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\ Nasıı .(von. fari, fagen, reden) : bedeutet eigentlich jebe Rede,
auch ein. Gefpräd, eine Erzähfung,- fie fei wahr

oder erdichtet. Doch

..

wird das Wort jegt vorzugsiweile
von erdichteten Erzählungen ger

braucht. .ES if: alfo diefem urhprünglice) Tateinifchen Morte (fa
bula). gerade fo wie dern urfprünglich griedhifhen Mythe (uv$os).
.

und dem beutihen Mähre oder. Mährchen. ergangen; denn and...
Legteres bedeutete Anfangs jede Erzählung. Daher Eommt es, dag.’

man

aud

die

Mythen ‚der: alten. Welt Fabeln

und die Mytho-

oo:

- Iogie eine. Sabellehre genannt hat.” (©, Mythologie). Im...
der, Aefthet. it
aber und: .vornehmlid, in der Poeti :hat :das Wort
. noch) zwei” befondre Bedeutungen, - Exjtlich bedeutet «3 eine
. felbs* ”
ftändige Art von Gedichten,
.die man auch Apologen und (nd
.-:
“ihrem ‚angeblichen Erfinder) Afopifhe Fabeln nennt. Shrm
“ Hauptgeprige, nach. gehört” diefe "Diptungsart
wohl. zur epifhen.
« Gattung, obgleid) mande Kunftphitofophen fie Tieber zur dibaktie fehen Poefie rechnen, ‘weil fie, nicht bloß ‚erzählend, fondern 'aud) bes’

“

Iehrend fei. ©, bidaktifh und epifch.- Sie würde fonac) eine. - "
. gemifhte Di'ptungeart fein. - Aud, Eann „man fie alfegorifch nennen, ne

weil fie eine gewiffe Lehre (meift eine praktifche, eine Regel der
Lebensweisheit — tweshnld man diefelbe- als bie Moral ber Bar

bel bezeichnet) in eine finnfihe Hülle, eine aus

‚unbelebten

Natur

der befebten. oder!

entlehnte Thatjache, einkleidet,-. Diefe.

. .

Ihatfahe - .

trzählt aber ber "Fabeldichter.— wobei. er auch, Thiere und

fogar

-

‚ Mlanzen wie Menfchen empfinden, denken und reden Laffen kann —

und fügt feiner Erzählung
ausdekclidy

bie daduch

(vorher oder nachher)

abgebildete Lchre_ entweder: .

bei,:oder- überläfft es auch dem

Zuhörer oder Lefer, jene Lehre ferbft zu. finden; mas noch befier if...
..-

«, Seine Rebe Eanın Übrigens gebunden. oder ungebunden,
monologifh

oder. dialogiic, fein, nähert fich aber meiftentheils der Profa fo-fehe, °-. _ -

daß manche Xefihetiker gefagt Haben, die Fabel fiche auf.der Sränze

Keug’s enepllopkifgsphilef. Wirte...
Er

..
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zwifehen. Dose und Yeofr,

Die

holiche: San. freitich

au ‚von.

. vielen andern Erzählungen (Novelten, Romanen) und fetbft von
‚vielen: dramatiichen Werken gelten. Der Grund aber, warum ber
. Sabutift (Sabeldichter) feine Perföntichkeiten am liedften Aus, der
- „yernunftlofen Natur wählt und dadurd). die vernünftige vertreten
oder repräfentiten: räfft, liegt unftreitig darin, daß jene einen beftän= .
-bigern ‚Charakter, gleidhfam einen conftanten Naturtypus haben, daß
man folglid) fogleidh weiß, wie man mit ihnen daran und wag von’
. Ähmen zu erwarten ift, Daß übrigeng die Fabel_den Scherz ebenfowoht
‚als den Ernft vertage, daß fie.alfo auch Wig, Laune und Satyre

zulaffe,. beweifen treffliche Beifpiele, der Art zue Genüge und ‚werfen
-.jebe Xheorie als‘ einfeitig. über ben Haufen, bie den Sabeldichter in
‚ihre engen Gränzen' einzäunen roill, —.: Im einer ganz andern Bes

deutung: zeigt das MW. Fabel

Eein felbftändiges Werk im Ganzen

“an, ‚fonderi das Dauptgemwebe diefes Ganzen, tweldes entweder epifch
. 2 ober dramatifch fein Fan.’ Daher -fagt. man dann Babel des

. Epos. oder Fabel, des Dramas. ı Diefe Fübel fann“ nun ents
„ Weber rein ‚erdichtet oder aus ber Sefhicte entiehnt fein. Sm’ Tegten.
Falle ‘giebt aber doch die Gefchicdhte. nur. den Grundfloff zu den
. Begebenheiten und :zu den Charakteren der handelnden Hauptperfonen.:
‚Alles Uebrige „ift. Gefchöpf der Eindildungskraft; wobei der Dichter
nur dem Gefege der Schönheit. und -alfo' aud) ber Bwedmäßigkeie
in der Form zu; hufdigen hat, weil. fonft fein Wert nit’ gefallen

.

Eönnte. .S. Kunft, und fhön. 7 Wegen ber Fabeln oder: Mythen,
” welhe mande Philofophen ihren Schriften -eingewebt haben‘, vergl.
die‘ Artikel: Apufeius, Manbevitfe, Plate; ‚duc) ‚Amoe:
und

Dfyde.

'

‚aber (Sat.) "geb, 1440 ° in? einem "Kleinen Dorf‘ in: dir
u Pifardie ‘(Jacques le Ferre d’. Etaples’— Jacobus Faber Sta" pulensis) . ftudirte. zu Paris, machte: dann Neifen, auch nach Staz
lien, wo man:um jene Zeit‘ bereits anfing, die - ariftot.-Phitof. in
+

einer - beffi ern, „der

urfprünglichen

Neinheitfifi

nähernden, Seftate

vorzutragen, ..Nady feiner, Nückunft 'that’ erdaffelbe zu Paris und
widerfegte. fich hier "mit vielem Beifall als Einer der Exfien dem:
alten Scholafticimus, gerieth, aber, weil:'er: zugleich: die ‚pofit.,
it. Xheol..

“ verbeffern wollte, mit der Sorbönne und den Mönden in Bwiefpalt.)
N -Mah verkegerte ihn als einen - angeblichen Lutheraner und toltbe‘
“ihn vielleicht verbrannt haben, wenn nicht Margaretha, Königin

von Navarcn, und Franz I ihn befehügt hätten.: Auch) Erasmus.

„feindete ihn: an, wahrfceinlich aus ’bloßer Eiferfucht," während
‚Xgrippan fein Steund’war.
Er flarb- 1537: beinahe 100 $.- alt.
Seine phitofophifchen Schriften- find : meiftens Paraphrafen oder.
Davon. find‘ gebrudtr
Commentare ‘zu. ariffotelifhen Schriften.

Paraphr.

|in libb. weis Arist. Der 1525 . 30l..— Paraphr.

. Fabian

© "Facta etc.

in Arist. phys. c.'scholüs Chlichtovei.

ee “ \ 3°.

Desgl, — Introd.in

..

- Arist. eth., polit. et oecon. c. adnott. Ejusd. Par. 1514, 1516.
1527. Fol. — Später find -diefe und. andre :Commentare zufantz " -

. mengedrudt: Freiburg im Breisg. 1540.1541. Fol. —
ander

Faber (Pet.’Soh.) weiß

daß

Yon einem .:. .

ich weiter nichts zu fagen,als .

er ein, Eabbatiftifch
= phitofophifches Merk unter dem Titel: Se-

cretum manuscriptum, hinterlaffen hat. Aud) fenn? ich biefes Werk.
. bioß aus Clauderi diss..de tinctura universali‘(s. philosophica) -.
wo e3 mehrmal lobend angeführt
und deffen Verf. nagnus naturae .

mysta (pag. 186.) genannt wird.“ DVielleicht ift jenes, garnicht ges
druck. Diefes aber’ erfhien zu Altenb. 1678.42...

‘Fabian. (Papirius. Fabianus) f.:Seneca.

nu - Fabre dD’Dlivet, ein feanzdf.:Phitofoph der':neusm- Zeit —, "
(geb. 1769, geft. 1825) ber fid) zum Mofticismus hinneigte. Er \ :

it Verf, einer, Hist. philos. du genre humain’ (War. 1824.
2. Bde. --

8.)

und. hat aud) die goldnen Sprüche des Pythagoras: herauss

“gegeben.

Gonft ift mic nits’von ihm bekannt.

,Babrik

f. Manufact.

..--

“

Rahreddin (3. Ben Omar Cr - zafi — auch fhletiweg
‚Rafi oder Nafi’ genannt) ein arabifder Philofoph, der im F..
1209 flard_ und. zwei berühmte: metaphufilde Werke hinterlajfen

bat, daS erffe unter dem Xitel: Muhassil_ efkiaril-niutekademin-" :

-

etc. (d. 5. Refultat der Gedanken der Alten und Neuen zwifchen.
den Philofophen und Metaphufiern)

.: Nihajetol-ukul

(d.h.

das

zweite unter dem Titel:

das Ende
ftens,
wenigände)
fcher Sprac
ic,
in arabi
derhe; Verft
dfchriftl

nue han

kein
itSie.mirerifli
cen e...

Ausgabe und Ueberfegung.derfelben bekannt,

- Fahierf, wiffenfhaftlices oder: phitofophifäes, f. Topit.
- Sacilit

ät (von facilis, leicht) ift Leichtigkeit, befonders- im"
"Umgange
und Berfehre mit Andern. .. Daher bezeichnet man damit’

“and

oft die gefelligen Qugenden

-

der’ Anfprüchlofigkeit, Nachgiebige

feit, Gefprädigkeit ıc, Das Gegentheit ift-Difficultät. Verst.
fhwer.

».

.

“

Fac
utio’
facias

Facta

ungefhehen

-

en

f. do ut. des,

infecta fieri nequeunt —

gemadjt - werden

—

%

Lee

Gefcjehenes. kann nicht >"

ift. ein Sag,

ber. die

metaphnfiz

Then Theologen in Bezug auf die Lehre von der göttfihen Allz macht fehe gequält hat. Man fragte nämlich, ob -jener Ss au.
‚In Bezug auf Gott wahr fei, fo. daß 5. B.- (diefes‘ Veifpiel braude :
ten die Scholaftifer wirklich und in allem Ernfte)
Gott den ehe tritt einer Zungfenu ungefchehen ‚machen, mithin aud) die gefchwän:
gerfe. in eine wahrhafte Jungfrau

zurkeverwwandeln Eönne.. Man.

bebachte aber. Hiebei nicht, daß die Burücverwandlung
dad: nur.
ein neue, Sactum fein todirbe, twelches bloß. die‘ Folgen des
frihern
.
Es
u
un
en
.4*
.
u
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ee
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' .. Zaction

rn. Factor. Dr.

. aufhöbe,. aber" nicht. e8 feibft- ungefchehen madjte..: Denn 08 tuäre

“

mur ‚eine ;restitutio in integrum, "wie: went

. Joıne. Geld ‚zurüdgegeben
..

würde.

einem Spieler dag; vers‘

Der- Verluft

des Geldes wiirde

biee eben. fo wenig,’ a3 dort der. Verluft der Sungfeaufchaft, wiefern
beide gefchehen find, ungefhehen gemadıt. : Die Streitfeage
ifE aber

-

"in: Begug auf Gott eigentlich unzuläffig, da Gottes Sein.und Witz .
Een als etwas. Ucberfinnliches
nicht auf finntiche Bedingungen
der
Zeit (Vergangenheit, "Gegenwart und. Sukunft) - bezogen: werben
-kanı.- Vergl, Gott und Allmadyt.

.
r

0.

.
,

action (von facere,: machen) ijt eigentlich Ma ung
und würde etymologifh mit Poefie', zufammentteffen." Man vers,
feeht aber gewöhnlich unter Faction eine von. der. größeren Gefelle .

‚ [haft: getrennte. Menfhenmenge, die .etioas. für fi felbft made
’
oder nur ihrem eignen, dem gefellfchaftlichen entgegengefegten,
. Ins
x tereffe. folgt, und nimmt daher das Wort meift im 'böfen. Sinne,

‚ während. das Wort‘Partei (von pars, partis, der-Iheil— alfo
nit Parthei, twie-man gewöhnfich fhreibt) nur überhaupt 'einen -

5,
2

2,5

Theil bes Ganzen

bezeichnet,

der

einem.

andern

heile. gegenüber

Seht, folglich ‘aucd)
im guten Sinne genommen werden kann.‘

So -

nennt man Chriften und Mufelmänner, Katholikenund
: Proteftans
ten, Religionsparteien,
ohne dadurd) anzubeuten, daß fie’alle fjledht :
ober eigennügig' feien. Eine. Faction ‘aber. wird immer: fo ges

dacht...

Auch wird diefer Ausdruck "vorzugsweife
auf das Bürger

tum

bezogen ober von’ politifchen Parteien “gebraucht, twenn- fie -

dem allgemeinen Beten entgegenwirken.“

Indeffen nennen fi audy

mohl die Parteien felbft gegenfeitig Factionen, um einander [hlecht zu
...macjen. ‘Und daher mag’es wohl gefommen.fein, dag actions,
“ mann und Parteimann, Factionsgeift und Parteigeift,

„aud als gleichgeltend gebraucht werden.
deutung. bes WW. factio

.

fon bei den

- Daf-übrigens die böfe Ber

Römern

gebräuchlich toar,: fieht

man aus ber: Xeußerung des Tribung. Memmius’ beim Sallufi
(Jug. 21.): Inter bonos .amicitia, inter. malos factio, Doch: fagte
man auch ohne böfe Nebenbedeutung factio histrionum, factio qua-.
“.. „ drigariorum, und im’ eigentlichen Sinne testamenti .factio. —_ Me:
. gen, Contrafaction f.d. MW, feldft.
4
7. Factifhf. Factum.
2

.."

Sactor. (von demfelben) ifk eigentlich ein mathematifcher Aus: '

‚brud, bedeutend. eine. Zahl, welche. beftimmt, wie; vielmal’ eine andre _
.. genommen \tverden fol, und badurdy. Coefficient eines arithmet
ifchen

2:

:, Probuctes wird, reie wenn. man 3 mit.2. multipffcirt und .fo. durd)
.biefe beiden Bahlen eine dritte (6) macht. oder hervorbringt.
Es ift
aber diefer. Ausdrud auch ‚in: die Philofophie Üübergetragen
worden:
und bedeutet "hier ‘ebenfalls, was in. Gemeinfhaft mit einen
An:

"

bem ein“ Drittes hervorbringe. "Sp ‚find, die" Prämiffen eines.
N

.
. vor .

. ..

.

o.

. x

Be

“

Sit
o

Ken
\

'

. Sactım

|: . 5
.

v

Bacutiit

er

Stu die Sactoren bes Säturfages als‘ Ähres Probuctes;
und. eienfo nennt man die Erregbarkeit eines. organifhen Mefens: - .
und den. darauf

eintirfenden Neiz, durch). welchen

die wirkliche fer;

“ benderregung entfteht, die Sactoren bes, Lebens. —
-

“ 5

Bon Han

x

_del3e Kactoren Eann hier eben fo wenig als. von Handels: zgacturen
.
bie.Nede fein. Kactotum— Ganzmadier = Hauptperfon. -

“

Factum -(von, demfeiben). ift altes Gefchehene

-

ober. jede ..:

Thatfachhe, die fih zu irgend einer Zeit: begeben‘ oder ereignet hat
» - —alfo audy Begebenheit,. Ereigniß.
Alte. Facta ; fallen daher der

,

"Gefgihte zu... ©d.W. . Davon kommt her factifh = that:
NY

Ichli), oder: «gefchichtlich.: Ein factifches Recht heißt. ebendarum : en
ein - foldyes, - welches. al8 abhängig von. einer ‚Ihatfache betrachtet”
wird, z.B. von einer Schenkung, einem Kaufe, einer: Ererbung.: :
;
x.
Wenn aber in Nectsftreitigfeiten das Bactifche (quod.de - |

. facto.est) dem Juridifhen (quod.de jure est) entgegen:>

n

gefegt wird: fo meint, man eigentlich, daß dort nocy Fein Net, . ..vorhanden oder: daß «8 doc zroeifelhaft fei. . So Eann Jemand factis
fher Beliger einer Sache fein; aber. daraus . folgt. noch nicht, daß
er fie audy juribifch befige, d.h. ihr wahrer, Eigenthümer fi. Dod) begrlmdet jener factifce Befig immer cine: gewiffe Präfumtion zu

feinen" Gunften.. . Wer daher nicht befugt if, nad) deffen Befigtitelzu fragen,
" e8.auc im
“Staats ift,
. benz fo.ift

hat ihn. ald: juridifchen Befiger
:Völkerverkehre. Wenn Semand'
d.h. Annerhalb des Staild als
Niemand außerhatb des. Staats

B

anzuerkennen. . So .ift:..
factifher Negent. eines-:
foldyer anerfinnt .wor- Sn
befugt, ihm dag Regies

“

“ tungsred)t. ftreitig zu madıen, Dder- wenn eine Verfaffung inners,
halb eines "Staates: factifh gift: fo ift. Niemand . außerhalb des: u
Staates befugt, fie‘ umzufloßen. - Oder wenn ‚eine Kolonie. factifch - nr
fid) zu einem felbftändigen -Ctaate erhoben‘ hat: fo ift. fein: fremder
N

Staat befugt, fie dem Mutterfante

twieder zu untertverfen, wenn

auch diefer. jenen neuen Staat nod) nicht anerkannt hat. "Der:
fremde Staat braucht - aber auch nicht. auf diefe Anerkennung -zu:
. Warten, um Ihn feinerfeit anzuerkennen. “Er nimmt das Factifche,
twie.es ift, weil. er kein Met hat, nach dem Urfprunge befielben‘ 2
\ zu fragen, wenn fein eignes, Recht:nicht dadurch) berlegt worden.

Sacultät f. Fähigkeit und, philofophifhegucultäf.Sacultativ aber heißt dasjenige, was. man nad Umftänden machen
“ (facere) d.h. .thun oder laffen, brauchen oder nicht brauchen kann...

Ev war in’ Stankreich eine Zeit lang (unter Villele) die faculs -

tatine

Cenfür "eingeführt: d. h, die Minifter durften ‚in der Zeit

. zwwifcen den Sigungen der Kammern alle Beitfchriften cenfiren laffen,

wenn

fie 8 den Umftänden ‚gemäß fanden. .- EB zeigte.fid aber, :

daß diefe Cenfur nod ‚Ihlimmer war, ‚als. bie. beftändige,, Denn

Ten. ber Peeiimang ve die.e-Canfur aufhört, tourden bie.har

L

:

oo.

‚
ot

2

-

N

BL FE
"Vo >
.
t

ı

tungen wegen des. verhaltenen Unmuths nur no

heftiger.

Man’

fand’ e8 alfo gerathener, 'auf biefe mit der Prefffreigeit unverträgliche
"Befugniß ganz zu verzichten; und mit Mecht, da die ‚ganze Genfurz anftalt ein höhft mislihes Ding ift. :S, Cenfur, aud Hieran

ho

De

“» Babe ifk foviel als abgefhmadt.. ©, d.M.
Daher .
. fügt men fade Speifen oder Getränke, fader Wi ud.ig..
Tähigfeit (von fahen,. daher fangen und. empfanz.
gen) bebeutet ein Vermögen, welches ‚mehr Empfänglichkeit (Nez
- eptivität) als Selbthätlichkeit (Spontaneität) zeigt.’ Darum :heift
> .e berienige, bei - welhem viel Leichtigkeit. ( Sacilitas — facultas; von |
‚ facere, maden)- im Ler
oder
nen
Auffaffen des ihm Mitgetheilten
angetroffen wir
"ein d,
fähiger Kopf-.oder ein Menfh von
vieler Fähigkeit (Capacität). - Wenn man alfo in Bezug auf
. den menfälihen: Geift Fähigkeiten und. Kräfte mit einander.
verbindet,fo befafft man .darunter dag

Sefammtvermögen

befjelben,

=; tiefern:68 fi) theits feidentlic) theils »thättich äußert, Es. werden
aber., freilich jene : beiden Ausdrücke "oft als gleichgeltend gebraucht,
>.weil man e8° mit diefen Unterfchiede nicht fo genau nimmt, Uebriz
.gens f. Seelenkräfte <
ein:
7. Babrläffig: heißt, wer aus Nachläffigkeit oder Unadytfamz _

>

. Felt.

fi

oder Andre

in. Gefahr fegt.

DVerlegt : er- dadurch‘.

Andre

.. wielih,fo entftehn. aus dee Fahrläffigkeit die fog;-eulpofen Beleiz.

digungen, - ©. culpos, aud Sefahun in...
un
"Fall Heißtin der Moral eine einzele: That ober Begebenheit,
worauf das alfgemeine Gefeg zu beziehn.. Däher Eafuiftik, ©.
5W. Zumeilen fteht. au Fall. für Sündenfall.
&.,M.
Daher fallen für fündigen. Der Fall: der Körper aber und
die
Spas der. Schwere, nach welchen: er fidh richtet, ‚gehören in
die .
0... Fallacien (von -fallere,;
beträgen) find Tru f Küf e,
oder Sophis
x

men..

©.

iftie, BE
" ” A
Salfch (falsum) in Soph
Logifcher Bebeufüng’ Heißt‘ foviet
wahr oder unrigtig, 3.B. fatfcher Begriff, falfches Uxtheit, ld un:

.
falfyer
. Schluß ı. Sn: äfthetifher Bedeutung heißtes ‚foviel
als fehlerhaft .
oder tegestoibrig, 3. 8. falfhyer Ton, falfcher "Reim,
falfhe Beleuch:
„tung. , In moralifher Bedeutung endlic, Heißt es foviel
als uncht,
“ betrüger
- heuchle
ifch
rifh,
, 5. 8. falfhye Tugend oder Frömmigkeit,
.. falfhes: Herz, falfher Menfh. Die Selfhheit in
diefem Sinne’
flehe daher der Echtheit.
und Aufrichtigfeit- entgegen, °- Daher. nennt
man aud): alfes falfc), was bloß :fcheint,; als ‚Gegen
fag.des Mirk:
fen, der Schein mag abfihtlicy (wie. beim Betrliger ober‘ Heudys > Tr). oder unabfichtfich‘ (wie «beim Ireenden oder Vetrog
nen) entffan:
den. fein. Sn diefer Beziehung heiße auch. das Nahgemadte oder...
i

N

oa

5

1,

“

Bar

nn
.

.

._
A

"
n..

et
eh

.
Ir.

2

r

au

or

v-

..

.

.

. Bamiengäf

u Säle”
Ankrysihoßene. fatfe;

we|
7:
.

; ® ige. urtunden ie Document,

“
= falihe Münzen: oder Steine
‚Fälfcyer (falsarius) Heist sigenttich Seber, der etiong Falles...
— (felsum) macht oder herborbringt, | infonderheit aber derjenige, welcher

ganz falfche oder doc) in "einzelen Theilen. (Namen, .

Andre duch

- „Bahlen) ‚verfälfchte: Urkunden, due) nahgemace Untseferifeen \u
En
a
d. 9. zu betelgen fuht. .-.--

2.

gamaf. Gerüdt..

.-Famili ie fommt uni. von amulus, "dee Diener ( nit.

wie Einige meinen, von fames, ber Hunger): her und bebeutet..
“ baher: urfprüngli die Dienerfhaft" eines Haufes.: "Sept aber nimmt:
"man das Wort ‘anders und zwar in doppelter :Bedeutung. ri.
. bedeutet e8: die "ganze, aus: natürlichen - Bedlrfniffen hervorgehenbe -.
und daher. Überall anzufreffends,: häustiche Gefellfchaft, beftehend aus.
“den Chegatten oder. Eltern,s “den Kindern und. ‘den hibrigen Haus: :
genoffen, fie mögen mit jenen verwandt ‘fein: oder. nicht, und’ für

einen gewillen on

((Kebensunterhaft oder Geb) beftimmte Dienfte-: 3

keiten oder. nicht.. Das

- Hausvater
famitias),

gemeinfame

‚Cpaterfamilias)

und

Dberhaupt -derfelben .ift. der: “

die Hausmutter

(mater-" ı\- n

infonderheit : aber” jener- als ber eigentliche: Stifter ober.

Beyrinder. und -Erhalter det Familie; weswegen !er auch). der Hauser,
herr (herus) heißt, Zweitens’ bedeutet jenes Wort. einen Snbegriff.:.
von Perfonen,; die. mit einander näher verwandt: find. . Wie nahe? ,
- Täfit fi nit beftimmen, weil bie: Vervandticpaftsgrade ins.Uns
endlihye gehn. Der Stifter einer, ‚Samilie‘ in biefer Bedeutung heißt daher. der Stammvater, “indem die übrigen ‚Ötieder der Zamilie Bu
mit Ausnahme der Frau, die er zuc Stammutter gemacht. hat, . ur
von ihm abftammen, - Verfhwägerte Perfonen "gehören: alfo: nicht
mit zue Familie in biefem Sinne, ob fie gleich oft. zur, Samilie- im .erften. Einne : : gehören, wiefern füfie Hausgenoffen :jener- beiden. Des
nn
"fonen find, — Bon Familie fein ift.ein anmaflider Ausdiuk ‚ von Geiten abliger Familien, indem. er. foviel beißen folf, als von.
guter oder edler Familie abfiammen,. "Von Familie über. 3 \
. haupt if. Sedermann, der feine Abftammung , von einem‘ Ehepaare;
nachweifen Tann; und. von"guter oder edler. Familie: kann aud).ein

. Nicjtadliger abflamımen. : : Wenn eine: Famite‘ fih. fehr Sermehrt
und nad) und .nady Tine Menge andrer Familien aus ihr, Hetvorz..
göhn: folwid fi e. zum Bolfe, und: fanıı ‚fi dann auch - zum
- Staate bilden. -©. Staat und-Bolk... Die: naturhiftorifhhe--

Debsutung des W. Familie (Xhierz ober Planzengefäfegt) gez. .
hört night hicher,

— Die Phitofophenfchulen. werden ’aud) zuweilen--

Samilien genannt, indem manche, au) ein famitienartigee Erben. .
führten.

Famitiengeik n

die: in einer, Sant befinde Ste

|

er

+

Ku u .

Bamthengfaube.: =

ats

““

\ nung und "Hanbtungeneife - eine” Kt esprit. de corpst Ser gut
\ “

amd fehlecht fein ann. . In den ‚höhern Ständen bildet fich oft
- ‚ein fehe [hlechter Samiliengeift, indem er, fi %: ‚als ein salengeif

“zeigt.

©. Kafle.

-

Samilienglaube heißt der Glaube, tiefer er» einer ges
‚voiff en Samilie- eigen ift, 3... wenn fie glaubt, daß ihre, Sortdauer
von dem Befig eines. gewiffen Kleinods abhange, oder daß in ihr

befferes Blut als: in andern fließe.
Geroöhntich fieht er ‚mit dem
“ Samiliengeifte in genauer. ‚Verbindung und ift auc) eine Nah: \

Bu rung. de8 Samitienfiolzes,

.

‚Samilienglieb if nad) ber doppelten Bedeutung de

”

Familie

fetöft

entweder. jedes Glied

einer

häuslichen: Gefeltfhaft :

‘oder bloß ein folches, welches ducd) ‚Abftanımung ober nähen Bee
wanbefhaft mit‘ Andern verbunden: it...

7

„Bamilienlafter fi Samilientugenden.
„Samilienvatb ft ein pofitives Kechtsinftitut, rs nur: in
2 ‚einigen. Staaten 8 ‚in ‚Brankeeih) ftattfindet und baber nicht
‚hieher, gehört. Samilienreht gedeutet bald foviet als Hausreht d. b.
Dr Pr bald das Recht, welches zwilchen Verwandten al3 Gliedern der:
feiden Familie flattfindet, Soweit es natürlich. if, -gehört „es zu
Jene; foweit_e& pofitio, gehört es nicht hieher.:. Vergl.. Che und
Cheredt,' Eltern und Kinder, Derien. un. Diener, uch.

‚Erbfolge und. Erffgeburtstedt...
Familienftolz ift. eigentlich, foviet. "als Apnenfotz:
.

Denn

er bezieht fi

meift auf die Abkunft von, berühmten Worfahe

“ren. ober Ahnen. ©. Ahn. Wenn :er mit‘ Verachtung Arber
"wie gewöhnfich,. verbunden, heißt, 1% ‚richtiger Pohmuth..
Ne m.
"Samilientugenden und Samilienlafter- -folfen Teiche

2 Tugenden und Lafter fein, die fi in den Familien -forterben. Da;
“ aber Zugend und, Lafter fittlidhe, alfo von der. Wiltensfeiheit
. abhängige, ‚Dinge: fiind:: fo . Eönnen fie nicht forterben. “. Erziehung
„und Beifpiel Eönnen aber freifich dazu beitragen, daß die Tugenden

„oder

Lafler der Eltern auf die Kinder .Üübergehn...

Auc)

Eann es

“wohl angeborne .Vorzlige oder Zehler. geben, ‚durch die- gewiffe. Dis:
“ .pofitionen zu fittlichen. Pandlungsweifen : entfichen, die aber. nur,

wiefern der Wilfe daran. ‚heilnimme,

Tugenden. oder. ‚Rafler heifen

“ Eönnen.

Fanatismus ober (mie überflüffiger‘ Verlängerung) Far
naticismus

Eommt unfkeitig. her von fanum,

welhes. überhaupt

‚einen dem Gottesdienite geweihten. Dit (Zempel, Kapelle) bedeutet,
‚0 auc) heilige . Gefänge,' begeifterte Heden, göttliche ‚Ausfprüdhe
‚@rakt,. Weifagungen) ‚vernommen werden; fs da fanum. wahre
nom,

“ Er

” \

ana

Ögante

=-

=

g

N

“Sheinlid) wieder von:färt, "fagen "reden, abftammt,; Ein.Fanar

. tifer'(fanaticus) - hieß. .alfo urfprünglid) nichts, anders .al8 ein: ber
geifterter, vom Gotte ‚getriebner Nedner. Weil aber aud Wahn: .
finnige, -Epifeptifche und andre für Befeffene. (fd...)

tene Perfonen . fid) häufig - dort “aufhielten,“ um

gehals-

von. den Göttern -

oder deren -Dienern, den Prieflern, geheilt zu: werben, und: weiß - man aud) die Ausfprüche folcher Perfonen als eine, Ark von Das. :
; kein betrachtete: fo eitveiterte fi) alfmählic der Vegriff, den man ,
mit jenem: Worte verband,
Man nannte nun: jeden: Schwärmer,
befonders aber. ben’ teligiofen, einen Kanatikerz; und fo bedeutet . \
‚Jost Fanatismus nichts ‚anders .als: Neligionsfhwärmerei oder’.
‚einen Über[pannten . tefigiofen Enthufiasmus..- Daher wird.aud) fa=
natifg oft -Shlechtweg für. fdwärmerifg- gebraucht, ‚S Bes
\
. geifterung, Enthufiasmus und ‚Shmwärmerel,
Sn 2.

.Barabif. Alfarabi..
:$arbe (color) ift. das. von. ber Dberflähhe“ det Rep. sur

>

.:

.-ffrahfenbe“ und dadurdy mobificitte (auf mannigfaltige Weife gebro= .,
.. Hene: oder zgertheilte, .gleichlam mehr" oder weniger. le

Licht. - Die, Theorie von der Farbe, oder .die Sarbenlehre,
bört.in die Phnfik,

ton und Göthe

welche

ges

|...

daher audy ben Streit ziwifhen News

über‘ den Urfprung „und. das, MWefen der Farben . :

r

zu fhlidhten hat,
Aeftetifc. betrachtet -ift die Farbe an und für
- fd nicht Thön, fondern nur angenehm. "Sie wirkt nur ald Sins
nenreiz aufs Auge, das. fie jedody” audy angreifen, oder Überreizen.

‚Tann;

wodurd) fie dann natüclid) unangenehm noicb, As Mittel.

‚aber, ‚die Umtiffe oder Geftulten der Körper ‚zu belchen und hervore '
zuheben, voicd fie von ber Materei gebraucht; : worauf: das og. Eos.e
.torit beruht,
©. d. De Die Bedeutfamkeit; welche man den.
‚einzelen Zarben - beilegt, fo: daß man 3. ®. weiß als, Zarbe der . en
. Unfgubd, fchproarz. als. Farbe der Trauer, "grünals: Sarbe- ber Höfe
nung ıc. betrachtet, beruht auf bloßen‘ Analogien, zum Theil aud) :

auf

Gewohnheit. Darum

wechfelt auch). jene Bedeutfumfeit nad)

dem Gebrauce, der ‘von ‚den Farben.gemadt' wird...
Co brauchen '
wir weiß und. [hiwarz ebenfowohl zur -Seierlichkeit, als: zue Trauer.
Die Mode beweift demnad) hier ‚gleichfalls. ihre” Herefchaft. . Der Eu
“Streit, ob weiß und. fchrwarz auch zu. den. Farben ‚gehören; ' betrifft ®
. mehr das Wort ald die’ Sade., Es. fragt fi) nämlich, -ob iman’“- .,

das WI. Farbe von jeder Modification' d:3 Lichtes, die‘ unfer Auge
wahrnimmt —

denn: dag: “abfolut "reine : oder

.

völlig. unmobdificirte -

- Licht nimmt unfer Auge. fo wenig wahr, al8 den abfoluten Mangel©

deffelben oder. die völlige Dunkelheit — ober. nur von folhen Mo=- dificationen deffelben verfichen wolle,.die auf einer. beftimmten Bree . .

Hung oder Berfällung der- Lichtftahlen beruhen... Beides erfaubt
ber Speadaetng, ber; di von ‚meißfasgn, ‚Mranfrigen,
NN

..

en

\

2

-

r

.

ln

-

10.20... "Bari

.. ‚Baften

. Tupferfürbigen 3c,.Menfchen redet, : bald : aber "auch :eln -fehr weißes. ‚Rud) oder einen ganz teinen Brillant farblos oder Ungefärbt nennt,

.; Sarbenton

und. Farbenharmonie find. Ausdrüde, die man: .

“aus:derMufit entlehnt. hat,’ um die Abftufungen und Berbindunz‘ .'

gen 'ber Farbe zu bezeichnen.

. bindung harmoniren

Wie aber die Farben in ihrer Wer,

innen, : fo können.fie aud) mit einander-cons

‚teaftiren. oder Gegenfäge bilden, bie, wenn fie nichtzu grelf und
zu biendend
:
find. dem Auge ‘ehr. wohl thun und. daher aud) das:

. Wohlgefallen an- einem Gemälde: fehr erhöhen Einen... Wegen ei"
ner fog. Farbenmufik (eines: tonifchen: Farbenfpiels. oder farbigen
Zonfpiels) f.-Chromatit, Wegen des Einfluffes der. Zarbe auf.

R

L

. dis

HL.

Ncht

fe

Hautfarbe.

-

:

Farce ober beffer. Farfe (von farsum; : geftopft — wovon

da3-ital, farsa und das franz. farce feldft abftammen)

ift -ebenfos

nt

viel als Poffe oder niedrig Eomifcyes Lufks Brifchen = "oder-Nadje‘
„ fpiel,:.voahrfgeinlich fo! benannt, ' weil 'ein folches. Spiel meift ein
Sernifd) „von. allerlei‘ feltfanen Neden,: lufligen Schiwänfen oder
nirifhen

Steeihen ift.

Auch

ift'es woht möglid;, daß man diefen -,

‚Namen zuecfk 'getoiffen . Bwifchpengefängen (nad) Adelung) oder
geriffen Mifchgerichten (nad). Paolo: Bernarby) gegeben und.
dann erft auf foldhe:Lufkfpiee - Übergetragen habe, . "Uebrigens T.

:..Doffe

5

Zn

.

£

2

Sn

“

.

DE

SY

Base

-.

Ben

Farbella: (Michel Angelo) : ein -italienifher .Phitofoph des -

= '17,,u.:18. 3.--(fl.-,1718 zu :Pabug)

welher

in feiner“ Logie

7 (Bened. 1696.) den Sdenlismus aus.dem Grunde vertheidigte,

daß:

:

-

2 fi das Dafein‘ der Körperiwelt nicht. beweifen laffe; wobei:er freiz '
. „ Nic“die Nothwendigkeit
; eines folhen‘: Beweifes vvorausfegte: -Dody, ‚ meint’ er, toerbe der Glaube daran. bucdy "die. Offenbarung bedrunz:
det — wahrfcheinfich,
um. nicht verkfege
zu (werden.
rt- -’ DEE
\ 2 > Baffungöfraft fi Eapacität. -RER
7
Baften, das, hatte urfprünglich nur einen biätetifchen: Stock,
Man wollte dem: Magen, dem ‚man etwas: zu viet zugemuthet - \
"5 hatte, einige Nuhe‘ oder Exhofung gönnen." Diefes ‚Faften wird
und daher oft von ber Natur felbft .aufgenöthigt, wenn der. ange:
„geiffene. Magen

feine: Dienfte

verfagt,;. oder

wenn

wir

überhaupt...

. „Trank find? ;.Uucy: mögen: die. Priefter,,:
ats ‚bie Früheften Gefeßgeber,.

den toheren Menfhen, um.fie ein gewiffen Zucht.zu unterwerfen,geroiffe Safttage » vorgefchrichen und, "um. diefen -Vorfchriften. mehr.

Anfehm zu: geben, fie. al8 göttliche Wefehle: verkimdige haben,
Daraus bildete fic aber bald die Vorftellung, daß dns Saften'nicht
bio ein phyfifhes Mittel

zur ‚Erhaltung ‚der Gefundheit

moralifch = ascetifches HUfSmittel,; um fi
“

oder Selbbeherefhung 'zu üben,

‚ei, woburd). man

und. ein

in dee Enthaltfamkeit:

fondern- fogar etivas Verdienjtliches

feuhere Sünden abbüßen. und: bie Gottheit ver= .
2.

nn

u . gattiomüs.,
ı

25
M
.

Köhnen Eine. \ Die. Ten Vorfkeltung iR nun.fi

‚Il. ze
unfaltßar; nn

aber die erftere ‚hat ihren. guten Grund, Nur fol man. darum das. . :
- Saften nice: beliebig vorfchreiben ‚und. an Zeiten Entpfen,- we...
nicht Allen auf gleihe Weife nügen kann. ‚Man foll es vielmehr jedem. .

fetoft überlaffen, ob und wiefern er von einem Hülfsmittel Gebrauch). ,
machen will, das doc in moralifcher Hinficht nicht durchaus nothe
. Woendig ift. Wenn aber das Faften gar. nur. darin .befteht,; dag mia

‚zu gewiffen Zeiten £ein Steifh genießt,: flate- deffen aber alfe mögs
liche .Ledereien,
und wenn man dabei überdieß fo willfürliche Unterz
fhiebe macht. daß das. Zleifch, der Sifche nicht für. Fleifch gelten
"foll: fo wird die Sache lächerlich) oder-Fann Höcjftens den Prieflen“.. : .
‚ernfihaft- vorfommen, '.voeil fie ihnen ein. Gängelband mehr ‘für die
7

Laien : gewährt, au) wohl‘. Geld. ‚einbringt, ‚wenn : Semand.. ein:
fältig genug tft, eine Saften: Dispenfation‘, die .er fich auf. der Sul
fe, geben, Eönnte, exit, einem Andern abzuEnufen.
le
,

“

.

: Satalismus (von fatum ,; das” Schiefat, "als ei ge
tufficher Ausfprud)
ein

folches

[von fari, fpredjen] gedadt) Äft der Glaube an:

Schieiat,

heißt ‚der, ‚welcher einen Tolchen‘

Bu

- Glauben ‚begt, ein’ Fatalifh. Wenn nun biefes Schiejal wirk
ld). al3 eine unbedingte . Nothwendigkeit alfer ‚Weltbegebenheiten,
mit Einfluß der menfhlichen Handlungen,“ "angefehn wird: fo. ift
big niöt, nur unerweislih, weil nür eine. bedingte Nothivendigs-

- Ebendarum:

.

feit_ für ung erkennbar if, fondern auch immoralifch und: ineligiog, ">.
toeil damit Feine ‚Freiheit des Willens, -Eein -Unterfchied

des Guten”... 2

‚ ‚und bes Böfen, und fein Glaube an-eine göttliche Fürfehung: beftehen
. famn. ©. Nothiwendigkeit,
Doc. hat man fid) freilich vom
Schidfale nicht immer biefelben- Borftellungen ‚gemadt;

-

und. daher,

,.:

giebt es auch. verfchiedne Arten des. Fatalismus. :- ©. Syidfal;
“ und eines Ungenannten Schrift: Examen du fatalisme. . Paris; : Er

1757. 3, Bde.

losophorum

Auch, Eönnen die Schriften von Grotiug: "Phir..

sententiae

de fato-et de

co,

‚quod

in nostra ‚pote- - N

“ state (Paris, 1648. 4.) von Ehrenberg:. Das ‚Schiefat (Eiberz “>.
fed, 1805. 8) und von Werdermann::! Verf, einer Gefc.: 8)"
der .
- Meinungen über Cchidfal und menfchl. Freiheit (&p5. 1793.

2

eit angeführten Schriften: hier ver...
Art, Freih
desgleicyen bie. im- Wegen
des fog.. moralifhen. Satalismus, - .. \
glihen werden
terlher eine unbedingte Vorherbeftimmung .. zur Gittlichfeit" und
Scligkeit,

fo

tie zur "Unfittlichkeit

und VBerdammniß annimmt, ,-

f. Prädeftination:.. Das Abjectiv Fatat bedeutet „eigentlich, was’ \
vom Schieffale beftimmt if. Da :dieß aber oft dem Menfhen \
nicht 'gefättt, fo. ift.ebendaraus die noch gewöhnlichere Bedeutung

-._

-de8 ‚Unangenehmen - ober . Misfälligen- entftanden. .— Confatal. \ 2
beißt, tung ig, dur) das Sara, eis. uch ben realen \

12 = en,

& atuität.“.. 2. Bauft

in,

“ vermöge: feiner Freiheit gefchtebt, vo alfo.der Men ‚gleihfam mit
'bem ‚Schidfale (cum fato) zufammenwirkt..-.: .:
0.
75°

2 Fatuität ikleigendih. Gefhmadlofigkeit.. Damm:
'‚Fommt

her 'von

fatuus, was. mit ‚unferm.fade

—

gefhmadios,

Sr. gder ungefalgen, , ffammverwandt if. - Daher. könnte. man «3 aud)
: „buch

Fadheit

überfegen.

Dann

bedeutet
e3 .aber aud) foviel. alg

. Albernheit, ein; närifhes Wefen, das. aus Verflandesfhwäce
u enkfpeingt.
u
Eu
20 .Faul (flammvertvandt
mit: dem griech, guvkog,'fchleht, ges .
ting, :b68) "wird: phnfilh und
moralifd) ‚genommen. . In jenem
:
Sinne, wo man von den Dingen: fagt, dag fie faulen
oder .in:
Zäulnig.übergehn, ‘bedeutet .eö einen Gährungsproceß,
. dem alle‘
organifhe, Wefen

unterworfen “find. und den die Chemie näher-zu

‚ beftimmen” hat. "In diefem Sinne, io man: von ‚Perfonen fagt,
daß fie. faulenzen..oder. dee. .Faulheit ergeben feien;;:- bedeutet
es einen Bufland der „Schlaffheit oder Trägheit, ‚100.
der Menfd) ‚ bie Anfttengung ‚ber. Ktäfte fheut, die mit regelmäßigen Arbeiten
"des Körpers.oder
des Geiftes verfnüpft ift, . Der Zaufe ift daher ein.
Müßiggänger oder Nihtsthuer (faindant — defien Marime das

„dolce
far niente if).

Wenn

er fih,aud) aus langer Meile mit

Etwas’ befhäftige, fo If diefes' Etwas „body eigentlich Nichts; denn
“ . e8.ifE lauter Zändelet- oder Spieler: - Soldye Leute‘ bilden fich.
baher.ein, fie feien nur auf. der Erde, um.deren Früchte verzehren
zu i helfen

2

—.

fruges

consumere. 'nati

—

wolien.- aber‘

fetdft

nichts" zur. allgemeinen Wohlfahrt, beitragen. - Sie haben auc) zur
+ Vefyönigung “ihrer Unthätigkeit ein eignes \ Argume
= erfonnen,
nt

= - weldjes man bie faule Vernunft (ignava ratio, apyog 2.0y065)
„genannt. hat, tidjtiger aber die faule Unvernunft
ober den
faulen: Schluß. (denn‘ratio. und ‘Aoyog' bedeuten auch "einen
u

=
2

Vernunftihluß) oder das Sophisma-der Faulheit (fallacia
Pigritiae)" nennen follte: Diefer Schluß Tautet
nämlic) fo: Was.

„idy.ducd, meine Thätigkeit_ hervorbringen foll,;, muß

nIhehen ‚ober nicht gefchehen." Muß :es . gefchehen,

mit. thätig zu fein, Muß

entiveder. ges
fo braudyich.
’

8’ nicht gefchehen, fo hilft alfe‘ meine

Be „ir Khätigkeit nichts, Alfo will ich lieber. gar nichts. thun, : fondern„ruhig abwarten, was. gefdicht.” —-: Man‘ fieht ‚aber teidye ein,

baß-hier bie unbebingte Nothrendigkeit

"(das fog. „blinde: Eıidfat)

mit der bedingten, zu welcher. unfte eigne Thätigkeit.al® Mitbedinz

gung

gewoiffer Erfolge gehört, auf eine’ foppiftifhe
Weife verwedh-

.:- feleift, und

daß,

wenn,

alle Menfchen

To . fchließen' wollten,
. alfe -

7 menfchlide- Thätigkeit aufhören müffte, , ©. Nothivendigkeit
md Shidfal..
0.
0 nn. men
2. %auft, der bekannte Schrwarzkünftter und Zeufelsgefelle: — '
“ beffen ’ Lebensgefcjichte ‚nicht :hieher: gehört :— ft neuerlich zu’ ber °

oa

0

Bauflfampf

. : Faufteeht

13

Chr gekommen, für einen: Phitofophen "zu'gelten, "der dur) unters...
färttiche- Wifjbegierde fi felöit
zu Grunde gerichtet oder, wie manı“.-in: der. Sprache. der Bolfsmährhen
fagte, fi dem: Teufelzergeben: ...
habe. - Diefe Idee hat denn nicht bloß zu.einigen trefflichen Die. 7
- tungen von Klinger, Göthe und Klingemann: Anlaß: geges .
"ben, fondern audy. ducdhy;diefe Dichtungen felbft micder, infonderheit- -

-durdh

den vielfach) -commentirten:

.
-

Fauft. von :Göthe, "zuxallerz, .

band phifofophifchen Neflepionen. und -erbaufichen Betrachtungen. Über...’

die Gefahr, melche: mit. dem Studium der ‚Philofophie. und: ders." :
Wiffenfhaften. überhaupt
: verknüpft fein foll. - Es. ift- aber dabei:
“viel eitles "und unverfländiges Gefhräg zu Markte gebraht-worderi: .... - Die

Wiffbegierde allein, tie. unerfättlic) :fieaud) fein mag:—

und.”

fie ft e3-allerdings,: muß !e8 auch: fein; weil unfer: Wiffen- immer;

.

nur Stüdierk bfeibt und -wir daher in” ber Exkenntniß. nie -till®.
flehn:.folfen. — wird. feinen Menfhen:- in’s:. Verderben: flüge: 2
Das. beweifen bie: größten Genien der’ Menfchheit,: die ihrganges- . . "

Leben

ber Betrachtung

und. Korfhung geweiht habenz -Thales,:
var

Pythagoras,:-Plato,. Ariftoteles,- Leibnig, Nemtony:‘ .
- Büffon, .Linne, Spinoza,. Kant, Blumendbad.und fü.
viel. Undre- :. Ja es: ift diefe uncrfättliche Wiffbegierde,-oft ein -flare

ker Damm gegen.
Gedanken von den
. 18 Ziel richtet. .
eigne böfe Gelüft,

das Böfe,'. indem fie. ben: Menfden mit feinen... ”.
Citelkeiten
der Wet abzieht und. auf. ein-höhes,
Was den, Menfchen in’s Verderben flürzt:ift.das:
-das:er nicht ‚beherefchen Fan “oder vielmehr ni: .

-willz” und. eben biefes ‚Gelüft_ift

ud).

der. Teufel,

der .ihn.zum.

Böfen' verführt und ihm wohl_gar einbildet, «3 fei Überhaupt nichts ... >"
‚mit

dem. Wiffen,

das

fo viel

Schwierigkeiten: darbiete und

fo'viel. , '.

.. ‚Entfagung‘ heifche; :das Genisfen. fei -allein. das ; wahre. Leben dei

">.

Menfhen. Da’ wirft er .denn-vieleiht
im Unmuthe.über:dasUnzl

befriedigende feines. bisherigen : Lebens’ alle Bücher — "die todten] ’ ...
: Quellen .oder Werkzeuge ber. Exfenntnig — zum KXeufel: und geht.
-_ .
am Ende felbft mit zum Teufel. Aber das: Wiffen oder die. .Miffe...
: begierde, bie etwas fehr Edles.im Menfchen:ift, war. barın fo. ums
Shuldig,,
wie SoEfrates

.

an der Unfittlichkeit:des Atsibiades.:n:

Bauftllampf f. Fehtkunfl.
>: -- Ho mem
Bauftrehk if ebenfowie Kolbene imd. Schwerteeht:.nihts ander3

als.

Net’ des Stärfern

(jus

fortioris) d.

he +.

gar fein Recht. - Denn. Stärke, fie-fei- geiftig oder Eörperlih, Tanıl .
dem Menfhen,

berfie hat,

toohl. allerlei Vorteile

.

gewähren und... -

bleibt daher immer etwas Schägenswerthes — befonders wenn fie", ©".

guf angerandt wird, wie. zum Schuge;bes Schwähen— aber
fie allein kann fein Recht geben.. Diefes bedarf einer andern Grunde:
’
Inge im Gefege der Vernunft: . Daher find die Zeiten;.wo. da&: . :..

Saufteecht herufähte oder wo, popular ausgedehdt, der Grundfag: :°.
EN

.

‘galt:

Mer

|.

Bavoritiemis

Javorin

44...

den ‚Anderen ‚vermäg;, "fleckt::ihn in Sad —. wie im

"Mittelalter —

Zeiten der Nechtlofigkeit,: die ‚Niemand

zurüdiwins

{hen kann, der nur einige.Uchtung vor dem heiligen Rechtsgefege.hat::

Das. Gefhichtliche in ‚Betreff. diefes angeblichen Nechtes, das
noch. immer hinund.roieder geltend gemacht werben will, gehört nicht.

,
: Man
- hieher

Eönnt’ es übrigens .audyein.barbarifches Net

‚die auf Eörperliche Stärke. vornehmiich _
Nennen, weil 68. ber:Moheit,

teogt,. fehr willfommen

ift..ı. Man twird;-daher:aud, nicht Unrecht

‚thun,:ivenn man die Zeit,:wo foldy ein Necht gilt, ein. Zeitalter
. ber- Barbarei nennt,; mag «8 ac) in andrer Hinfiht .mand)
hei
' -Zreffliches :geleiftet oder hervorgebracht haben...

». »Favorin (au Phavorin

nad) dem: griech). ‚Daßwgwos)

» von. Arelas: oder :Arelate in Galtien:.(Favorinus

Arelatensis s..

Phitofoph des 2. Ih. nad).Ch.,; von zteideutigem Ges
Galleinus):
als geiftig. Denn. man hat-fogar;geftritten,
peäge,.fowohl Eörperfich:
war. (©. Luc: Eun:
Eunuch :
Ser. odit
ob: er: Mann’,; Hermaphr
et Demon. und Philostr. vit..soph, I, 8. $.'1:) "Eben fo hat
zu iwelher Schule. er eigentlic)" gehörte. ".Unfangs
. man:gefteitten
; ‚fchrieb-jedbod nachher. gegen. biefen Stoiker und
Epiktet
hört.ser
-"

zum.

wandteifidy zur platonifchen Schule, blicb- aber. aud) biefer, ‚welde
wieder ‚ganz bogmatifd) geworben, : nit: treu; fondern neigte.. fick)

Stepticismus;, ‚wie Arcefil« 8:und: Sarneabes.. Er fohrieb

e
fogar :eine; eigne Chrift, -in welcher cr .die.10 fleptifchen. Argument
: = ber! Pprrhonier .entwidelte (Gell.. N. A; XI,:5.). . Doc wird- ee

oder Akademikern gerechnet, da er
gewöhnlich. zu den PN atonikern:
war....S3m_:Disputiren mit bem
Plato’s
r
Beroundre
- ein\.geoßer
8: Hadrian, feinem: Gönner, war er fehr nachgiebig;, teil, wie

e,:
Mann, :der..30. Legionen ; befehlige, ‚Immer: Net:
ein.
er. fagt
behalten 'müffe.- Daher mag: er aud) :in.Nom- fehr ‚viel Glüd,

fo.:daß "feine philoff.; Vorträge . von : den -angefehenften. Männern:
befuht wurden. Sn Athen, hingegen: fand. er: feinen . dauernden
Beifall, Seine ScHüften; unter. welhen fid). au hiftorifche. befanz
den, find verloren. «S; Gregorii IL: commentatt..de Favorino,

arelatensi- philosöpho, ı'graecae. romanaeque: dictionis: exemplari:

.

*

Rauban, 1755. 4. — ‘Forsmanni '.diss..de Favorino,

(do; 1789.
.-, sopho :academico.?.:

+
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philo-

DE

u

t franz.
-Öunft, oder zunädfvom
Favoritismis-(von-faror,

- Sarori, favorite,: Günftfing, Günftiingin). tft ein feht weitverbreiteter,
gienfchlicher Fehler, nämtid’die Schtwachheit, denen zu viel nachzugeben,.

U denen'man befonders gewogen if, Oder fid) gar von ihnen -beerefchen zu

. laffenz-was dann natürlid) audy auf die Beförderung oder Bereicherung.
folcher Perfonen Einfluß Hat.“ Der Savoritismus findet :alfo nicht,

wo

bloß. bei Zürften, und Furftinnen‘ flat,

welche ‚an

ber, Spige der

u Staaten. ftehen (ober: gleich hier am gefährlichften ift). Jondern.audy

Io.

i

un

Bhf

ee

: bei vielen andern Leuten von untergeordneten" Nange: :Sa 88: hat:
fogae Phitofophen gegeben, die, folhe ‚Schüler,‘ meldein verba '

.

magistri: [dtwuren "und. daher auch ihren Meijterals..den größten
.. Phitofophen, den e8-je in.der Welt: gegeben. aitspofaunten, :alg .: ;
- Günftlinge' behandelten, empfahlen,.
und zu Stell
: beförderten,
en

wenn fie konnten. Snfonderheit wird deffen ein unlängft in Vers...
lin: verftochner. Phitofoph bezüchtige. Philofophifch
Eann.man
freilich diefe: Urt des Favoritismus nice nennen. Vielmehr. ifE fie

höhft.unpbitofopbifh.

7.

20

0

rn.

-

Eee

2." Fehtfunft'ift.theits Eötperlich, theils geiftig: Die Eörpere
* ide gehört eigentlich nicht. hieher, "außer: in Bezug auf ‚die äfthes --

eifhe: Srage,. ob 68 auch eine. [höne Sehtkunft: geben d.h: . ne
od.die Sechtkunft auf..eine folhe Art- ausgelibt. werden „Eonne; dag...

daS. Gefecht,

als ihr ‚eigenthümliches „Product, \ Gegenftand.. eines -

afthetifchen MWohlgefallens ‚werde... Und - diefe ‚Seage . it, unbedenks ;
fc zu: bejahen, wenn. man ‚nur..bdabei nicht vergifft, daß: die
° Kunft in’ diefem Kteife ihrer, Wirkfamk
;nicht:- abfolut,-"
eit
fondern

n

bloß relativ. [hön ift. und fein kann,
Der Hauptzwed
der- Fedtz”
Eunft {ft perfönticher Angriff und :perfönliche:Vertgeidigung. . Diefem

. Bwede

müfjen alle Vewegungen untergeordnet fein; , - Darum

der Fechih
ter
nice mit voller Freiheit bewegen,

„um

ein ‚Öanzes.

fan

toie der Tänzer,

:

[dyöner ‚Berve: gun
heryorzugen
btingen, : fondern ser

.

muß fid) fo betvegen, tie’es der Zivec des: Angriffs und der Der

‚teibigung mit fig). bringt:

Wär:'e3 nun dabei wirklid aufieinen. ..

>,

“ Kampf um. die. Eriftenz (auf, Tod und Leben) „abgefehn:- fo:reürde
die Wahrnehmung . eines folden ‚Kampfes
twenigftens: Kein. rein
- äfthetifches Mohfgefalfen - erweden Eönnen
Wär’ 'es .
‚aber. nur: ein
Sheingefedt.d.

9. eine mimifdhe

Darftellung.ieines!fol'

. Gen ‚Kampfes: fo würden auchdie Bewegungen ‚felbft weniger :ängfts
ih und genirt, mithin’. freier. und [höner, fein. fönnen;.:und..fo.. " . würde fi) das Gefecht in. der That als. ein. fhönes Schaufpiet! ı
- auffaffen- faffen. Dieg 'gilt..nun- von-.jebem:.Förperlichen -Kampfe
‚ überhaupt;.. weshalb. man: die. Kunft -im: biefer! Beziehung auch"
fhone Kampflunft nennen -Einnte - Das Gefehht unterfcheidet fi) nur. daburd) von andern: Kämpfen, daßi
mites.
Waffen ausge: . "
führt wird. - Soll c8 aber..ein „[hönes;: alfo smimifches Gefecht feinz..

.

To dürfen. diefe Waffen‘. feine: Schiefgewi
ehre,
fein,
"deren. Erpfofion

nihts mit ‚fhönen Bewegungen.zu: thun hat
— denn.
. man. muß:
dabei
ruhig ftehn;_ um” zielen ‚zu. Eönnen .—— und Uiberdieß: einen
Tebensgefährtichen: Kampf :anfündigt. : ‚Folglid) dürfen, nu
Waffen.

auf Stich, und Hieb angewandt werden, deren. Gebrauch) ‚nicht nur
Bervegung
überhaupt fobert, fondern auch, fhöne

gungen zus
‚ Taffe, und deren Gefährlichkeit. fornohl. dudy die Verve
Gefhid
lihkeit der.
Kämpfenden, als

Dust Die.Cufe Di8 Rampfs aufehoen
werden,

8

«
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\ Kann: Dis fg: Boren ber Saufktämpfin,. wie 08 En Enge .
and getrieben "wird, ifk:-daher ebenfalls aus ben Begriff eines
Tönen Kampfıs, auszufhliegen, obwohl: ‚die Engländer fid)- daran,
wie an einem Schaufpicle;, zu ergögen pflegen.
Denn es if. ein
“coher, gleihfam thierifher : oder: brutaler. Kampf, wie.die Stiere:
gefechte. in Spanien, an welden‘ fogar die. Thiere auf eine-foqualvolle ind gefährliche Urt tbeifnehmen, dag’ nur ein rohe; oder

.

dur) Gewohnheit

verhärtetes- Gemüth. fiich . daran beluftigen Eann.

-"©ie- ftehen alfo- mit

den. eben fo

barbarifhen

Sehterfpielen

und‘ ‚Thierfämpfen der alten Nömer auf gleicher Einie.: “Moht
aber -Eönnen die Turniere: hieher "gerechnet, werden.-- Denn’ fie ”
tafjen fi als mimifche, Gefechte‘ ‚betrachten und ausführen; die .
Dferde- aber, deren 'man ficy- dabei bedient, nehmen nicht unmittels _ .

>

bar am: Kampfe: Theil, fondern dienen nur dem Neiter. zu: feinen,
° Bewegungen), die: aud--in ihrer Art: fon“ ‚fein Eönnen. ©. Weit:
Fünfte: Es: giebt alfo :audy eine: [chöne Turnierkunft, welde.
Transırder Shönen.Fehtfunft. und: der. fhönen Neit£unft,
als einfachen: [&hönen. Künften, zufammengefegt, aber. eben .° wie‘.
.biefe nur relativ fchön ft. - Dagegen gehört-die-fogenannte Turnz:
.\
Funflinict- hieher,. weil ihe Zwed. nur. :gpmnaftifd) Und pädagoz.
..gtfh,- nice, mimifh und Affhetifch ft: (auch : wohl nicht. politifch, _
wies man? neuerlich aus -allzugroßer.-Angft, vor „demagogifhen: Umz'
trieben hat ‚bedaupten. wollen). Was aber. die geiftige Seht

Ewnüft: betrifft, :fo_ift.fie nichts. anders_ald Disputickunft und fteht.
-

baher:untes- den‘ Regeln. de fogifhen Streits, ©. Dlsputation.

2 und Streit.
:
.

”

Feder, Sie: Körfeftelteife,: urfpräingt: id. nichts. weiter. als
ein
in Gänfekiel‘, -alfo eine-Ererescenz eines. der. [wählten und dümm:
fien’ Thiete, Afe :dody, unten - zugefpigt: und, mit

_

etwas Slüffigem

.

- angefüllt,: eins der.mädtigften Werkzeuge, des menfdlichen Geijtes,

‚mächtiger : oft als: Bepter- und. Schwert.» -:Man "denke

nur an

"
Kuther’s Feder,: die: nicht: bloß von Wittenberg bis -Nom wirkte
‚und dafelbft des” Papftes ’ dreifache‘ Ktone :waceln: machte, -fondern
ihre Mirkfamkeitüber mehr als einen Melttheit verbreitete, . Darum’

:

. fücchtet man aud) .diefes Eleine Werkzeug” mehr als jedes ‚andre und. '
-

möd. es. gern

möglichft "abftumpfen. Aber. wenn man .es; auch.

hier :oder- dort abgeftumpft hat: -fo fpige :e8 jich doch immer. wieder.
. von neuem -und. verwundet oft felbft die, melche c3 für-immer abftume‘ -

.pfen..wollten. : E3::ift daher wohl am 'getathenften,fi) mit ‘diefen

" Heinen. Werkzeuge: möglihft. zu „befreunden.
Denn anı Ende find:
die ‚Gefahren doch nur eingebildet,. die. &8 dem’ Menfchengefchlechte
7 bringen foll,-.: Die Federn thun aber dem Menfhengefchlechte außer

dem, dag. fie zu Schreibwerfzeugen dienen, au nod andre Dienfte.
Sn ‚den Beherbetten dienen ie.e der ‚Menfepheit” feropt im. Eingetn‘

\ Feder Be " Beoberkraft “ .
ee "im Ganzett

.

zur

Refkauratlon,

17.

in den ‚ Federzeichnungen und

\ nn

. Sebermalereien zuc Bildung. des Gefhmads,‘ in den -Federhüfchen\

zur Bierde; "und wer fann willen,ob nicht. einft ein neuer Dädas. ... -

Ins den Vögeln

ihr Grheimni

‘abloden

‚und die Federn. au zu

Denn, die bisherigen Mafdyinen .
Slugmafchinen "brauchen. werde.
diefer Art find doch nur noch ein Sinderfpiel,- ein- ober Anfang

-

„ einer Kunft,: die, völlig ausgebildet, der Menfchheit wahrfheinih
“eine ganz andre Geflalt geben wid...
Non
rn

.. -

:. " Deder (Joh. Geo, Heinr.). geb. 1740 zu Schornweifady im.

- . Baireuthifchen, feit-1765 Prof.
der gried)..und hebr, Sprache am

. Gymnaf..zu Koburg, feit 1768 od. Prof.
der. Phitof. zu Göttin: 1°
gen, feit 1782 Hofrat und feit. 1797 Mitdirector"des Georgia
nums zu Hannover, wo er 1821 farb, Er gehört zu den befiern

Ektsktikern
des Beitenumd von Wolffdis Kant, mit beffen Phi:

ir

- ein fpeeulativer Kopf war, als vielmehr ein’ praftifcher Phitofoph. or
und als folder lieber im popularen Gewande ‚als in foftematifcher
Sorm phifofophiete; ungeachtet er den Merthi des fpf. Denkens -:
nicht verfannte, vwoie eine Eleine Schrift beweift, die er 1767 dar;
über ‚herausgab. . Ceine. vomehmften Schriften find: . Grundriß.

ber philoff. Bi. nebft der nöthigen Geld. Kob.:1767, 8. —.
‚Det neue Emil oder. von der Erziehung nad) bewährten Grunde.
fügen. Ertl. 1768— 74, 8. N..verb. X. Münft.. 1789. — %og.
‚und Metaph.. Gött. 1769. 8. 4. 7. 1790.. Xud) Tat. (institut,

|
a
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nn
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fofophie ’er fich nicht befreunden Eonnte,- ba "er überhaupt weniger

. log.et met.) ‚Ebend, 1777. 8. X. 3. 1787.. Dann wieder deut

(Grundfäge der Log. und Met.) Ebend.: 1794.: 8. — Lchrbuh
der prakt. Philof. Ebend. 1770. 8. 4.4. 1778. — Unterfuchuns
gen über den menfhl. Willen,“ Lenigo, 1779—93. 4 Thle. .S. -

"4.

"- -

2%. 2.1785 fi. — Gtundfehren zue Kenntniß d63 menfhlihen.
Willens und der ‚natürlichen Gefege des" Nechtverhalteng, . Gtt..
:1783..8. 4.3. 1789.
— Ueber Raum und Gaufalität, zur Prüs
fung ber ant, Phitof. -Ebend. 1787. 8,:— Abb. über die alfger
‚meinften Grundfäge der prakt, Phitof. Lemgo, 1792. 8.— Ueber
das moral. Gefühl, Kopenh. 179%,.8... Auch“ hat er fowoht..
in bie" von ihm mit Meiners herausgegebne .phitof. Bibtioth..
(Sött.: 1785 ff..8.) als in. andre Zeitfchriften eine Menge von.
Heinern Yuffägen einchden faffen,. die hier nicht „verzeichnet werden
Ennen.

Seine-

Autobiographie ‚erfhien

unter

dem

Titel:

-

:

3.8

‚Leben, Natur und Grundfäge. 'Lpz. Hann. u. Darmft. 1825.:8...° “
herausgeg, von feinem - Sohne (Kart Aug. Ludw., großher.. 2 7

heil. Hofe. u. Prof., früher Privatdocent ‚gu: Heidelberg). und mit
vielen _intereffanten Beilagen ausgeffattet. ” . Veberkraft
Heift die Elafticität,
weil fowoht bie Vogel: “
„federn
als
‚die.
Stahlfedern
[ehr Birth.
elaftifche BI.
Körper find.
- ©, Elaftis . ı
Keug’s encpElop&difch = phitof.
200000
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Höhen Sinne: Einnte. man au. ‚den Screlbfebim

‚ber Schriftfteller eine eigenthümliche :Federkraft beilegen, weil.
fie.e. (mehr oder weniger nad) den Individuen, die, fie brauchen) geie

fig. efaftifch und daher auch im Stande. find, allem
‘U.

5

-

Beiftesdrude

einen "Mibderftand zu leiften, der, feitdem bie Buchdruderpreffe jenes .
Sederkraft zu Hülfe gekommen .ift und fie ertenfiv und intenfio ins : Unendliche : verftärät. hat, durch Feine Aufere Gemalt mehr .befiegt
werden fan. Ga es bienen alle Geraltmittel, die man zu biefemSmede anmendet, tie Genfuranftalten,' Blcherverbote, - Zendenze :
: proceffe 2c., am.Enbe nur ‘dazır, jene Federkraft nocdy mehr: zu vers
flären. "Man. follte‘ dieß. wohl bedenken, um nicht eben’ das “
„fen, twad man hemmen oder ‚vernichten wollte,
£
'Feerei (von den Seen oder Feien, einer Art weibticher D
° nionen oder Schidfalsgöttinnen, die bald ‚gutartig, bald bösartig,
in den aus Arabien flammenden Seenmährden eine, fo große Rolle
: fpiefen und ihren Namen, wahrfceinlic von fatum, das Schidfal, '
‚ haben, indem. füta' im Stat, eine Fee, Here oder: Zauberin bedeutet) °

"iftiebenfoviel old Hererei oder Bauberei — ein Erzeugniß IT u
Glaubens an eine unfidtbare Melt und an barin.waltende, übers
menfhlihe Wefen verfciedner "Art; welcher Glaube, durdy die Eins
“ Bildungsfraft befeuchtet, bald zu den’ Kicblichfien Didytungen, bald.
"zu.dem gröbften Aberglauben, zu ben fheußtichften Verbrechen und
zu'den ‚graufamften Juftigmorbden Unfaß gegeben hatz tie bie Acten

Y

4

(a

‚von Herenproceffen zue Genüge lehren.

Die Philofophie kann und

wird daher wohl den Didhtern geftatten, ‚Gebrauch, davon zu"ihren

Schöpfungen zu maden, um ihre Hörer und Lefer. felbft zu bezaus
bern; :aber fie muß. zugleich, alle. ernftliche: Anwendung
. dns Leben eben. p ernftlich ‚verbitten, ja verdammen,

4
!

davon a
.

" Fegef euer (purgatorim) ift ein. angeblicjes Mitterding zioie.
fen

Himmel

und ‚Hölle, . ein Läuterungsort,

» wo.

bie Seelen

ber

' Zrommen’ gereinigt (gleihfam deren indie Schladen‘ ausgebrannt)
Br und dadurd) zum Uebergang in den Himmel vorbereitet werden follen. '
Eine. tolle See, bie: recht "grobfit anliche,: durchaus materialiftifche

"Vorftellungen

von

der Seele und. deren Buftande nad). dem: Zobe

vorausfegt, ' Dwar hat .man biefe Idee auch, phifofophifch zu vet

., fertigen .gefuht — denn wozu hat fich: die. arme Philofophie im
. Dienfte der. Kirche nicht hergeben müffen! —. man: hat fogar bie‘
pothagorifc = platonifhe Kehre .. von der Seelmmwanberung herbei:
gezogen, um zu:beweifen, 8 'müffe nod)..ein Mittleres. ‚zwifchen
‚

‚Himmel-umd Hölle geben. ‚Aber alles vergebens. . Denn der aus,
biefer Lehre gezogne Folgefag, daß. man. buch) Meffelefentafi en. für:
baares. Geld den Aufenthalt - der Seelen im Segefeuer. erleichtern .

‚und

abtüngen Einne. und. möffe,. ver

nur altgufebr,. daß. die,

de

Be.

19

gemze- Lehre nichts norlter al8 eine Finanzfpeculation gewinnfüchtigee.

" Priefter auf das Sädel der. frommen Einfalt if.
...
debde
ift eine ‚Art Krieg, den aber nicht ein Volk

Staat

mit dem’ andern,

fondern, einzele VBürger unter

EEE
oder .

einander ©.

führen, alfo ein Bürgerkrieg, an. dem bald mehr. bald weniger

Leute
.

theifnehmen. innen,

Die

Fehden- des. Mittelatters führten

‚gemeiniglich die Nitter, welche: ihre Leute dazu mit aufboten,sunter

‚einander, nachdem

Einer dem

Unbern

ben Zehdehandfhuh .. :

vorgeworfen oder ben Schdebrief zugefchidt Hatte, wöenn eg teht .
itterlich zugehn follte. Nicht felten aber Überfielen fie audy einander . _

unmittelbar. . Daß foldes Unmefen aller bürgerlichen Ordnung und -

-

Sitte

‘,

wiberftreite,

bedarf

Eeines,

Beweifes, _Und

doc, ‚hat

'

au

diefes Untefen nebft feiner Quelle, dem. damal. geltenden Faufta..
vechte, feine Lobredner gefunden, DVergl.. Bürgerkrieg und. -.'

Bauftreht.

0.2.0.0.

nz

=

u

“ Sehler find Apweihungen von itgerd einer Negel.“Se nahe

dem ,alfo die Regeln verfhieden find; find’es aud) die Sehler,.

=:

Es! .

giebt daher grammatifche, togifcye, Afthetifche, moralifche ıc. Sehler. iv...
- Die. Teßtern toerden fo benannt, wenn man dabei Eeinen behartlichen
“ .böfen Willen, fondern nur Schwäche, Nachläffigeeit' oder Ueber \ -eilung ‚vorausfegt. Außerdem twürden die Fehler Sünden ober. Raftee.
heißen. Fehlerhaft.ift alfo alles, woran dergleichen Abweihungen Eu
bemerkt werden. Fehlerfrei.iff weder ein Menfdy nod) ein menfh= \

Mies. Merk, - Aber das Streben, fi

- folhen Sehlern,

muß

und feine Merke auh von. \:

die man’ gewöhnlich nicht. beachtet,

dody immer da fein.

:Bom- Mangel

frei zu halten,

\..

unterfcheidetfid, der ZN

Sehler badurd), daß jener bloß etwas Negatives,- Abwefenheit irgend: N
eines. Guts -oder einer : Volltommenheit ift. . Es- kann alfo etwas

“ „mangelhaft fein, ohne darum fehlerhaft zu fein.- Ein Kind EN
3
3. hat Mangel an manderfei Exrkenntniffen und Fertigkeiten, -'
was ihm aber noch. nicht als ein wirklicher Fehler angerechnet:
wers en
m kann.
\
.

Seblfhlußf. Soppismen.

win.

Deierlichift ein’ äfthetifcher Begriff, ber. mit dem .Erhabnen. “

verwandt Ft. : Der. Ausdrud ift hergenommen

vom ‚eligiofen Gufz -

108, ber daS „Öeptäge der. Feierlichkeit haben muß, weil ee
“unfer Gemüth zum höchften, Gegenftand ‘erheben Foll,

; denen

Tann.

Und gewöhnlich

ruft man

aud). jenen

den

es. nur: Br

Gultug. jun

Hülfe, wenn Ärgend einer bedeutenden WBegebenheit: (3. B.- einer:
Königskeönung, "einem. Siegeözuge)..jenes. Gepräge aufgebrudt were '
‚den fol.
Cs giebt. daher feierli
. Aufzlige,
che ‘ Gefänge, Reben, -:.

Sefle:.

Teterlich Heißt demnach alles, was: unfer.

emüth-in - ..

eine. ernfle_und.- erhebende Stimmung “verfegt.. : Daß Ctilfe oder: ;
Geräufchlofigkeit dabei. ftattfinden müffe, ifE nicht nothwendig., € -

“

Re

.

‘

Fass
..

.
“

20
‚
.
;

-

.

Son.
.

.

.
re

en

end...

"Tann dabei aud) fehr aut und. geräufhboll hergehn, wie. bei Pros’.
eeffionen" mit Gefang, „Ölodengeläut‘.
und SKanonendonner.
Was
man hört, muß'nur nicht das Gemüth .zerftreuen, fondern auf den
»©egenftand der. Feier hinlenken. Die Stilfe ver Nacht hat aber

and)

etwas

Zeierliched. an

fi,

weil fie ung

mit Gedanken .an

.

dag Ueberfinnliche und -Ervige - erfüllen und dadurd) unfer Gemüth
.. erheben

Eanı,

befonders wenn. wir

dabei. den geftienten Himmel

. „betrachten
—_ das -erhabenfle Schaufpiel,; -weldyes und die Natur
“.. Überhaupt gewähren-Eann.
0 LEN
.....
Zeigheit ift ein .folcher
Grad ' von Furdtfamkeit, welcher
„einen gänzlichen Mangelan Muth: verräth. und -daher mit Necht
:, für, fehimpflid) ‚gehalten. wird, indem - die, Feigheit den Menfchen
„dahin

bringen .Eann,

daß.

er- fih -auf

das.

Ziefite erniedrigt

und

gegen Ehre und Schande: völlig: gleichgültig roird. : Der Feige ift :
. = ebendarum- flets ein Gegenftand der Verachtung, während der bloß’
..

7 Ruchtfame

wohl geachtet. werden

kann,

meil ‚Sucht

ein natürs

.

licher Affect ift und e8 Dinge giebt,” die Jedermann fürchtet und
+ fürchten fol. ©. Sucht:
2 000.0
[n
Feind und Feindfhaft ift das Gegentheit von Freund
und. Freundfchaft.
©. d. Art. : Wie nun hier"ein befondees
5

).
5

Wohlwollen

gegen
‚die Perfon, welches audy Liebe heißt, flattfindet:

fo. findet: dort” ein befondres perfönliches Uebehwollen
auch Haß

flatt, welches -

genannt wird... Ein foldjes Uebelroollen fol "aber eigent=.

‚F.-Nich nicht flattfindenz denn der Menfch. fol Niemanden haffen, viels .'
mehr alle. Menfhen als feine Brüder Lieben... Es folgt hieraus”
-4. daß der Zugendhafte wohl: Feinde haben, aber feldft nicht
Feind eines Andern fein, daß ’alfo. die Zeindfchaft, in’ der. :
eu fi), befindet; nur paffiv, nicht activ fein Eönne;z: 2, daß die
. "Beindesliebe, als Pflicht. gedacht, Leine Übertriebne: Foderung‚ber - hrifttichen
- Moral’ fei,

Moral

fondern felbft ‚von

anerkannt werden miffe.

.pathologifch,-

Nur

der -philofophifchen

darf -diefe: Liebe’ nicht als _

fondern- bloß als .praktifch- gedacht werden, - wie "die.

:Menfchenliebe, überhaupt; unter welcher fie fieht.
.

,‚Xiebet eure

„Seindet”. heißt alfo. nichts anders als! WVergeltet ihnen nicht Böfes

‚.2.,,.mit Vöfem, fondern-feid
: flets bereit,
; ide Mohffein zu befördern, wo ihe Fönnt! Diefer Foderung ‚Eanrı
aber -jeder genügen,
. wenn
.
,eenur will. -Ein feindfeliges Gemüth db, h. ein Gemüth voll
‚Haß gegen Andreift immer ein böfes Gemüth.: (Die: verfhhiedrien
Unfihten über die Zeindesliche
findet man gut zufarnmengeftellt und
nn erörtert in- Hüpeden’s Preisfhrift: Commentatio,'
qua - compa.

‚ratur-doctrina ‘de amore

inimicorum ‘christian

cum

ea, 'quae

tum in.nonnullis V. T.. locis tum “in. libris ‚philosophicis.
Grae» eorum et Romanorum‘traditur. , Göttingen, 1817. 4. — Aud

vergl, Neeb’S-.tentamen :historico - morale -de - dilectione inimi-*

»

..

.

En

.

:

m

!

.

za

x

B

.

an

-

en

'

.

ern

nn

.

‚Welpen

Bene

u Pr

nn

a

-corum, Mainz; ; 1791. 8). — Mod ik: sie. ein fanden Umz
. find zu: beadhten. - Im Kriege, Eönnte man fagen, ift body jeder.
" Sieger Beind des Andern, und feine Seindfchaft ifE nicht bloß pafjio,—
‚ Tondern activ; denn er übt wirkliche: Feindfeligkeiten gegen.den: Une
den aus, und -muf fie nad) feiner Kriegepfliht ausüben: Das
-Ift allerdings. wahr, widerlegt aber den vorigen Sag nicht. - Alle
°
Beindfeligkeiten im Kriege find ‚auf. Seiten bes Kriegers," der nur \

„zu gehorchen hat, ala Miderfkand gegen -ungerechten Angteiff,

als .

Wertheidigung feiner felbft und de3 Vaterlandes ‚anzufehn.. Er wird
“alfo aud) den. gegenüber fichenden. Feind nicht haffen, fondern nur.
“außer Stand. zu fegen fuchen, ihm .felbfE und. dem WVaterlande ur
f[haden. : Kann er dieß buch) bloße Entwaffnung und ‚Gefangen
nehmung bewirken, fo wird er 'fih damit begnügen und ald ein. Se
edler-b. 5. -fittlich gebilbeter Krieger audy den-in feine Gewalt gefale
Ienen Seind mit. Schonung 'und felbft mit Mohwollen behans
bein. Handelten alfe ‚Krieger nach diefer Marime, fo‘ würde ah
das Kriegselend überhaupt: gar fehr -gemildert werben. - Mithin Eann',;
man

aus dem

Gebote. ber. Teindestiebe nicht,

wie die Quäker,

bie :'.

Folgerung ziehn, ‚daß man feinen Keiegedienft thun -bürfe, "weil,
‚man dadurd) genöthigt twerbde, Andre zu haffen. : Sonft dürfte au.
Niemand ein Kichteramt Übernehmen, weil ‘er dadurch genöthige"
‚werden Fönnte, Andre zu. fenfen. Das Strafen aber, fol au,
- ‚nid mit Haß, fondern mit Menfcentiebe gefhehen.

‚Felapton if der Name

i Figur, wo der DOberfag

des 2.- Schluffmobus in der 3.

allgemein. verneint,

ber Unterfaß‘ allgemein

A

..Er

bejaht und der Schluffag befonders ‚verneint. &. Schluffmoden.. A
‚Belice‘(Fortund de F.) ge6:,1723 zu Rom, war Prof. der -..
Ppitof- , Erperimentafphpf. und Mathemat. zu. Neapel, trat aber in -

‚Bern .zue veformirten. Kiche über, ‚und fegte dann eine Buchdrus_
.derei, Buchhandlung und nachher aud) eine Exzichungsanftalt zu.
Sferten oder. Yoerdon an, wo. er im.S. 179* flarb. Cr. hat vorz.
züglih das Natur: und Völkerrecht. bearbeitet.
©.. Priucipes du‘
‘droit de la nature et des gens par. J. J. Burlamaqui, 'avec: la:

‚suite du’droit de la nature, qui n’avoit point encore paru.
considerablement augmente:

Yyerd. 1766—8.

N
a.

Le tout

8 Bbe..8.— Les‘:

‚löix civiles relativement & la propriet&’ des .biens, avec, des.
remarques. Cbend, 1768. 8..— Legons'de'droit de la nature’ =“ \

“et des gens. :Ebend. 1769. 2 Bde. 8. —:Audy gab’er in Ver

-

bindung ‚mit‘ mehren Gelehrten‘, heraus: Eneyclopedie ou :dict. universel raisonne des connoissances' hümaines.. ‚Edend.: 1770—5. :
42 Bbe. 4, "Supplemens.- -1776—8. 6 Bde. — Des! ift ee
5
„der vornehmfte „Herausgeber vom Code .de. P’humanite.. ‚ou, Ia le BE
Ka

universelle.

Cbend. 1778,

„Betonle ei

1779. 4.
von fehlen oberud), von fe, . va

\

Bu

A

.betrügen, die Treug brechen) IE "eigentlich. Verlegung dee Pflihe
‚treue de$ Lehnsmannes gegen den Lehnsherm ([iFenbalismus);
dann

Überhaupt

Treubrudy

des

Untergebnen

gegen

.
.

den‘ Obern,.

befonders gegen: den Negenten.. Das franz. felon, weldes au
* . 'geaufam, unmenfchlid bedeutet, hat -wahrfheinlich .diefelbe Abs
2 flammung, fo. wie. fehlen. und. fallere urfprüngfid): wohl. au
ee
HE
ie

-

‚

-

Senelon' (Frangois de Salignac de, la Motte F.) geb,

“-

1652 auf dem Sähloffe Senelon im ehemaligen Querci, feit 1689
Erzieher der - jüngern.. Herzöge. von Burgund, "Anjou und Bern,
der Enkel Ludwig’s XIV:, feit 1695 Exzbifhof von Cambray, .. ‘von Boffuet
und. Fr. v. Maintenon.
wegen feine Verbin
“bung mit .dee fhmärmerifhen. Guyonund. wegen ber 'zu' ihrer
» Vertheidigung gefchriebiien Explication ° des maximes des Saints
‚angefeindet,
: deshalb auch von Tudwig‘s Hofe in feine Diöces
“ „. verwiefen und vom. P. Innocenz' XI als .‚Strlehrer verurtheilt;
‚und die Legten Lebensjahre bis- zu. feinem :Zode 1715 in‘ wilfene :
- ..Thaftlichen Befchäftigungen zubringend, gehört infofern: hieher, als
“ ; er in. einem .‚philofophifchen Romane:

feine .(fehe liberalen und darum

Les'aventures ‘de TelEmaque,

auch)

bei’ Hofe fehr misfälligen)

« pädagogifch= politifchen Ideen auf eine: fo anmuthige Weife nieder:
tegte, "daß biefes Werk, welches eıft. nad). 5.’3 Tode vollftändig‘
gedrudt ‚werden durfte, feit der. erften Erfcheinung (Par. 1717.

2 9de..12,) über‘150 Ausgaben und’ mehr als 100 Neberfegungen.
«erlebt hat. .” Auch feine übrigen Schriften (Demonstration de.lexi- :
‚stence ‘de dieu — Traite sur P’dducation des filles —. Dialogues sur Peloquence — Abrege des, ‚vies_ des anciens philoso- .
phes etc.) find nicht ohne Verdienft.. Gefammelt find feine .Oen-

. „res ‚philosophiques zu Amfterd. 1731. 2 Bde. 8.. erfhienen.

.. Darpe und

,

.

bie.mande

La

D’Ulembe
haben " Eloges
rt‘de. F. herausgegeben,

intereffante Züge. enthalten. —:

3.8 Reben, ‚nad

dem.

Beanzöf., des Nitters.von Ramfay-überfegund
t mit einigen Ans

merkungen und Beilagen begfeitet. Cobfenz, 1826.8. Das franzöf:
Driginal führt den Titel: Histoire ‘de'la vie-de Mr. de F., hat
den.durd 3. vom Atheismus zum Katholicismug befchrten Schote
ten Andre. Mid. v.R.. zum DVerfaffer, und. erfchien zuerft im

3.1723.

Auch giebt: «8 noc) eine: wocitläufigere Lebensbefchreis .

bung 3.8 von-

2

Bauffet,

überfegt

von

Veder,:die aber. zu fehr

Partei für Boffuet, 3.’3 Gegner, nimmt,

Sene' ift jedody. aud)

zu parkiifh für F. und den Katholiciemus,
— "Unter. 3,3
eignen Schriften verdient noc ausgezeichnetzu werden: Directions
pour: la conscience . d’ün roi.', Diefes. Merk: wurde erft: nad

eg
Tode, nämlich im 3.:1734, gedrudt,” bald aber auf Befehl .
Be
di8. damaligen Premierminifters, Cardinals- & feury, unterdrüdt,
vr
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Beobaliämius® . Berhufon. 23...

$iB 08 Im 31778 zu Paris mie. ausbrüdticher Einmfligung

dd chen zur Regierung ‘gelangten Königs,’ Ludwig's XVL,'.
rs merkioiebig,
- darum.
- ieber: aufgelegt wurde, . Es .ift. befonde

den

Vertrags

dern: „Ce
„conditions

und

eines zwifchen Fürft

die dee

weil e3 bereits

deutlich ausfpriht.

Mole

3. fagt nämlich

befichens

unter: ans -

:

qui-est certain, dest que vouz avez. promis des.
pource peuple. ‚C’est:ä vous ä les garder invio-

A .vous,.si vous y manquez? . ..
‘_ „Jablement. . Qui pourra se fier
;Qu’y aurait-il ‘de sacre, si’ une 'promesse. si- solennelle. ne,
. pour .
C'est un conträt fait avec ces :peuples
„lest pas?
par ‚violer votre ..
vous
rez
Commence
".
sujets.
vos
rendre.
les
”

‚„titre fondamental? Ils ne vous doivent ‚obeissance .:
.me.. vous'ne ,
- „que suivant:ce conträt:.etsi vous.le‘ violez
‚Dan _-Eann daher nicht ©
. „zitez. plus quils Vobservent.“ —
-fagen, dab NRouffeau diefe Idee zuerft aufgefteltt habe, Denn
R.- wurde 1712 (alffo 3.8. vor 3.8 Rode) - geboren: und. feine

gefeilfejafttichen Wertenge "erfhien erft‘ 1762 ‚(alfo ..
“

Säfte vom

47

3.

nad:

8%

Revolution

aus

und. 28° 3. nad

Tode

“ Schrift) im Driude,

Wär
Sdse

jener

8 daher

hervorgegangen

man
nicht der Fast ift — fo müffte

deffen

eben erwähnter :

dag die fennzöfifhe

wahr,
—

was

'aber gewiß. ,

nice‘ den. ungläubigen Phiz :: =

“Iofophen von Genf, fondern den fehr. gläubigen und. fat fhmärz

. merifcy frommen

als dem :eigentlichen U:
von Cambray
Erzbifhof

heber jener Staatsummälzung ‚ betradhten, . "Die Zore eines

gerlichen ‚Vertrags.

it jebod

weit älter :al8

diefe beiden

bins

Männer,’

Be

x
Denn [don Plato fäffe fie im Dialog Krito duch den Mund : Fe
des: Sofrates .ausfprehen. -DVergl. : des - Verf. gefhichtliche “a
\

- Darftelfung des Liberalismus alter und neuer Zeit (%p5..1823. ja
8.) und Deff. Auffag:: Fenefon’s. Liberalismus (im Liter, Con”
1823. Nr. 53.)..—: -Das.alte. Xeftament aber
tiong
= Blatte,
verfa
Negenten des hebräifchen Volkes, einen Bund
als
Gott
fogae
-täffe

"ober

Vertrag

mit

diefem

Volke

fliegen: , Wäre daher

x

\
\

die Idee,“

eines“ bürgerlichen Vertrags,’ wie man, neuerlich fo oft gefagt,. wirke,

v

:
lid) revolutionar: fo wäre die Bibel felbft ein fehe gefährliches...
Be
ben
Bud,
‚diefed
welche
Unrecht,
nicht
hätten
Buch, und diejenigen

* Händen ‚des. Volks entziehen wollen. —. ©. aud) Hefydiaften.

Beodalismus

feodum —
indem. us,
|. Teudalism

“fendum.

©

Zergufon (Adam) 96. 1724 zu Logerait im fchottifcjen \-

° Hochlandexund.geft. 1816-a13. Prof. der Moral zu Edinburg, .hat..
fi vorzüglich um, die prakt, Philof. verdient-gemadht. eine In _....

“ stitutes of moral philosophy (Lond.-1769..8. deutfch von Garve, ..
. £p3. 1772; 8.) Principles of _moral and political science (Edind...

1793. 2 Bde. &. deut) von Schreiter, Ziw.1795. 280.8.)
3

LM

nA

Rabe ep.
”

_

Y

oo.

nt

Fu

„und Essay of civil society (Edinb. 1766, 4. "beutfd), 2p3. 1768. 8.)

"enthalten. ein. ziemlid) ‚volfftändiges , pft. der. praft, Philof.. mit
Einfluß
des Naturrcht® und. dev Staatswiffenfhaft;. wobei bee

.

Verf. dns Etreben nad) : fortfchreitender Entwicklung .alfer geifligen
Anlagen. oder nach geifliger ‚Vollkommenheit- iiberhaupt ale höchftes

Zugendgefeg betrachtet, auf welches er.alfe übrige Vorfcriften der

Moral

:.

bezieht,

N

nt

Ferio ift.der Name des 4. Schluffmobus in der 1.-Sigus,

.

un mdwo
, derber Dberfag
Schluffagallgemein
befonders bejaht,
befondersverneint,
: verneint,der:. ©.Unterfag
Shluffmoden.

.,, Ferison’if bee Name des 6. ‚Schluffmodus in’ der 3,-

- .8igue,.wö bie einzelen Säge diefelbe Quantität und Dualität has
ben,

00,

wie in Ferio.

Fernando

20

©. ben von Urt,

von Gordovaf. ChHatlatanisming. “

Ferne f nahe

oder Nähe,

pie’ Ferne f. Wirkung..
.

>

000.

Wegen. der Birkung.it

Fertigkeit (habitus) iff" mehr als Fähigkeit und Kraft, |

tiefen diefe als Anlagen ober Dispojitionen "zu ‚gewiffen: Thätige
feiten betrachtet. werden, Sene.ift nämlich eine duch Uebung er= e.
.

; Tangte Leichtigkeit in einer geriffen Art der :Thätigkeit, fegt.
folge Gh Entwidelung oder. Ausbildung der Anlage voraus, ' Sebermann
“ ifE fähig zu’ denken, zu reden, zu fhreiben,: zit rechnen, zu’
zeichnen,
- zU tanzen 2. : Aber fertig wird man darin erft. duch) Uebung.
. Eg .’

\ giebt. alfo Eörperliche und geiftige Kertigkeiten, und bie Iegtern find.
2. theil8 intellectual_ theils "moralii
". "Moralifch
h. e -Fertigkeiten "über: .
‚-. haupt find fowohl die Tugenden als die Lafter, wiewohl:
man bie
‚Lafler aud; immoralifche Fertigkeiten nennen fann. ‚Beide dürfen
aber:
nicht als aus blofer Gewohnheit -oder Angewöhnung. entfpr
ungene
‚ (als mechanifche) Fertigkeiten ‚gebacht- werden; -fondern die’ Freihei : _
t
bes:
Willens

behält lets

2 ds Morafifhe in

"nung tegfallen.
=
n

ihren -Antheit ‚daran,

Außerdem. würde

ein Phofilches "verwandelt und. alle Bureds

©. d, W;

:

“u Sertre
(Du Fertre) ein feanzöf. Sefuit des ‘17, u. 18, S,

der. fih auf das Gebiet- der Phifof. ‚wagte, um bier mit
brandye eine. Lanze zu brechen, : Er fehrich nämligy- eine Male:
Refuta-. ‘. tion du nouveau systeme de. me taphysique compo
se .par le’P. -; -Malebranche (Par. 1718.) mit der er aber nicyt
viel ‚Ehre. eine
= Iegte, indem en ’die Lehre feines. Gegners theilg misver
ffande
-jefuitifch verdreht. hatte. - Indeffen enthält. doch auch diefe n theils
Schrift
‚

Mande treffende. Gegenbemerkung
und

dev duch)
werden. .

2

Mat.

barf daher
in’ der Gefhichte .-.

‚seregten. . philof]. Streitigkeiten

nicht -überfehn

'Fesapa ifE der Rare dr 2. Cchtuffgodus im dee & Figur
PS

rn

.r

>
v

u

n

efler

©

gefigke n-

5

"mo bet Oberfag allgemein verneint, ber” Unterfag allgemein bejaht, ..
und der Schluffag befonders verneint. ©. Schluffmoden. °,
Seffler (Synaz Aurel.) geb. 1755 zu: Eerns oder Ejurens: dorf, einem -Marktfleden in. Niederungern.
und erzog. in der Ser

fuitenfchufe. zu .Raab,

feit

1773

Capuziner,

feit

1783

‚Kector,

'

2.

nachher Prof.. ber morgentl.” Sprachen an der. Univerfität zu Lem: ,“berg,

voelches Lehramt er 1788. 1wegen Verfolgungen aufgab.”

. 3. 1791 warb

er Proteftant,

hielt .fih dann. eine.

Sm.

Zeit fang

in-

und bei Berlin auf, und ging endlich 1810 nad) ‚Rufftand, wo‘.

mus

binneigt:

Anfihten von Religion

und Kicchenthum.

rn

er erfb als Prof, der Philof. und: der -morgenfl: Spradyenin. Peterge
"burg, dann als Superintend. in ‚Saratow angeftellt wurde. Außer:
mehren theoll, "hiffore. und’ freimaurerifhen Schriften. hat er: audy'
ff. phifoff. herausgegeben,in weldhen . er fic) etwas zum- Mofticige.

Bel.

4805. 3 Thle, 8. (Ex beffeitet darin auch die Lehre von der. Per
fectibilität dee geoff. Net)

—

gad er.erfimit

dann

Bonaventura’s myftiihe Nächte,

-

‚ oder Leben umd Meinungen deffelben. . Bert. 4807. 8. — Au. :
Eunomia

Schade,

mit

Fifcher,

(Bert. 1801 ff. 5.). heraus.

zufegt

alfein

bie

- -

—. Marke Yuret (U. 3.- ”,

"Brest. 1799. 4 Ihle, 8) und Abdlard m. Heloife (Bel.

1806. 2 Thle.. 8.) find Hiftorifch= phitoff. Nonane. Seine Autos . u
biographie erfhlen unt.’d. Titel: 58 Rüdblide
- auf. fiebzigjährige

Brest, 1826. 8, und als -Anhang ‚dazu: 5.8 Nefuls”..

"9.

. Sefligfeit-und Flüffigkeit werden’ zwar gewöhnlich"
alg

L:

Pilgerfaft.

tate feines_ Denkens und Erfahrene, .Desgl..

allgemeine‘ Eigenfhaften der Körper betrachtet, fo. daß man diefe . . a
-.
‚fett in zwei Hauptefaffen, fefte und flüffige (corpora solida

et fnida)

“

eintheilt.‘. Allein es feheinen jene Ausdrüde vielmehr ..:.

getoiffe tefative -Buftände. der- Materie - zu

bezeichnen, : fo daß man’

\ “

„eigentlich fagen follte:, Die Materie-Eann uns fowohl im Buftande.

der Beftigkeit als in dem der Stüffigkeit erfcheinen, Denn die Wahr:
“
- „nehmung belehrt uns, daß diefelbe Materie (Metall, : Waffer ıc.). :
fid) bald in diefem bald in jenem Buftande befindet. Auc) fcheint ; “ .
ed, daß dabei die Märme

eine große Rolle fpiele, weil Vermehrung .- -

oder Verminderung der Wärme diefelbe Materie in den einen oder den andern Zuftand verfegen Eann., - Daher. fagten fhon die alten.
Skeptiker, es. Eönne Niemand beweifen,- daß das. Maffer ein_flüfs.-

. fger Körper fei,- weil88 ja'gefrieren,

alfo

feft werden

und, lange.

‚Beit in diefem Buftande behatren Eönne,'- Ebendarum ijt .es’ au

>.

undeftimmbar, ob die Urmaterie‘ (dev . Grundflofder
f Welt) feft
ober flüfig ward. h._ 0b die Materie urfprünglic ficfid)indenken,.“
dem ...
einen oder dern andern, Zuffande befand, Sa” es Läfft

daß fie fid) theitweife forohl in biefem als in jenem befunden habe... = \

Darum.hat «8 aud)den Phzfiten fowohl'
als den Naturphilofophen. Zu
ann

Ve

y

282...
oo

Festing

!

‚Setfhlemug

piel KRopfbrecheng verutfaht, "ben Untetfchleb der’ Zeftigkeit und ber

5

Blüffigkeit

genau“ zu. befftimmen oder deren - wefentliche - Unterfcheis

“
bungsmerfmale anzugeben, mithin. beide: zu definiren. Denn wenn
“man .fagt, da Diejenigen Körper feft:feien, deren. Theite fchreren:
zu trennen oder zu verfchieben, und diejenigen flüffig, deren Theile

x
..

leichter zu trennen oder zu verfchieben feien: fo ift dich ja nur ein Gras

, dualunterfchied, Eein- fpecififcher, Dieß' Eommt

aber eben daher, daß

>, Veftigkeit und Zlüffigkeit nur relative Buflände ber Materie find,
- :,-Nebrigend. hat, man den Begriff der Zeftigkeit auch: auf das Geis.
‚: fige übergetragen, befonders’auf
den Charakter (f. 8...)
dem
man’ Seftigkeit, beilege, wenn der Menfc) in feinen Srundfägen und
... ‚Entfhlüffen nicht leicht wankend gemacht werden Eann. Charattew
- ..feftig£eit ift alfo eigentlich ebenfoviel als Charakterftärke,

2,

Festino

if.dee Name: des 3. Schluffmodus
in- ber 2,

> Sigur,wo . der Dberfag allgemein" verneint, der Unterfag befonders
bejaht, und der Schluffag.befonders verneint, „©, Schluffmoben

.,

Deftivität (vom festus scil. dies, ein Fefts oder Feiertag)

bedeutet: 1. Feftligkeit, 2rrFeierlickeit, 3 .Heiterkeit

on

ober Luftigkeit, weil an Feft=.oder Feiertagen
das Gemüt) audy -

u

buch

=.

allerlei Luftbarkeiten“echeitert.

zu werden

pflegt.

Die moras

Hfhen Rigoriften haben dieß. zwar als etwas Unfittliches verdammt,
«weil dadurch ‚die Heiligkeit eines foldhen. Tages entweihet und fo bie
:. Gottheit, der folhe Tage. geweihet- feien, befeidigt werde. Allein,
= , wenn die Luftbarkeiten nur fonft Eein” infitttiches‘ Gepräge haben,
jo

. =
5
>

ift nicht abzufehn ‚wie

die’ Ereiterung:
des Gemüths_der
Gott:

Beit misfällig fein inne. Die wahre. Srömmigfeit ift. nicht düfker,
fondern heiter,fo wie aud) der Exnft. fich mit’ anftändigen Scherzen
fehe. gut verträgt. * Daher Fommt: wohl aud die Medensntt: Ryı)

feinem Gott vergnügt fein... un
=
Feflland f. Continent..
. 00...
Setifhismus ift die Verfinnlihung und Verehrung de3
. Böttlicyen
‚in irgend” einem "Eörperlichen Dinge, genannt. Fetifc.
-. Diefes-Wort Eommt ümftreitig her vom portugiefifhen
fetio obsr

..-

bie

fetisso, - ein Bauberflog oder Uberhaupt "ein" Baubermittel,
Portugiefenbei ‚Ihren: Entdefungen

an ber -Küfte

von

indem‘
Africa:

.
bie. Sögen der Neger am Senegal mit. diefem'
belegten.
Die. Ableitung Anderer von’ faticeira,, eine Bauberin,Namen’:
ift wohl uns
i.. tichtig, wenn -aud) diefes und jenes MWort- einerlei Wurzel (das lat.
‚Wort fatum) haben. Der Setifhismus ift ‚wahrfcheinlich die Altefte
Urt der Gottesverehrung, fo neu aud) der Name :ift;
er’ ift . bie
”. tohefte Art des. Pantheismus,.
Der tohe' Naturmenfch ahnete

..,.hömfich zuerft in allem, was die Natur. hervorbringt,.und
- aud)

in “allem,. wag

Menfchenhände. fchaffen

oder geftaften,

dann weil

defferi, Stoff doch immer von ber Natur. entlehnt. ift, etwas
Gött:
v.

en

..

N,

De

“a

a

oa

’

.n

x

Fan

.

or

Feubalismus
od. Zeubalfyftem
“Tiches und derehite es nun felbft als feinen

Goltz

27...
mob

er mit °

.

„ber ihm eignen Witte nad) allerhand Aufern oder innern-Anläffen ,..
“yerfuhre.
Ein Stein, cin Klog, eine Feder, ein Pfahl, ein Naglıc , ©
wurde fein Gott, je nachdem-ihm
ein folches‘ Ding eben. gefiel oder. :

nüste, Daher ifE" audy; ber, Unterfchied, welchen Einige in Ans .
fehung des Setifhismus madhen, daß-nämlid) die eine Art fih auf Theile oder Werke. der Natur, die andre auf: Werke. von menfd:
lichen Händen beziehe, nit im Sinne -d18: Setifhanbeters,.
fone. ‘
dern in: unfrer Reflerion gegründet, . Auch die Griedhen waren.
urfprünglid, Fetifhdiener.. Man

fand noch fpät in alten Zempeln

“

-

Steine und Klöge als. Grgenftände göttlicher. Verehrung.
Ihre:
höhere geiftige Bildung und ihe Schönheitsfinn führte fie.erft auf,
bie dee, Götter. in Menfchengeftalt zu bilden. oder "das Göttliche:
zu vermenfhliden‘,
weil die. Menfchengeftalt
die vollfommenfte,und;. .
der Schönheit empfänglichfie unter allen uns bekannten Formen ift. . ”
She Zetifhiemus vercdelte.
fih alfo zur Anthropofatrie. ©d. ‚WB. und Anthreopomorphismus,
Die .Aegyptier blieben bei-

.

ber Verehrung der- Thiere al3 göttliche Naturen'ftchen. She Fee.’ 2
tifhismus wurde Boolatrie .S.d.M..-Und.fo ann man auch,

die Pyrolatrie (fd...) und alle Arten des heidnifden Guftus‘-,:
als -eine Art des Zetifhiemus” betrachten. Da’ jeder. Fetifh ein"
felbgemadyter Gott und 'al& folder der’ eine fo gut wieder andre;

if: fo darf man fih au. nicht wundern,

wenn ein. Setifhdienee

:

. feinen Setifh wegrwirft, verkauft, vertaufcht, "mishanbelt oder: zerftärt, n.®

.

mwofern derfelbe ihm nicht zu Willen ifl,-um ein-andtes Ding dazu ©
zu machen... Behandeln doc) mande.chriftliche Gögendiener
ihre
„ Keiligenbildet
nicht viel. beffer. - Man hat Übrigens ein eigng Werk.
darüber (de Brosses, du culte des’ dieux fetiches..
Par. 1760, : :
über. von Piflorins. Stealfund, 1785. 8.) durdy welches die...’
Ausdrüde Fetifch und Fetifhismuserft gewöhnlich "geworben..." .
Aud vergl. Ziedemann’s:Abh. Uber ‚den Setifchdienft und feine : ı-.
Entftehung; in Fifcher’s- deut. Monatsfchr.. 1796. Sept. 8.39.” . :.
. —54.— Eine Spur oder ein Neft des Fetifhismus hat fih au’ -.
in's Chriftenthum eingefhhlihen. Denn was

ift bie fg. Monftranz

(ein Stud geweihtes Brod, vor dem man als‘ dem Herrn Gott
nicberfäle) "und was find, die Reliquien
-der' Heiligen (al3 Ges

.

'

-

genftände ber Verehrung betrachtet) anders, al eine befondre Art -'_

von Setifhen? „Man braucht ‚fie daher auch wirklich oft als...
Baubermittel,
LT
ht
Veudaliämus oder Feudalfyftem:(von
feudum,
bag!

Lehnz daher Feudatreht = Lehneedht). ifE feinem wefentlichen oder:

Grundbegriffe
nach. dasjenige politifche Syflem,- welches das Staatss.
gebiet nicht als.das Gefammteigentyum dee Bürger, die 03 bemohe.nen und zu ihren Brosden’ benugen, fondern ‚al3 das -Aleineigene:..

.
..
en

Be

en

“

.

\

EEE

Ze

N

“

a
a

28 = De

= Feuer 4 il S ,

“ thum eines. Heerfchers betrachtet, der e8,- weil en 03 nicht felöft uns
:. „mittelbar benugen- kann, an Einige feiner" Getreuen! oder .Untergebs

‚nen. unter gewilfen Bedingungen
- (gegen perfönfiche : Dienfte „oder
«Gelder ober aud) beides) verleiht oderfie damit. befehnt, welche eg
.. dann zum-Xheil auch. wieder an Andre auf gleiche ‚Weife verleihen
Eönnen,:

Relehnten

Darum

hießen die, VWerfeiher. die Lehnsherren

die „Lehnöleute- oder DBafallen

; weldje jenen: zur Lehnstreue

auf. Tod und

und bie

(d.h, -Gefellen)

Leben verpflichtet

. blieben, aber aud) ‚ducdy Treubruch oder ‚fog. Felonie. (f. d.W.)

‚das Kehn wieder

verloren.”

eigenthünter.(dominus
=

‚mann
„ utilis)
= Hertn
bis die

Der Eehnshere, blieb. alfo“ der Dbers.

directus) feines Lehns, und..der Lehngs

war eigentlih nur der nugnießende Befiser (dominus
defjelben, :Eonnte daher auch fein Kehn’ ohne Zuftimmung be3
nice veräußern, ja nicht einmal .an feine Kinder vererben,
Lehne theils duch Gewohnheit theitg aud) endlich durdy das

. Örfeg. erblih wurden, anfangs nur für die Söhneals Manns.

::Iehne, dann audy für die Töc
alshte
Weiberler
hne.

Immer

« aber galten die Lehne als eine. Art von Gefchene oder freier Gabe,‘.
‚weshalb fie auch Wohlthaten:(beneficia) hiefen. — Offenbar.
"hat diefes Syftem feinen Grund. im fog. Eroberungsrechte, vermöge

‚beffen ein

Eroberer meinte,“ alles.

von. ihm..eroberte“
Land fei von

nun an’ fein. Eigenthbum, mit dem »er.nach. Belieben fchalten und. ,
‘walten, das er.alfo aud).an bie, welche ihm zue Eroberung durch .
Nath oder. That behüfflidy gewvefen' und aud) ferner. bleiben follten, .
Du wilffücfich. vertheilen könne. Diefer "Grund if aber - fein: Grund,
“weil dag Eroberungsreht
auf. diefe Art. wiberrechtlih ausgedehnt
wird und weil: das. Staatsgebiet überhaupt Eeines Einzefen Eigen:

:.thum fein oder werden fan. ©, Eroberungsrehtu. Staates"
. gebiet. . Mehr Hat eigentlich bie. Philofophie nich
- darüber
t
zu '
Br fügen. ‚Alles Uebrige gehörk. theils
in "die Gefhichte, theils in's
. Pofitiorecht, wiefern. es’ eben Lehntecht: (jus:feudale) ft. Nur. .
bas, Eine’ bemerken wir.nod, daß dag Lehnswefen wohl feine Vors

„ tbeife" gehabt haben Eann — denn nichtsin der Wett ift fo fchlecht, :
daß 08 nicht aud zu 'etiwas gut wäre — daß aber die. Nachtheil
e‘..
-befjelben in’ Bezugauf
‘ bitrgerliche‘ Seeiheit, Sndufteie-und Guftur

viel. größer find; daß e3 daher als ein auf.einer tehtswidrigen Vor:
u .. ausfegung tuhendes Syftem für unfre Zeiten nicht mehr pafjend
ft. '
nn
Veuer fpielt. in.ber Phifof
und oph
der.Religionieeine eben - -

fo große Nolle,: als in der Natur: , Da

amd

mächtigfte Agens

8 dag durchbringendfte "

in diefer ift:--fo hielten
.e3 viele alte Natur:

. philofophen (wie Heraklit und nad ihm audy die. Stoifer)
für
"..7.d0$ Urelement oder Grundprincip
der Dinge, aus welhem aud) die, °
Seele

, und, felbft das göttliche Wefen beftehn folte, ‚Diefe Vorftel:
on fung: mag wohl aud) Zntoß zum Feuerdienfte oder zue-Ppro]
.....

a

nn

..

N

N
3
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rt Beieebad) ° Beerpobe

Vatele bei ben alten: Perfern und- Deutfchen, die-der Abfkammung
und Sprache

nad)

unfkreitig : vertvandt find, gegeben habın. Dee

Streit der Phnfiker,
od; das Feuer ein wirklicher. Stoff. fei, wofie ..
cd alfe die hielten, welche. 88 ‚zu den Elementen zählten, oder ein

“ Moßer, dur) innere Bewegung

der. Theile bewirkter, Buftand des

. Körper, geht uns bier nichts an.

.

Zeuerbah

‘1775

.

(Paul Joh. Anfelm —

zu Iena, wo

er aud

fpäter-von 5.)

geb.

Philof. und Nechtswiff. fudirte, feie

rn

1800 auerord., feit 1801 ord. Prof. der Nechte dafelöft,feit 1802.

-

‚zu Kiel, feit 1804 zu Landehut, verließ 1805 die akademifche Laufe " .“ bahn. und swibmete
fid) dem Staatsdienfte, indemer zuerft geheim. -

-

Suftigreferendar
Präfidentund
"vorzüglidy um
gebungstheorie.
Nigoriften,

. madjen.

in Münden, dann
endlich (feit 1821)
die Ausbildung ‚der
verdient gemacht. .

melde

"Seine

geh. Nath,; Appellationsgerichtss
Staatsräth; wurde. \-Er hat fi.
Nechtsphifofophie undder Gefege ': -:
Als Geiminalift gehört er zu den --.;

Abfcjredung. zum “einzigen Bmwede

der Strafe

vorzüglichften- phitoff. Schriften find: Ueber

die"

. einzig möglichen Bereisgeünde "gegen -da8 Dafein und.die Gültige‘ :
- Xeit der natlılihen Nechte, Lpz. und Ger, 1795. 8:— Kit.

„des natürl, Rechts, als Propädeut. zu einer Wiff. der nathrlihen.
Necte. Altona, -1796..8..—
Antihobbes oder über die Grängen.

._

ber bürgerl. Gewalt und. das Bwangsrecht der Upterthanen gegen ihre
Dberherren. Erf. 1798.8. (Th.:1.) —- Philofophifcy sjurift. Uns

terfuhung über das Verbrechen.
des Hocverraths.

— Revifion der Grundfäge
‚Hen.Nedts.. Sena,

und: Grumdbegriffe

1799-8. (worauf. 1800

Ebend. 1798. 8.“

des

pofit..peinlie

-

"",

f. Lehrb.des.p.pi ..

NR, folgte).— Ueb.. die Strafeals. Sicherungsmittel vor Eünftigen.” u
. Beleidigungen bed. Verbrecyers, Chemn. 1799. 8, —.Ucb, Philof; -' und -Empirie in ihrem Verhältniffe -zuc poftt. Nechtsniff, Landeh.
4804.'8. — Betrachtungen über.das Gefchwornengeridht, Landsh.-- : "”
1813. 8.— Grflärung über feine "angeblich geänbette ‚Ueberzeugung
in Anfehung . ber Gefchwornengerichte. Ext. 1819. 8:— Betrady
tungen tiber die Deffentlichkeit umd Mindlicjkeit-der "Gerchtigkeitss. :
pfleg
Gieß. e."
1821 —
5.2 Be. 8. —
Audy gab-er mit. Hai:
[her v...Almendingen
und Grolmann eine Biblioth. der‘

pein, Rehtswiff, und

Gefegkunde

(Gött. 1800..ff.

desgl.. in Niethbammer’s. philof.-Zourn.
Begriff des Nehtd

(N. 3.)und

8.) heraus;

eine. Abh.. über den

-" -

Seine Entronrfe: zu

- u

über.die Unmögfichkeit eines 'abfos

.. ut eiften Grundfages der Philof. (9. 3.).

pofitiven Gefegbüchern gehören.nicht hieher.

Beuerprobe ift ein-Exjeugniß des’ Ubergtaubens ‚ber bie.

Gottheit gleichfam möthigen wollte, unmittelbar zu Gericht.zu figen
und ein

fogen. Gottesurtheil:zu

Verbrechens, Angeklagten durch „Feuer oder: über frurige Sachen
oe
er

VD.

fällen, indem man den eins”...

"30

>. Feuenvert © "Fiat jüstitia.ete,

u = (glühende ‚Kohlen, glühenbes Eifer 20.) gehen ober au

ffe mit .

den: Händen anfaffen lief, um feine Unfhuld zu erkennen, wenn er‘
‚unverlegt blieb, oder’ feine Schuld, wenn ee’ verlegt wurde, ©.

“ Öottesgerigt. .

DE

... ,Benerwerkf ift. ein Kunftftüc ’zue Beluftigung bes Auges
Ds durch) feurige Maffen;.und des Ohres durch den damit verknüpften ‚Snall,
XeftHetifhy. ifE diefe Beluftigung nicht, da c8 dabei nicht
auf fhöne Formen — wenigftens find. diefe bloß Nebenfache, wenn.
‚ fie. dabei flattfinden — fondern nur auf. materiale- Reizung der
Sinne abgefehen ift.” ‚Folglich ft aucd) die Veuerwerfsfunft

feine fhöne Kunft.

im :eigentfihen Sinne, fondern

medanifche,;
bie. aud

zum

nicht

zur" bloßen

Luft,

eine. chemifds

fondern mehr:nod

‘Ernfte, nämlich zum Kriege; dient...
" Feuillantismus bedeutet: foviel ats Moderatismus,

"S. Mobderat. ‚SJener Name‘ Fommt her von. ben Feuillang,
“einer politifchen Partei in Frankreid, während
der Nevolution, wel

‚he Partei zu den -Gemäfigten gehötte.und nad} ‚gefeßlicher Freiheit
“unter einem conftitutionalen Könige ftrebte, aber von den Sacobinern
. „befiege wurde, die; von- folder ‚Freiheit

nichts

wiffen, fondern nur.

buch) ‚Schreden: .herrfpen . wollten, Da eine Art von. Barfüfers .
‚mönden (Bernhatauch
diner)
Feulllans biegen und jene Partei in
einem SKtlofter diefer Mönche. ihre. Verfammlungen hielt: fo bekam
fie „edendaher ben- Namen,
Vergt. Sacobinismus,. nr

‚.. Fiat justitia,

pereat.mundus!,

(Gefcehe was

Rede, mag: audy die Welt untergehn!): ift ein Spruch, ben bie
. Nechtslehrer. Häufig im Munde führen, der aber- auch. oft falfc) ans
gewandt wird. Eigentlich ift-er nur eine Vorfcrift für dem Nichter,
". ber. allerdings nicht fragen foll, ‚ob_fein-Urtheil Diefem‘oder Senem
-Nachtheil “bringe, wenn das

Urtheit
nur: fonft geredhtift. - Wollte

- man ihn “aber. unbedingt auf:.alle menfchliche Verhäftniffe- bezichn,
‚fo würden die, fhandlihften Handlungen dadurd) gerechtfertigt wers
den Eönnen. , Dev hartherzigfte Gtäubiger, der feinen Schuldner bis .
auf’3 Blut

vn...
.

drückte, thäte dann ganz’ recht; fel6ft wenn “er. ihm, wie.

jener Jude im Kaufmann von Venedig, das verpfändete Sleifh aus
„dem Leibe fhneiden wollte, - Und: eben: fo‘ wenig. Eönnte man den
Negenten

tadeln, der 'nad) dem Strafgefege ‘feines

Staats, weldes

auf Empörung Lebensftrafe feste, -Zaufende von Familienvätern
hins
fhlachten Kieße, weil_fie fi unglüdlider Weife zu einer Empörung

. hätten - hinreigen \lafjen. :: Darum’. haben - aud).. diejenigen Unrecht,

„welche um jenes Örundfages willen dem Negenten dag Begnas |
‚bigungstecht abfprehen,. ©.d.%W.. Im Sinne folher Zuriften
> Tönnte,man jenen Sprud) audy fo. überfegen:
. Hole der Zeufel.die .
Melt, wenn. nur der Buchflabe. hält! . Kant. überfegt in. feiner
Nechtölehre diefen Sag fo: „Es herefche: Gerechtigkeit, die Schelme.
.

”

,

un

”.

!

.
. en"

.

.

ehe
„In dir Melt mögen and) Insgefammt. darüberzu Gumbe gehnt?

©:

Dann ift er freilich ganz. richtig. . Im .Lateinifchen aber ficht nur. - -

nigt3 von den Schelmen..

Fichte

(Joh. Gti.) 9.6.1762 zu Rammenau

in ber Obses

. :.\

faufig, ftudirte in Pforte, Jena, Leipzig. und Wittenberg, hielt fi:
dann einige Zeit in der Schrei; und in Preußen’ auf, wosce zu

Königsberg Kant’s

_

perfnlihe Befanntfhaft machte und audy fein.

erftes philof. Werk: DVerfud, einer Krit. aller Dffend. (Königsberg, - _
1792. 8. %. 2. 1793.) herausgab. - Da «8 zuerfl, anonym exe...

" Ichien, hielt man

«8 -anfänglid) für, ein, Werk von Kant. felbf,

in deffen Geifte e8. gefchrieben war.

Aud,

verfhafft’ es ihm nah."

‘ Reinhold’s Abgange von Sena, ben Ruf dahin als ord. Prof,

.

ber Philof.,; welches Amt er. von :1793— 9 mit großem. Ruhme. -vertvaltete.. Hier macht’
:er aud) zuerft fein philof. Syft, unter dem, on

Namen einer

Wiffenfhaftsiehre bekannt,

anfangs

fi ber... ..

Eantifhen- Philof.. nähernd, indem er geftand,er wolle, fein neues’
N
‚Spftem aufftelfen, fondern nur das Eantifche, entwickeln
und,
vers." '.
‚ vollfommnenz. fpäter aber entfernt’ er, fi) immer mehr davon, fo: .
daß endlich beide. Phitofophen fi von einander förmlich Tosfagten.

‚©. die weiter unten anzuführenden Schriften überdie ML. Streiz.

tigkeiten mit den Studirenden‘ und Verbrüflickeiten “tiber einen .

" Auffag, den er in das von ihm und Niethbammer

herausgegebne‘.. ae

philof. Journ. (8. 89. 1.. Ueber den: Grund unfers Glaubens’ Fa

an eine göttl, MWeftregierung, als Einleitung zu einem andern Yufs

füge von

Korberg:

Entividelung
des Begrifjs-dee Religion) hatte.

einchden laffen; und der. von Vielen für

atheijtifch. gehalten wurde,

« gerichtliche Werantwortungsfgriften ‚gegen

die Anklage.
des Arheiös

beftimmten ihn 1799 feinen Abfhied zu fodern und
lin zu wenden. ..©., Appellation an das Publicum
(3.).beigemefinen ‚atheiftiihen Aeußerungen. '.Iena,
.1799,.8. (4.1. u.2,) und: Der Herausgeber des

-

fidy nach Vers
über die ihm.’
Lpz. u. Zub...
philof. Sourn. . BR

‚mus. Sena, 1799. 8. vergl, mit der Schrift! DBom BVerhälte
niffe‘ bes. Sdealismus zur. Religion, oder, .ifE die" neuefle Philof. (W.L.) auf den Wege zum Atheismus? (Ohne Drudort
u. Namen
‚28 Bf.) 1799, 8. und Rehberg’s Appellation an den gefunden.

-.

Menfhenverftand,. in. einigen Aphorismen”.über. 3.3 App. an das..."

Publ. D.9.1799.8. —

-.

Nachdemer eine Zeit: fang in Berlin!

privatifire hatte, ward. er 1805. als .ord. Prof. der Philof, in Erlans

-

gen angeftellt,. verließ aber. diefen Dre. wegen! der Kriegsunruhen bald '

toieber, ging 1806 ‚nad) Königsberg, :two er auch Borlefungen hielt, - _

ohne-angeftellt zu fein, Echete 1807 über Kopenhagen nad) Berlin i,
‘ zurüd und ward hier 1809 bei der neu errichteten Univerf,-als ord. ." ® Prof. dev Phitof. angeftellt.: As folder ftarb-er 1814 im 52,5,
::
- feines ‚Alters, - ‚Sein: philof. Spftem, das. eine, Zeit fang viel Yufs. Br

our :

N

.

x

-. fehn machte, diel Ynhänger, aber aud viel ‚Gegner: fand, if fhwerbarzuftellen, da er.in der. mannigfaltig (bald wifjenfchaftlidy batd
popular, bald Eurz-und. troden, bald ausführlich
und rednerifh) "verfughten Darftellung bdeffeiben fich, felbft nicht treu gebtieben ift,'

‚zuweilen auch eine ‚Yinneigung zu Reinhold’, Schelling’s
amd febfe Jacodi’s Anfihten duchbliden
ließ; twicwohl er fid
“auch mit diefen Männern wieder entzweite und dabei immer feine :
ML, für die einzig mögliche und allein gültige Philof;” mit großer
.. Kraft und Beredtfamkeit. erklärte, aber auch mit nicht : minderer'
Härte und Bitterkeit gegen "Andersbenkende (befonders gegen 8. Ch,
E. Schmid, feinen Collegen in-Sena, den er’ förmlid). annihifiren
: wollte,
und: gegen Bouterwef, dem er flatt, des Phitofophirens

"das Glasfchleifen. empfahl).

&. Uber. den Begriff der. W.L. oder

der-fog. Philof. Weim. 1794. 8,:%. 2.1798. — Grundlage ber.
: gefammten W.L; MWeim._1794. 8. 4.2. 180%,—— Grundriß ded
« Eigenthimlichen der. W.L, in Nüdficht auf das 'theoret! Wernde .

gen. Sena u. 8pz. 1795.8. U. 2. 1802,-— - Verf. einer neuen

vergl Untwortfchreibenan Neinhold x. 3üb.-1801.8. und:

Die

.
Rhatfachen bes Berußtfeins
-ıc. Stuttg. u. Tb, 1817. '8.: (nad)
1. Xobe herausgegebne Vorfefungen). — Die in diefen Schriften

y

°

Darftellung ber M.L, und zweite Cinleit. in die W.L, im philof. _
-. Soum. 388.5.9.1.0.4.8.6.9.1.8.7. 9.1.— Sonnentlärer
. Beriht- an das größere Publicum: tiber das elgentliche Mefen der
.neueften PHitof. [BL]; ein Verf. die -Lefer zum. Verftehen [und =. Belfallgeben ] zu zwingen... Berlin, 1801. 8. —: Die WR. in
“ihrem allgemeinften
Umtiffe dargeftellt; - Ebend.- 1810. 8.— Auch

-:

mit vielerlei Wendungen und‘ Formeln - ausgefprochnen Grundideen

* feines Syftems'- find : folgende: Das Sch. weiß eigentlid) nur von
“fich feloft -und feiner Thätigkeit, indem3 fich felbft fchlehthin fegt.
Daher

weiß

e8 auch von einem

Nidytid)

oder einer: Außenwelt nur

darum umdı fofern, weil und tolefernes “eine folche.fegt
"und fih- felbft entgegenfegt.. Das -Nichtich ift -alfo "nur ein: Erzeugniß des
. Sch,

und es wäre Thorheit, nad) irgend einem’ von dem

Sch uns

abhängigen, - für. fid “beftehenden Dingezu :fragen: oder fidy wohl
„gar vor einem folden zu fürchten, weil das Sch fich nur.vor dem
:. Widerfcheine feiner eignen. Thätigkeit fürchten. würde,

Da$ es gleiche

wohl dem (empitifhenIch
) fo fcheint,' als wenn das Nichtich von
ihm unabhängig erifticte, Eoımmt dahet,-daß es

die: darauf bezüg:

- ‚lichen Vorftellungen (die fog:: objectiven Weltvorftellungen) auf eine
‚ bevoufftlofe

Weife erzeugt

und

dieß aud)

nicht’
eher begreifen lernt,

als big es. mittelö- einer intellectualen Anfhauung, welche die Bes
dingung

alles:

wahren Philofophirens

ift;,

aber

nicht “Überall

flattz ”

‚finder, fid) fetbft als (reines).
Sch ‚angefhaut und
in diefem Anz 4

Thauen feiner. eignen Xhätigkeit- zugefehen. hat.

Daß. das.Ic) aber

gerade ein fotdjes Nictic, (eine Welt mit biefen Menfhen, Thiee ":

ten, Pflanzen, Geftienen ıc.) fegt, Eommt daher, dag e3 vermöge.
feinee Natur in geroiffe ihm felbft‘ umbegreifliche und daher nothe
\ ‚wendige Schranken eingefhloffen ift, Diefe Schranken find aber
..aud) das “einzige Unbegreiflihhe in bee Phitofophie; alles Uebrige
laffe fi) aus der eignen Thätigkeit des Jh volllommen begreifen,

R \

ohne daß. es möthig wäre, noc.irgend ein Andres- vorauszufegen.
. Daher Läfft fi) aud aus‘dem ganz "einfachen, aber in Anfehung
feinet Daterie und Form durchaus beftimmten Sage: A=A ober ..

.Iy=Ihdie ganze Phitof. in materialeund
r formaler Binfiht. ‚ beduciten. Und eine folde Deduction ift eben die MWiffenfhafts- fehre; Ddiefe alfo“_bie einzig wahre Philofophie. — : Daß

‚ein foldes Spftem ibeatiftifch fei, erhelfet auf den erften Bid. Ey. nn
..unterfcheidet fid) jedod) von dem theologifh=mpftifhen Shenz. - .lismus Berkeley’s.daduch

wefentlicd, ba «8 die objectiven Welt:

.

. „vorfelungen nicht bucdy Gott im Ich, .fondern durch das Sch fest...

. „erzeugt werben fäflt, dab alfo das Sch, unabhängig
von jeder. andern
Kraft, der Schöpfer feiner eignen Met iftz weshatb man biefen -

-egoiftifhen Joealismus nicht mit Unrecht ad einen Autos,
:theismus genannt hat... EB ifE aber eben fo offenbar, daß babe
eine Menge willfürlicher Vorausfegungen gemacht werben, und daß’

e8 infonderheit ein: ganz: falfcher Gebrauch des Princips:
der. Kdenz -. z “

tität A—A if, wenn daraus die gefammte Philof. deducirt werden - -- fol. ©. A. Und nody weniger ann die-vonSF. verfuhte Gonz
firuction des Bewufftfeing aus. einer urfprünglihen Thathandlung: “
de3 Zchs

befriedigen, wenn

dabei zangenommen

- toicd daß

das Sch“.

wegen gewiffer" unbegreiflicher Schranken ficyfelöft in feiner Thätige °
teit ‚hemmme und fo fi ein Nici engegenfeke, Sndeffen ver="

fügte $. feinen” Zdealismus aud) auf .bas, Praktifhe, auf .moras. Bu
liche, refigiofe und“ pofitifche Gegenftände anzumenden; wobei er. .
jedoch trog aller fonftigen Confequenz. inconfequent wurde. "Er ges"

fiond fogar, daß der" Sdralismus eigentlich) nur Speculation fei, daß,
daher ‚im Leben Sedermann. tealiftifch denken und: handeln müffe;
wodufeine
rch)
theoret.. Philof, mit feiner‘ prakt; ‚in einen

,

unauflös= : nu

lichen „Biviefpalt gerieth.. Und indem: er’ bie. Gottheit für nichts”
anders" als die. fittliche Meltordnung. erklärte, fo Eonnt” e3 nicht fehs
Ien, daß-er aud) mit dem gläubigen und frorımen Gemüthe zerfielz
ob er gleich, Hinterher.durch :die Tholaftifye "Unterfheidung zwoifchen
einer activen und ‚paffiven Ordn
(ordo
ung.
ordinans et ordinatus)..

fd) zu helfen fuchte.- °S. außer den vorhin angeführten Schriften. : -.

noch) folgende: Grundfage des Naturrechts nad) Prineipien der WE,

Sena und Lp}.-1796—7. 2 Thle, 8.— Das Soft.

der Sittenfehre
. nach den Prineipien der W.L- Ehend;’ 1798, 8,— Antorifu
ng zum
feligen. Leber oder aud) die Netigionstehre... Berl... 1806, 8—: An
"Krug’6 encpEtopädifhzphilof. Wörtsrh. 8. IL ' ud
-'.

. =

©.

on
.?

’

‚

r

4‘

.

© >piefe:3. Hauptfehriften, wilde ie 3 Hauptthelte der’ grnkt Phitof
(Rehtst., Zugendl. u. Religionst.) vwiffenfhaftlih, behandeln, fchlics
“gen fi nod) ff. meifl popular gefchriebne: Weitrng zur Berichtigung der .Urtheile des -Publicums üb. die franzöf.. Nevolut.” Th..L.. zur
Beurtheilung ihrer Rechtmäßigkeit. 1793. 8.- (erfchien ohne Drudore
und

Namen des Df., bfieb "auch, unvollendet, indem

diefe, Upologie

“ber fr.’ Ned, zu viel Anfloß erregte).— Burldfoderung der Denk.
"freiheit, an die- Fürften .Europens. (0. ©.).1794. 8. — “Ueber die
2, Beftimmung des" Gefehrten.
Jena u. Leipzig, 1794. 8. wozu fpäter,

2

,

Famen: Vorlefungen

über das: Wefen

Die Beflimmung des. Menfchen.

des Gelehrten. Berl. 1806. 8, :

Berl: 1800. 8: — Der ges

- fhloffene Handetsftaat. Tüb..1800.8.. (©. Handelsftant). —
Die Grundzüge des gegentwärt. Beitalters. Berl, 1806. 8.— Neben
ur

-..an die deutiche- Nation. Ebend.. 1808. 8.0. U. %pz 1824. 8. —.

0

Außerdem hat 5. fowohl

." Zoun,

in. bem- von: ihm fetbjt. heransg. phifof,

al in andern Beitfchriften eine’ Menge von Eleinern Aufs

; fügen druden-Iaffen,.die hier nicht angezeigt.
werden -Eönnen. Nach
- feinem ode .erfhien noch:, Die Staatölehre oder über, das Verhäfts..
ng des Urfkaats zum Vernunftreihe
(tworin aud).die früher gebrudz ten
.n.

Borlefungen, über. den Begr.

‚gebrudt

find).

des wahrhaften

Derlin, 1820. 8.

Dies

Kriegs wieder. abs

find Vorträge aus :dem

Nachlaffe des. Verflorbnen, -herausg.- von f. Sohne, Smmanuel!
-. germann-%., der aud) felbft als phifof. Schriftfteller "aufgetreten.

S,

den Schluß diefes Artikels; —

In:Dtto’s Keric, der oberlale

...feifgen Schriftfieller (8.1. Abth.2.©. 315 ff.) ift eirte Biographie .

8.8 enthalten.— Die Schriften, welde. die WEL, erläutern und .vers
. ‚theidigen (von Schelling.in der frühen Beit,
Schad, Mehmel
70
U) oder befkre
(von Schellin
iteg,
n in der fpätern Zeit, Nine,
7 Heufinger, Fifhhaber, 8.Ch.
E.- Schmid, Böhme.)

5
u

-fönnen

bier-nicht namhaft gemacht werden. ©, jene Namen.

vergl, NReinho1d’s "Sendfer. an

Doc)

Lavater. und Fichte fiber den '

‚Glauben an Gott (worauf fid)_ das oben -angeführte. Antwortfchr.

3.8 bezicht) und Sacobi’an Fichte (beide zu Hamb. 1799, 8.).
- Zur Vergleihung.
3.’8 aber” mit- feinem: nächften: Vorgänger und
Nachfolger dientdie Schrift von’Fries:. Neinhom, ‚Fichte -und
.: Stöhelling. ps. 1803.,8.. — Uebrigens hat der Verf.: dickes W.B,
im fr Briefen über die W.L,.(Lpz.- 1800..8: wobei fid) auch: eine '
".Abh.tberdie- von der W.L, verfuchte philof: Beftimmung
des 're= "

.. .. figiofen Glaubens. findet) feine Anftcht. von berfelben- ausführlicher

.. bargeftellt und begründet. — Der vorhin erwähnte Sohn 8.8, Im:
‚ manuel Hermann, welder, fi. früher dich: eine Diss. de phi.

.„.losophiae novae platonicae origine (Berl. 1818: 8.) als Privats

.:doeent: der Phitof.. ander Univerf"zu
, Berlin Habilitirte und jegt, .
wenn idh.ni Hr: irre, als Schullehrer in Düffeorf angeftelte ift, hat

NOTE

Bien 2.

BB,

-nihe nut feines Bates. Leben u, Iteran: Biiefiochfeimit.

.

beigefügten erläuternden Actenftücden (Sutzb. 1830—31: 2 Thfe, 8.)

..

fondern‘ “aud) | folgende .eigne Schriften herausgegeben: Säge zur - °.
Vorfcule der Theologie. Stuttg. 1826. 8.. (Ein Verfuch das hrifte --.lihedogmat. Religionsfyft. nad) dem Tutherifchen Lehrbegriffe aus dir
Wiffenfhaftsichre abzuleiten
oder: vielmehr nady.derfelben zu geftats
ten). — -DVeiträge zue Charakteriftiß der neuen Philof., zur. Vers “ “
. . mittfung ihrer Gegenfäge, Sulz. 1829. 8..— Audy finden fih im
Morgendlatte (befonders ‚in dem diefer Zeitfchtift. beigegebnen Lite...

taturblatte) mehre philoff. Auffäge von_diefem ungern Z., in we.
. Gen er vorläufig auf ein-eignes Spftem der Philof.. Hindeutet,.das

bie Welt nody von "ihm zw erwarten. habe:-.- Er .[heint -alfo der ” .
Wiffenfhaftsiehre feines Vaters. nicht. treu geblieben zu fein — was
denn freilich! nicht im Mindeften getadelt ‚werben kant, fobatd. das.
G
‚neue beffer. al& das alte ifl, „urn.
Such
rg
et
:
“
Slein (Marsilius Ficinus). geb.: 143
:zu :Xlovenz,
3
two.er,

nahben er fidy feühzeitig

tur,

mit dem Studium:
der’ caffifchen Literae

befonbers -der Schrifter

von: Piato;.Plotin

und

-."

anden‘“

Neuplatonikern befchäftige hatte, die Philof. Sffentlich Iehrte, zugleich: \
aber aud) ;die mebicinifche Praristeieb, und. der. nach dem Plane fe

nes önners, Cosmusvon Medicis, um ober.bald nah 1440 ge

- füifteten platonifchen Afademie vorftand, die aber nach den Unfällen, weiche

das mediceifche Haus in Florenz und mit diefern ihn felöft trafen, wieder.

»einging. In feinen [pätern Jahren febt? et. von:einem, Kanonikate, ° ° '

-

welhes ihm ber Carbinal Fohann von. Medicis.nod).verfchafft
hatte, und flard im-&5..1499.
Sein Hauptverbienft .beftcht in der =.

Bekämpfung des fopolaftifchen Ariftotelismus, wogegen er den Pas.

tonismus- empfahl.

ES

dern vielmehr, der neuere

nismus,

welhen

war

jebocy nicht der. alte und. echte, fonz : .' '-

Alerandeinifche : oder fonkretiftifhe Patos,

3.. ergeben “war.

tonifce Sdeenfchre vom
nicht bloß Plato’s

Daher‘ leitete ex ferbft die pls.

Hermes. Tiismegift.ad, und Überfegte -

Schriften” in’s.

Lateinifche —

welche ‚Ueberf...

nod) ‚jegt. nicht ohne" Werth ift — .fondern auch die Schriften dee

[Hwärmerifhen Neuplatoniker ‚Plotin,. Samblih, Prokius on
ud.
In feiner platon. Theof, '(theol. plat.' s..de immortalitate - ' aulmorum ac aeterna felicitate Jibb. XVIIL. Slor.. 1482, Fol): :
fügt? er den Platonismuaud)
s für das Chriffenthum zu benugen : und infonderheit die Unferbliceit der Seele durch mehre Beweise.
« gründe: darzuthun.

“1561. Par, 1641.
nicae

©. Fieini Opp.'in duos tomos- digesta. Yaf.

Fol. And) ;vergl.. Commentarius

de plato-

philos- -post‘.'renatas literas: apud"Italos ;restauratione 's;

Mars. Ficini vita, auctore °J oh: Corsio,"ejus -familiari et di... 'seipulo. 'Nunc primum in lucem-eruit Aug. Maria Bandini. .
Pifa, 1772.— Schelhornii comm..de-vita,:moribus et’ scri= °. 5 ”
N
:x

,
.

x

.

36,200.

0:2. Bleflon
2.

Big.

_ ptis Mars. Ficini, in. Defj. amoenitt: litt..T.L.— .Sieveking's
. Gef; der plat. Akad. zu Florenz. Gött.1812.8.... ı.
“2.
.$ietion (von fingere,. dichten): eine Dichtung: oder‘ Exdiche
tung. Darum heißt auch das. Erdichtete felbft ein Figment..©,
dichten und bie zunächft darauf ‚folgenden Artikel, nebft Erdice
„.. tung.. Der Ausdiud: Ficetion- oder, Figment der. Einbile
.

bungsfraft,,

if

eigentlid : pleonaftifh, - ba alle. Fictionen
. ober

- Figmente Erzeugniffe:
der, Einbildungskraft find,. felbft wenn daducd)
= Sheen als Erzeugniffe.
dee Vernunft: verfinnlicht werben follen. ©.
.

Einbildungstraft.”
Uebrigens giebt: 68 in allen. Wiffenfchaften

: (Theol; Jurispe, Med; PHyf. ,2c.) Sictionen, fo daß.felbft Philef. :
, und Math. Eeine.. Ausnahme:
davon. machen. ‚Die meiften
- aber’
. Anden fie in der Gefchichte,: weil.fie vieles nad) bloßem‘Hörenfagen
erzählt, U. 0. mie a NEN
ei
ann

‚.Blbanza fi Bonaventura. m.
.„ı Fides.praecedit intelleetum

liter
— der Glaube, geht

dem Verflande‘ voraus. —. if. empirifc) genommen ganz «richtig:
‚Denn alle Menfchen:glauben: früher; als - fie. etwas vom ‚Geglaub:
“ten verftehen. " Aber daraus folgt: Feineswegs, bag man fpäterhin
nad} erlangter Verjlandesreife).
den. Glauben nicht prüfen: und das .
« Geglaubte, foweit e8 möglich,
: zu “verftehen -füchen . folle. . Sonft
wäre
ja ‚ber Glaube fortwährend blind. ©,d, W. und Glaube,
— .Da fides/nicht:bloß.den

Glauben,

fondern auch -das. Vertrauen

- bedeutet: [o. heißt: ebendaher ein unter gemwifjen. Bedingungen.;anvers .
..:trautes Gut oder Vermädtniß ein Side icommif:(fideicommissum) fo :wie. eine ‚Bürgfchaft, als Sache des’ Verträuens,,
eine:
- Sibejuffion (fidejussio).
2.0, mc
0
rs

oo

gigmentf.

Fiction.

U

mar.

fl]

1 >

0.
digir (von fingere, bilden, geftalten‘) -ifk’eigentlich- jedes Bild
ober jede. Öeftalt im Raume, dann, aber auc, etwas in der Zeit Ges

+ bildetes ober Geftaltetes. - E8..Eann daher-fehr-vicl Arten von Figuren - .
geben: 4. mathematifhe,, melde. duch. Begränzung oder Ums
- fhreibung

eines gegebnen

Raums

entftehn und. entweber.
bloße Flä=

henfiguren (mie Viered oder Kreis) oder Körperfiguren:
(wie _

-.. Würfel ober. Kugel) find;2. grammatifche
“ Spradr: oder Redefiguren,-deren

oder chetorifche,

ficy aucd) die Dichter wie bie

“.-Medner bedienen Eönnen und weldye mittel-einer Abtveichung vom’ ganz
.
gemöhnlihen Sprachgebrauch) entftehn; wodurch alfo die Nede fih auf

. ‚eine.befondre ZBeife geftaoder
ltet
‚etions Bitdliches erhält: (wohin folge ;

‚Kid aud) die fog..Zropen, als eine-befondre Art der Nedefiguren,
gehören); 3.-togifche od. fyllogiftifcDenk:
he, od. Schluff:.
“Figuren, welche. .duch Abtweihung von. der. ganz’ tegelmäßigen
nwelScäiufff
orm: entfihnz 4. -mufikalifche oder Tonfiguren,.
de: duch
DVermannigfaltigung ; oder Verzierung
eines Tons ente.
nn

.

|

Sigurant © BT

Asse (ie Borfäag, Seller ie vs ‘5, staffifde und graphis .
fe, welche die Bildnerei und Malerei hervorbringt, .mo man ins». |
fonderheit Menfcengeitalten darunter verfleht, ‚als die bebeutendften _-*
Siguren, mit welden fih:jene Künffe befchäftigen; . 6. ardites
Etonifche, welche durd) Verzierung der Gebäude ‚mit allerlei Bits
were entftehn;. 7. ocheftifhe oder Zanzfiguren, ‚welde durch
- bie Bervegungen der Tänzer entfiehn und auch. durch Linien und:
SDuncte auf. dem Papiere vorgezeichnet werden können; “8. affeo=. .'

‚nomifde

und aftrologifhe, welhe. dadurch entftehn,. daß. man

mehre Sterne in. fog.. Steinbilder zufammenfafft oder auf-die fog.

Gonftelfationen :der Himmelskörper als .bedeutfame, Zeichen : acıtet, use,
“ gür

die

Phitofophie

find ..die

Logifchen. Figuren. am

wichtigften,, :

weshalb. ‚aud) im At, ‚Salufffiguern von’ ihnen. ausführlicher
gehanbelt if
Sigurant ie’ eine, Berfon, die grefcfam, nur. figuriet,
alfo nicht im -höhern Sinne des MWorts agirt, wie eine Nebenpers
fon im Zange oder Scaufpiele, die. wenig 'oder gar. nichts zu thun
.
hatz:in. Vergleich mit einer Hauptperfon (dem Solotänzer oder dem
“ gigentlihen Schaufpieler). : Daher tommt e3;benn, daß man übers
- haupt, jede. Perfon, bie nur einen gewiffen' Ma. einnimmt, aber.
. teine bedeutende Wirkfamfeit äußert, figurirend- oder einen Fi=.
‚guranten nennt,. Doc wird dag W.. figueiren nicht bloß in‘
diefem [&lehtern Sinne: gebraugt, fondern 5 heißt.auch zumeilen
feviel, als "eine große Rolle fpielen, wie wenn man fagt, daß Semand
in ber Welt figurire id. h. fid) durd) irgend etwas ftart in’die
. Augen Sallendes auszeichne.. Ein folder Figurant kann aud-

”
.
.. .
...
”
Be

‚wohl eine Hauptperfon oder. ein Acteue von ‚großer Bedeutfamkeit:-

im: Lebensdrama. fein. Bei dem Worte, figuriren fommt: es":
daher auf. die Verbindung und’ Beziehung an, im. welcher ed ’ge= u
Braut
/wird, Ein: figurirter ‚Syllogismus. aber bedeutet '
flets, einen Schluß, der’ auf eine von: ber ‚ganz tegelmäßigen Sıiuff:

„form abtweichende Weife gebifdet ft, er 'mag Ubrigens ein Hauptz. 2 \
-

‚ober.
eine
man
. Die

Nebenfchluß, und richtig oder: unrichtig” fein. Mill‘ man-alo
folchen Schuß. in Anfehung feiner Richtigkeit prüfen, fo muß.
ihn erfb- auf jene Form zurüdführen. .S. Schlufffigur.
übrigen von Figur abgeleiteten . Ausdrüde. (wie. figurirter,

“ Gefang'oder Figuralmufit

.
Du
Be

als Gegenfag. des, einfahen Choralz BEER

erfangs oder der nicht figurirten Choralmufit.— Fi gurine für.
Eleine Sigur ber Bildner: oder Malerkunft, befonbers aus dem Al
tertöume - — Figurift für Figurendildner, Maler oder ‚Ranger. .—
‚Higurismug für theologifche Topologie. oder „Lehre von den Vor: - °..

bilbern,. die im alten Teftamente. in-Bezug auf. Perfonen oder Be:

gebenheiten des neuen enthalten fin ‚fen, nf. ) gehdten nicht Bu

Be

NN

NN

.

”

"
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"

4
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"
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.
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-. Sinanzwiffenfhaft -

et

=.
!

0,
Zllangieri (Gastan) geb; zu: Meapel
. 1788, Soldat, Hofmann, Philofoph und Verf.

: pifchen: Theorie dev Gefeggebung.

.

.-

©. Deff. berühmtes, faft in’ -

"ale -Iebende. Sprachen: Üüberfegtes Werk: .La
lazione. . Neap. 1780. 8 Bde. 8 u. öfter.
. Anfpadj, 1784—93.'8 Bde. 8. —. Da 16
her ‚angefochten.
ward, ‚fo fchrieb : ein andrer
:.-%of. Grippa, zur Vertheidigung deffelben:
..

1752 und geft.
einer philanthros

scienza della. legisDeutfdy von Line,
von manden: Seiten
-Staliener jener Zeit,
La s..d. 1. vindicata,

|

.

overo Tiflessioni critiche sullas, d. l. del Sgn. Filangieri. Neap,
.1785..8..— . Neuelid) ‚hat Benj. Conftant die. Werke 3.5

franzöf. ‚mit einem -trefflichen Commentare . begleitet in.d Bänden

herauszugeben angefangen (Par. 1822. 8.).:.

Ara.

"25

Jtllal (von filius od. filia, Sohn od.-Todhter) heißt alles,

was

von einem

Andern -abftlammt... Daher

giebt 8 außer den Kis.

Halkirhen und den: Filialftaaten (die. duch Colonifation ent
ftanden) au) philofophifhe Filialfchulen,
indem die Schhler " eines Philofophen felten feiner Lehre, ganz treu ‚blieben und ‚daher

oft.nene Schulen fliftetenz auf welhe Filiation der Philofos

.. . phenfhulen
merk,

bie Gefhichte. ber Phitofophie ihr befondres Augen=

.

zu richten hat... Wie viele und verfchiedne Schulen gingen nicht: \

aus. der :fokratifchen: allein hervor! Die.platonifde aber und die
epnifche, ziwei Töchter.derfelben, ‚erzeugten wieder zivei andre Töchter, _

ri ‚ alfo Enkelinnen' von jener, bie: peripatetifche und die :ftoilche,, Eben

“fo find. in der neueften Beit.aus der Eantifchen Schule
eine Menge
‚.: “anderer hervorgegangen.: Und fo ‚wird e8° wohl ‚audy:
in Zukunft
ber

daß

Fall fein; denn. bee menfchliche Geift.ift nun ‚einmal, fo,"geartet, -

er. fi, nicht in.die- Zeffeln eines Spftems und einer Schule

einzmoangen läffe

mer
ie Blu

.

2

u

NIE

ne

EL

Br

(Speyer
e
ifeaus Philofoph. entftanden und in Hindoflan

be. Benennung
eines Menfchen, der, auf‘ verfhmigte
:
Weife- etwas
.- Schändlicdyes thut, alfo nicht3 weniger als ein PHitofoph \ift, fondern..
- vielmehr ein Sophift, wo nicht gar’ ein’ gemeiner, Schelm oder tin -

. Säuft‘.-©o

„

Toll

aud.
das legte

Schophet (vp4W)‘weldyes

Wort aus

dem hebeäifchen

eigentlich, einen Richter, dann audy einen

Vorfteher (tie dad Enrthaginenfifche Suffet) bedeutet,
„.Anführer
entflanden ober
fein." *

_

5
,3tnal (von finis, Endeober Iwed)-heift, was fi) auf das
Ende oder einen’ Btoedi bezieht. .-Finalüefahen find daher dies

felben, welhe man -aud) Ends oder Bwedurfähen nennt. Und: .
“ber Finalzufammenhang 'ift das. Verhäftniß:der Dinge zu '
«. „einander als Imed und Mittel, wiees die. Teleolo gie betraghtet.
.©. d, MW.

und Bwed,

SU

N

nnd.

la

.„ Sinanzwiffenfhaftitziwar nur ein Theil der Staates - nr

SET

IE

Binangwiffenfaft‘ "=. 2...89% “

- wiffenfehaft - überhaupt, „aber. ein fo twichtiger Theil, -befonbsrs in.

unfern. Zeiten, \wo.. die Finanzen faft alfer Staaten zewüttet und. .\., ;-.
däraus große Ummälzungen in der. politifchen Welt. hervorgegangen
vom Ganzen abgetrennt und
find, daß man jenen Theil mit. Recht.

©
.in befondern Schriften behandelt hat, Hier find nur die .philofophie
. [hen Grundfäge, auf welhen:diefe MWiffenfchaft beruht, Eügfih zu ©
entwideln. Die Finanzen felbft find.nichts anders als die Ein.
- nahmen: und Ausgaben des Staats (meshald im Stanzöfifchen les

finances aud) die öffentliche Schagfammer bedeutet,la finance aber \. .

das Geld, mas in bdiefelbe oder aus, derfelben, gezahlt wird). Die...
"Verwaltung - derfelben ift derjenige : Bweig” der Staatsverwaltung, .
.
welchen man nicht unfhidlid) die Haushaltung-dbes Staats

. oder die politifhe Detonpmie genannt hat.“ Dennwie ein
Haus oder eine -Familte im Kleinen nicht befichen umd "gedeihen ..
, "die bazunda.
. alfo
- Kann, wenn.fie- nicht ihre Bebürfniffe befriedigen

thigen Ausgaben durch) gewiffe Einnahmen deden kann: fo ift dieß "
aud) bei der großen Familie der Fall, welche. Staat. heißt. Es muß

n

: und diefes Vermögen muf aus“
..alfo ein Staatsvermögengeben

den beiden Elementen hervorgehen, aus welchen der. Staat felbft
..befteht, aus dem Gebiete.des Staats und 'deffen Bewohnern...

Sm Stantsgebiete liegen Naturkräfte, welche erzeugend. wirken oder
‚productiv find. ‚Sn. den Bewohnern beffelben liegen aber. auc) pros
. ductive Kräfte, bie zwar in gewiffer Hinfiyt ebenfalls Naturkeäfte,.
h Geifteskräfte thätig find, und als folhe wieder.
al8 freie
- aber zugleic
auf jene Kräfte. und deren Erzeugniffe Ienkend,, 'erhöhend und verz..:;
- "edelnd ‚einwirken. Aus diefem . Iebendigen - Zufammenwirken “alle. ©
‚Kräfte im. Staate geht” zucrft eine Summe von. Gäten herdor, '..
— bus 2
‚teldye das Gefammtvermögen der- großen Bürgergefellfchaft
Aus biefem u
en.
—bilden.
fog. Wol&sz oder. Nationalvermög
dann wieder derjenige Theil abzufheiden ‚welcher zur, Erhaltung - ° ©
ft
-

-".

"des Staates felbft dient — das "eigentliche Staatspermögen,
Man Eann daher alles, was. diefe Wiffenfchaft zu erwägen hat; auf.

-

find die Güter,die als folhe Mittel dienen, -am beften zu verwals.

...

"folgende 3 Hauptfragen (Zinanzprobleme) zurückführen: 1.Was.
“ braucht der Staat zur Dedung feiner Bebürfniffe?-2. Mie werden
die. zu, biefer Dedung . erfoderlichen. Mittel aufgebrat? 3... Wie

-.

ten? Aus der Beantwortung biefer Fragen ergeben ‚fi‘ dann fol:
. gende allgemeine Grundfäge
der Staatshanshaltung, wel...

mb:
he zugleich die Principien der. Sinanzwiffenfhaft.

. „3. Die den Staat verraltende Regierung” darf nicht alles in Uns’,
Tprud) nehmen „was. ben Staatsbürgern gehört, weil das Staaide

fein fol, fonden!
vermögen nur. ein Theil des Nationalvermögens
nur

foriel, als "zue_ Beftiedigung aller Staatsbebürfniffe nöthig ift.

2. Dazu mäfjen alfe Stantsbürger-ohne Ausnahme
nad) Verhältnig " .
v
,
.

.
oo

2
nt

. er;

Ihres befonbern. Vermögens beifcagen, 8,

.

der Megierung

Diefer Beitrag wid.on

durch deren Beamten - (den Sinanzminifter)

"und von den -Megferten durch deren Vertreter

'. Parlemente)

bewilligt,

gefodert

(Stände, Kammern,

4,- Cg ift daher, Sahr aus Sahr ein, ein

.

genaues Ausgabe: und Einnahme» Verzeihniß (Finanz
etat, Budget) .
dem Finanzminifterium auszuarbeiten und denen, welde
das
. Erfoderliche beivilligen folfen, . vorzulegen und nachzu
meifen, daß die '
Ausgaben durd) die ‚dazu beftimmten Einnahmen
wirklich: beffritten
worden: 5.-S5n aufßerordentlih
Fällen
en Eann zwar die Regierung ein Mehreg
‚von

2

aufwandes

erheben oder auch Anleihen zur Befreitung. des
Mehrz .
machen;e3 muß aber die‘ Dringlichkeit ebenfal
ls nad)s

getviefen und, wenn Anleihen gemadjt werben, für
die

Rüdzahfung
. . derfelben in einer beftimmten Stift, wie für
die Berzinfung .derfelben,
"i.. geforge. werden. :6, Das ganze Finanzwefe
n des Staats muß die
2. hödhfte Deffent
a

lichkeit. haben, damit: es fortwährend unter der
Gons
.trole de8 gefammten Publicums fiche.— Wenn
diefe feh3 Grundfüge fireng befolgt werden, fo Eanın man verfichert
fein, daß e3 um

‚die Zinanzen eines Staates gut ftehen. werde;
.und ebendieß ift- die,
.:. Aufgabe, teldye die ‚Sinanzriffenfc)
aft, im. voltfien Umfange des

Wortes zu Iöfen hat, foweit überhaupt eine: bloße
Theorie ein foldhes
‚, Problem Iöfen, Eanıı.- Die Schriften aber
,in. welchen‘ eine; foldye
‘>. Löfung verfucht worden (von Adam Smith
, Matthus, Bu:
hanan, Ricardo, Stewart, Lauderdale,
nilh, Say,:Simonde, Schlözer, Sode Öarnier, Gas:
n,.L
Nöffig,. Storch, SKraufe, Weber, Lübde og,, Erome,
r,- Sartoriug,
Sakob, Pölig.u. u.) Eönnen
hier nicht
’ angeze
So
nie zur phifof. Liter, im gigentlihen Sinne igt ‚werden, da. fie
gehören.: Eine. der
. neueften ‚und beften Schriften hierlber ift
-Fulda’s Handbuc) der
Sinanpiffenfhaft, Tübingen,-1827.. 8, — And)
vergl, Staates,
2
wirthifdhaft.. oo.
Eu
FRE

„ Sindelfind.ift ein Kind, das iegen
‚beffen Eltern. unbekannt find.:. Ein folhe diwo gefunden. wird: und

... menfhliches. Antlig trägt, hat die Präf s Kind, fobald e3 nur. ein’
umtion. für-fic, dag es von
° Menfchen „erzeugt fei, ob, eg gleih
an fih nit ungedenEdar ift,
‚daß 3. aus der Erde gewachfen oder
vom Himmel gefallen oder
aud) von Thieren‘.
erzeugt. fei.. Weg

jener Präfumtion:
aber hat
og auch. die Hechte der -Menfcen
heit und. es. ift Pflicht des
“ ; „Staats, auf.deffen Gebiet es gefunden
worden, e3. zum Menfchen .

und zum Bürger erziehen zu laffen;
was
beihäufern Ceigentlid, Sinbelfindshäufern) entweber-in fog. Sins
oder aud) bei Private '
perfonen, deren Mühe und Aufiand
‚vom Staate vergütet. moird, .
\ sefhehen „Tan
, Legter
n,es ift wohl beffer
aber geht ber. Staat und- fällt dabei felöft _als ‚Erfteres,:. Zu weit
>
in’s Lächerliche,. tvenn. er
aus Succht, :die Rechte des „Binb

eltindes im; Geringften zu verlegen, :
Tonnen.

;

5

dingerfprade -..

Sinfterling

41

präfumice, das- Kind fei von adligen Eltern "erzeugt, imb «3 bahee-

‘als einen Eleinen Edelmann betrahtet, wie. in. Spanien, wo. alle’

Sindelfinder Hidalgos (Edelleute vom unterflen Nange) find, Zingerfpradef. Gefigtsfprade...
ns
Finis coronat opus — das Ende ’Erönt das Wert

gie nicht bloß ‚von einzelen menfchlichen Werken, die. erft: durch)
.
. zwedimäßige Vollendung ihren wahren Werth erhalten, fondern au, -.
vom ganzen menfhlicen Leben, das -fich ebenfalls erfb- durch eine: =

folhe. Vollendung als" gut- bewährt, ‘. Daher
fagt .nud) ber gefunde. ). Menfhenverfland de8.-DeutfheniEnde gut, alles.gut.: Man
Be
macht aber eine fehr verkehrte Anwendung von diefem Grundfaße,
wenn man ihn auf die fhnellen Bekehrungevor
n dem Tode beziehe,
1.
©. Bekehrung.
2.
Sn
°

Finis

. Mittel

sanctificat

media.—

ber Broct’ heitigt die ©

— ift’ein falfcher Grundfag..©..3wed,

00:

\

Sinition (von. finis, Ende oder Gränze) ift ebenfoniel als. :

Definition, indem bie beffern. lateinifchen . Schriftfteller lieber. 4
‚Gnitio als definitio fagen, um.eine genaue ‚Beftimmung oder Bes
nn
gränzung, eines Begriffs. durh Angabe ‚feiner wefentlichen Mer
male zu bezeichnen. ©, Erklärung.
00:20.
er
.. dinfterlingif ein Menfch, : der ‚die Tinfternig d.h.
Y:

den Doangel des Lichtes licht,

Nun giebt ‚eö aber:eine ziviefüche 1

‚ Dinfterniß, eine-äußere/ober leibliche, für das Auge, und eine’ in
Innere oder geiflige, für.den- Verfland. - Alfo giebt
8 au“
- ziveierfei Finfterlinge, - Exfttih, foldhe; welche. bie: äußere, Sinfternig 1.
"lieben, . entweder weit ihr ‚Auge zu

fhwad)

ft, um- ben

Lichteeig,

zu vertragen— eine Schwäche, -bie den Kakerlaken
und Kretinen
‚„angeboren.ift, ‚aber aud) durdy Krankheit. des Organs zufälig 'ente
- fehen Eann — oder. weil fie mit Werken der Finfternig (Mord,
. Raub, :Unzucht 2c.) umgehn,. nad) ‘dem Sprüdhmworte:

Im

|
I

Duns Zu

fein ifE gut. Munfeln. '- Gegen die Finfterlinge Diefer Artfoll vor. v.

. züglich die Polizei woirkfam fein.

Sodann. 'giebt

8

aud)
. Finfter- BE

linge, wwelde bie innere Finfterniß lieben, entweder teil ihe Verftand - : '.
- (daS geiftige Auge) zu fhwah ift, um den Glanz der Wahrheit :
zu ertragen — eine Schwäche, welde ‚der. Dummheit und dem...
Überglauben eigen ifE.— oder 'weil fie eirt. SIntereffe. dabei haben, \,
Andrein Dummheit und Aberglauben zu erhalten, um ‚fie defto.-

kigter nad) ihren Abfichtenzu Ienken umd zu leiten, fie zu behere .
[hen undzu benugen.:

Diefe wollen. demnach

mit Werken der Finfternig umgehenden

ebenfalls, wie .-jene

.-

Finfterlinge, im Dunkeln. .

munken oder,: wie: man aud fagt, im Zeüben filhen. "Man:

. Eönnte- alfo diefe beiden Arten der „Sinfterlinge moralifche
ober.

vielmehr immoralifhe

Zinfterlinge nennen, weil fie aus

„. immoralifchen Zriebfebern die Binfterniß Lieben. ES Hilfe daher au :
=;

oo.

TEN

N

N.

Er
u - nice, den Lichhabeen, "Befhügern "md: Verbreitern‘ der gefftigen.
— was man
- Sinfterniß theoretifh zw: berveifen, daß. das geiftige Licht
auch Aufklärung (f: dW.) nennt — eine gute Sadje fei. - Denn
- fie haffen nur die Aufklärungan Anderen,” wollen ‘aber felbft gern
aufgeklärt fein, Halten‘ fi auch wohl: für -Aufgektärte, weit fie

.

nicht

nur dem Aberglauben,- fondern

aud) dem: Glauben

entfagt

+5 haben, mithin Ungläubige find. - Der ‚Grund ihres Haffes gegen - geiftige Licht: oder-.die. Aufklärung ift:alfo' bloß praktifch; en’
bag
liegt in ihrer böfen Gefinnung, ihrer Herrfch = und Yabfucht. Darts "um. find fie aud) gefehtworne "Feinde ber Zreiheit, befonders der
und Schreibfreiheit, weil diefe auf. Vertreibung
Dents, Speed
iß Aus -demfelden Grunde ‚haffen
; hinwirkt.:
der’ geiftigen Sinftern
.

or

fie au.

die: Philofophie,

die "als eigentliche

Lichtwiffenfhaft

vors

der geiftigen Finfterniß entgegenwirken .foll,- in den Händen - nehmlicy:
. ber. Sophiften: aber aud) oft: diefelbe- befördert. — Uebrigens nennt.
n ihe-Beftreben, ‚Zins
Obfeuranteund
die "Finfterlinge au)
‚man:
um fich her. zu verbreiten, den Obfeurantism us ‘(von
flernig_
obscurus, dunkel). —: Vergl. Paht: über "den Obfeurantismus.
Zübing.’ 1826. 8. in welder Schrift diefes bösartige Streben von
und die Sinfterlinge in alle ihre Schlupfioinfel
: allen Seiten beleuchtet

enge

-

.

un

El

\

Zi

perfolgt werden, Andre Schriften ähnliches Inhalts f. in Obfeurant, “

0
Fifhhaber (Gi. Chfli. Frdr.) Prof. der Phitof. und der
alten Xiterat. am. obern Gymnafiumzu "Stuttgart, früher Nepet.

. am theol.. Serginar zu: Tübingen — geb. zu Göppingen 1779,

"gef.zu Stuttgart 1829 ..— . hat .ff. im Geifte ‚der Erit..Philof,
abgefaffte Schriften. herausgegeben: Ueber das Princip‘-und . die
‚ Hauptprobleme bes fihtifhen Spftems,nebit "einem. Entwurfe zu
“einr
neuen Auflöfung derfelden. ‚Karlsr. .1801. 8. - (Einige Iegen
“ jedoch -diefe Schrift dem -Superint.. und Stadtpfarr. zu Laufen im .
, Würtemb., Geo. Frdr. F.; bei).—. Ueber die Epochen
des. Genius in
der Gefhichte. Ebend. 1807. 8.— Freimüthige Beurtheilung der in
. der-Sdee der Staatsverfafjung über die Form der Staatsconftitution
1:

[vom

Htn:

von Wangenheim,

vormal.: würtemb.

Gefandten

bri

- „der deut. Bunbdesverf. in Fıf. a. M.] aufgeftellten -philoff. "Grund
.

. ,

2

fäge.- Stuttg.: 1817.:8. —

Naturecht.:. Ebend, 1826.

‚Beitfchrift

für.

Lehrb. der Logik.

8:

“Ebend. 1818. 8.

Neuerlich
hat er auch. eine’

die Phitofopbie ‚(Stuttg.. 1818—20.

4. Hfte.

8.)

herauszugeben ‘angefangen, die aber nicht mehr fortgefegt wird.
4 $ieioder firirt
(von fixus, feft,. angeheftet) -heißt- alfea,
ur wa auf eine’ wirklidy” oder ‚twenigftens . fcyeinbar - unveränderliche
Weife beftimmt.ift; So fpridht- man von’ firen Sigen, Gehalten '
” Sternen ıc. In philofophlicher Hlnfiht heißt. cin Gegenftand‚fir oder firiet, wenn die Aufmerkfamkeit fo auf ihn gerichtet if,

“ „baß-er allein vorge fieife wird, mithin andre: Begenftände aus dem

Ton

en

2 Blade;
Vervufftfein ausgefchloffen find,

NRihtung

behält.

firen:Sdeen,

“lung fteht.
-

Man

n

an

.

Slähenliaft

43."

fo lange die. Aufmerkfamkeit biefe

fpricht aber in. diefer

Hinficht aud) von’

wo das W. Jore im weiten Sinne für Vorftels

Im Deutfchen. könnte man alfo :aud)

dafür. fefte.

Borflellungen: fagen. - Im weitern Sinne heißen alle Vorftel:
» lungen fo, die. ber.Seele fo. habitunt geworben, daß fie oft und

„unfteitoillig . twicberfehren, . wie ‚dem. Geizigen "bie, Vorftellung von
-: feinen Schägen und die damit verfnüpfte Beftrebung, fie innmeifort:
zu

vermehren,

oder
- bem Liebenden

das. Bild. der Geliebten
.2c, ..:.

. Wenn. aber dergleihen Vorftellungen
fo’ heefhend..oder .übermächtig en
werben;

daß

die Gecle fid) gar nicht

mehr davon losmacen Eanın;

"daß.fie. das Denkgefchäft
ftören umb,
. verwircen und. den Menfhen

wohl gar verleiten, bloße Einbildungen fir wirkliche. Dinge zu nehz..

men:

fo beißen fie fire Sbeen im engern Sinne
und. find fon“.

2, Beweife eines verflörten oder verrückten Gemügefegt
ths,
au, daß ’.-

der Menfdy fid, übrigens verftändig benähme,: Man fann fie daher." aud als die erfle Stufe des MWahnfinns betrachten. ©, Seelenz

Branfheiten
Släche

ne

tft das

‚ daher nur zwei Dimenfionen,
“heißt

.

LE

Mittel: zwifchen ‚Linie und Körper; fie hats.

Länge und. Breite,

DOberfläde

fie eigentlich nur. als "Oegenfag _ einer; Unterfläde;, dod,

.....

fpriht man aud). oft. flehtiveg.. von ber Oberfläche, wenn--Eeine‘,

X

Unterflähe da if, "tie bei der Kugel, "an dee eigentlich‘ Eein "Oben Be

“und. fein. Unten if; --Slachheit im: bildlichen Sinne: heißt audy -.
Dberflählidfeit- und ‚wird, befonders auf bie Erkenntniß.bezo=:. ©:
gen, wenn diefe nicht bis auf den Grund der. Dinge geht, fondern
5
‚gleihfam nur an der Dbsıflähe berfelben hinftreift,. Diefe Zladie .
|.
heit heißt daher auh Seihtigkeit und wird ber Srändlige...:.
"Beit entgegengefegt. ©,.Tiefe

.

-. 2

re

NR LLEFDN

Slädenfraft heißt eine Kraft, die nur duch. Berührung...

-

ber Oberflächen ziveier Körper tirktz: wie" wenn ‚zwei Körper auf.
einander floge
und n
- fid) nun: gegenfeitig

-

roiderftehn oder abfloßen; - >..-

Denn wenn gleich. der Stoß aud) die innern Theile eefhättert,"fo
u
müffen doc. erft die äußern Theile bewegt werden, che. fi) die Bes.

wegung auf die innen Theile fortpflanzen Eann. . So

Ps. au,

c

wenn eine .Neihe von Körpern dur) ‚den Stoß ‚auf einander
wire. :"
‚ten. Der erfle flößt dann. den zweiten, diefer ben Dritten und-.fo
:
fort, bevor’ der Stoß ‚den legten“ in Veroegung fegtz .ohgleidy die = :
Vortfegung diefer. Bewegun. gbei. fehr- efaftifhen Körpern.
fo fchnell. . - fein tann, daß :es feheint, als wenn ber erfte den legten unmittek,
Nie

barin Bewegung gefegt. hätte. Eine

durhdringende

Kraft,
hingegen würde an die Bedingung‘der Berührung der:
Oberflächen
nicht, gebunden

buch

„fein; fie. würde unmittelbar. auf dag Entfernte,, ohne
das’ Zrwifchenliegende geherımt zu.fein,. wirken; So müffte:

".IR

CER

BE a

—

N

Blgearen. u lag

hie Ansiebungstraft gedacht werden, Damm
wenn 2 8. bie Come
. die Erde’ oder diefe den Mond .veirklic anzieht, fo Eann nichts date
‚auf ankommen, 0b der Raum zrwifchen biefen Körpern mit Mate

tie: erfülft fei oder nicht. „©, ‚AbRobungs: und Anziehungs
Eraft, auh-Materie, .
"
Flagellation‘ (von ’ agellare, eißefn, und‘ Diefeg, von
‚Sagrum gder flagellum, die Geißel): if Geißelung, eine Strafe,
:

die” man in-ältern\ und neuen Zeiten häufig angewandt hat,” ents
‚ weber "alfein bei „geringern .‚Verbrechen, ober. in Verbindung ‚mit der

Xobesftrafe: bei geöbern, die aber. ald eine barbarifhe Mishands
‘tung des Menfchen : jest. in gebildeten. Staaten. mit. Recht . außer _
“ Gebraudy gekommen, felbft, bei. den Soldaten, wo man fi) fonfder Spigruthen und ber Steigriemmen zut Geißelung bediente... Der ”
: teligiofe Aberglaube: bemädhtigte
‘

“

fi; aber diefer Strafart als eines

-

" Seinigungsmittelö- zur Abbüßung der Sünden; und daraus entftand
‚eine eigne- [hrwärmerifhe Secte. oder: Partei,. die. man- Flagel>
- tanten ober, Slagellatoren, Geißler oder Geißelbrüber,

“ aud) Fiegler oder Bengler nannte,. Solche Leute, die, fi zur. .
„‚2bbüpung ihrer Sünden entiveder- fetöft geißelten oder auch von
“ Andern (wie ber.fog. heilige £udwig von feinem Beichtvater)
geifen ließen, : hat es nicht‘ bloß. in’ der chriftlicen Kirche (befons
“ders während. des 13. Iahıh., wo. die dlagellanten, die man

"auch

toegen eined born. und’ Hinten auf. ihren "Kleidern
8
befeftigten

. Kreuzes Kreugbrüber nannte, angeregt von dem Eremiten Rais
ner in Perugia,. von Stalten. aus ‚haufentweife “in- vielen: Ländern.

. Europa's umberzogen und' großen, Unfug: ftifteten) fondern aud) aus‚ber derfefben gegeben. :.E$. Ing nämlich) ihrem ‚Benehmen die Sbee
. zum, Grunde, daß der. Menfd, wenn. er:die. göttlichen Strafen feis
. : ner. Sünden

in einem Fünftigen‘ Leben ‚vermeiden

wolle,

fi): felbft

"Schon in dem gegenwärtigen Leben ‚durdy” allerlei Quaal und Pein,
. namentlic) buch Schläge oder‘ Geipelhiebe ,. abftrafen müffe:. Eine
toiderfinnige dee, da Gott von dem Menfchen nur Befferung fo: ;
dert umd diefe daher das einzige Mittel -ift, das. göttliche MWohlges
“ fallen zu erlangen. < Es ift aber freilich‘ viel. Teichter,fü $ ‚su geibein,
.: fetbft bis-aufs Blut, als fh zu beffern.

‚Slagrant,

(von- flagrare,

brennen,

alfo "gtetchfam brene,

„nend) heiße. ein! Vergehn. ober Verbrechen, wenn e8 eben ‚vollzogen
wird, . Semanden in flagranti (scil. delicto s. crimine) ertappen, '
+

: heißt daher ihn während. der That. feröft: ergreifen, : Befonders -twird
1.8

vom Chebruche gebraucht,

wenn

ein: Satte ‚den andern

bei ber

‚Verlegung der ehelichen Treue unmittelbar Übercafcht. Als Bereis
. kann das eigentlich nicht gelten, wenn nicht Mehre die That bezeus_
gene :: Denn 8 fanıı auch Jemand‘ fagen, er habe. einen Andern .
in Nlagranti .ertappt, ohne daB es: wahr. ifl.: „Und !wenn- -Semand'
,

zer
So.

.

n

en

2

en

= "great
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ldge und Zeuge zugleid) Mi. fo. Eon” fein Sa
um fo inte
gr: als ein Bereismittel angefehn werden... -:
Flatt (Ioh. Fror,) geb. 1759 zu Tübingen, Prof. vw.
Dit. ‚und Theot, dafelbft, hat aufer mehren. theofogifchen aud fi- - (meift yantikantifhe) -philof].. Schriften herausgegeben: Diss. :de .
‚tbeismo Thaleti Milesio abjudicando. -Züb. 1785. 4. — Rers
mifchte: Berfuce,. theologifch=Eritifcyz phitef. Suhalts.- ‚2p3. 1785...
8. — Sragmentarifde. Beiträge. zur, Beftimmung und. Deduction
bes Begriffs. und Grundfages ber Gaufalität, und zur Grundfegung .:
ber natürl, Iheol., in Beziehung ‘auf bie Eant. Phitof. Lp5..1788.
8 — Briefe über, den moral, Erkenatniffi grund ber Religion übers: u
haupt, ‚und, befonders in Beziehung. auf die .Eant. Phil: Tüb. 1789. 2.
8— :Diefer | 5. ift aber.nicht zu verwechfeln mit feinem Bruder, }
Karl. Chrifti. - :3.," geb. 4772 zu Stuttgart, Prof. ‚der Iheol." zw.
" "Tübingen, welcher ebenfalls außer mehren theolf.. Säriften auch fr
(in ‚gleicher . Tendenz gefchriebne) "phitoff. herausgegeben Hat: ZFrügs'
. mentarifche Benerkungen gegen ‚den. Eantifchen und Eiefewetterifhen';
- .Brundeiß ber reinen. allg: Togitz ein Beitrag zur Vervollfommmnung ”
diefer Will. Tb, 1802,58. — Seen über die Perfectibilität einer

„ göttlichen Dffenbarung [fol Beifen: ber geoff. Nel., indem ber Bf.
Krug’s Briefe über diefen Gegenfland im Auge hat] in Stäuds
lin’s Beiträgen zur Phitof. und. Gefh: der Nel.

©. 3. .©. ‚208,

- ff. — Prüfung einer neuen Theorie über Belohnungen und Stras - |
fen in Abicht’s Schrift: ‚Die Lehre von Belohnung und Stiafez
in Slatt’s (3.3) Magaz: für, eifll." Dogmat. St. 2, ©, 211.:
ff. — in welcher Zeitfchr. fi überhaupt. ‚mehre, philofophifh= theoll.
“. Aufläge von beiden Brüdern finden, "unter andern aud) vom jüns
“ gern: Briefe üb. Kant’s,- Sorberg’s und Fichte’ g Beigionde

„ehrorie, &t. 5..©. 174 ff. u. &t. 6.5, 184 fi.
. Sleifhesiuft. ift ‚die: Befriedigung | „bes Öefefedtätriehes :.
aus blofer Wolluft; . Sie findet. in der: Ehe eben fo Häufig. flatt,- ar
a8 außer. derfelben, "Eann aber dort natürlich: nicht beftraft: werden:
‚ Wenn’ fie dagegen außer der. Ehe. fiattfindet und mit Nechtsvers.

:

‚Iegungen veränupft ift, unterliegt fie als, ein Fleifchliches- Bere
gehen (delictum_carnis)'. allerdings der. Strafe. - Nur follte man :
nicht die Zodesftcafe darauf, fegen,. wie

” Ehebruc‘ (befonders

man hin und wieder: beit

auf Seiten. der Frauen), beftraft 5hat.

. Denn

biefe Strafe fteht in_ gar Erinem Berhättniffe zum Vergehen, Hat

Fu

-

dabei-feine. Nechtöverlegung flattgefunden, wie : bei. der Selhlehtsr.
vermifgung Unverehlichter: fo Ennn nicht: einmaf' ‚Strafe im eigentz "\.=
lichen ‚Sinne ftattfinden; fondern. alfenfalls "nur eine polizeiliche
Gorrection... Nur muß die Polizei nicht auf der andern Seite die.
Buhlerei öffenttic, (in privifegicten Käufern) dulden und: fogar ber’ er |
Sinfigen, . Sr fit Bee mit
enfi h ft |in einenmgroben, ee
i
vw.

ya

-

tigen”.

Blefhefen

46,7.

indem fie-damn fett die Sieifchestuft befächert,.und tar "gerade eine
vecht niedrige ober vexiworfne Urt berfelben. - Vergl.-Bordel,

2.

Bleifcheffen,

Fleifhkoft: oder Sleifhfpeifen hie

...ten die frengern Ppehagoreer
für -umerlaubt, und- betrachteten baher

'die-Enthaltung ‘davon. (abstinentia ; ab..esu ‘cärnium)
al
Pflicht. Anfangs mag. wohl der "Gedanke, dag animalifhg "Nahe
rung zu üppigfei und zue-Molfuft “reize,: oder daß .der ‚Menfch

\

duch das. Schlachten und. Verzehten“ der- Thiere
' zur Graufamkeitberfeitet ‚werde ’und fid) - gleihfam den : Naubthieren: zugefelle, dis

.

. Gebot. veranlafft "haben, . daß man‘ fein’: Zleifcy‘ ‚genießen‘, fondern‘
fi mit Pflanzenkoft begnügen. folle.: "Sndejjen:-ift jenes Motiv

. wohl'nicht gegelindet, : Und da ung bie. Natur einmal’zi fleifche.
“ freffenden -Ihieren gemacht hat, tie unfte Zähne
und andre

Merk

"5. male“ bewveifen: fo: ift. kein - hinlänglicher
Grund jenes Gebots ab:

0

‚ufehn. Denn‘. der -anderweite. Grund, welcher den Ppthägoreen,
aud)..zugefchrieben wird und” von, der: Seelenoanderung -hergenoit:
„men fein follte, - ift noch unftatthafter "und‘'fo : unphilofophifch,,:daß
man kaum glauben ann, fie Hätten:e3 ernftlich ‘gemeint, Vielleicht
‚wollten fie aber nur, dadurdy dem großen: Haufen ihr Gebot ans
nehmlic madyen, -indem- fie fagten:. Die. Seele
deiner Eltern
n‘
- oder

- Andrer Verwandten Eünnten. wohl in diefeg:
ober. jenes Thier einges
wandert: fein,: fo daß du did. an ihnen vergriffeft; - gleichfam einen
“. mittelbaren 'Menfchenmord begingeft, wenn‘ du -ein ‚folches Ihier

“ fhlachten. -wolftefl,-

5

"Denn, wofern. Diefer Grund der

Enthaltung

... vom Sleifcheffen ernftlid, genommen’ würde, fo würde daraus folgen,
.
daß man Überhaupt Fein Thier töbten’ dürfe. : Was folfte: aber dann
Aus .der Menfchheit werden? : Sie müffte. fih gutmüthig
von ber

Ihlerwelt Aufzehren laffen. — Wegen:des Verbots des Fleifcheffens

m
Bezug auf.das Faften, fd... fetbf.
0.
©.
....., Sleiß if Beharlichkeit
in” einer gewiffen Art der- Ihätige
Reit, mit : Anftengung ber "Kraft verbunden, "Sleißig ein ft
..

daher ‚allgemeine Menfchenpfliht. Denn ohne Zteiß ft nichts Täde
tigesızu leiften, weder
in der Wiffenfchaft noch
in. der Kunft, aud)

im

...

Leben nicht. Mit Unvecht fehen- alfo :die-fidy ‚felsftfo nennen» _

‚ben Genies auf-den Sleiß- Verächtlich herab‘, "gleihfam"
als “wär” er
ein’ Beweis von Mangel an Ktaft.: Auch, das wahre- Genie muß
fleißig fein,“ damit. es fi ausbilde und . Txeffliches -hervorbringe.

Erfegen kann freilich ber Fleiß das. Genie nicht; weil diefes Natur: .-

gabe

ft

©. Genie, Mohl’aber. Fannı der Fleiß alle die Schwie:

tigfeifen und Hinderniffe überoinden, - die - fi in - der Erfahrung
“dem Genie bei feinen ' Leiftungen” 'entgegenftellen, “Darum fagt.
Virgit.mit Neht:: Labor
omnia -vincit'
‘
improbus — alles ber
legt hattnädiger. Fleiß.
.°
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". " $Ioe (on Norere, Stißen) HE Die Brüche, SM. in.
Bezug auf das, was man den Slor ber Philofophie nennt,.
on

\

In

“

dloskel (von flos, die Blume, ober zunächft..von NloscuIns, das -Hlümlein) bedeutet in den redenden Künffen -folche Aus:
“

brüde und Medensarten, welche’ zum Schmude der Mebe
in philofophifchen
- Schriften aber nur ‚fparfam ‚angebracht
bürfen. ©
Blume und philof Schreibart. _. :

.; ;:

dienen,
werden
u

”. .Bluch bedeutet theild einen gemeinen .Schwur, vote ihn ber...
Leichtfinn bald zur Betheurung der Wahrheit oder audy ber Lüge, bald aus bloßör Gewohnheit oder" Gedanfenlofigkeit ausftößt, theils . Bu
eine Berwünfdung, der nue der Abeiglaube Wirkfamkeit beitegen

Tann. ‚Denn felbft
- wenn Eltern
ihre Kinder verfluhten
—
was.’
fhon an fi unredt wäre—— fo Eönnte nur -die eigne Schlechtige :

\ keit" der Kinder, nicht aber jener Fluch), die. Kinder unglüdlid

hen. Wenn

ed alfo. heißt,

der Eltern

mas

Segen baue den Kindern

' rn

Häufer, ber Tuch) aber zerftöre fie. wieder: fo- Eann das nur- infos
fern ‘ gelten, -al8 ‚die Kinder. durd) ihre Betragen- dem Gegen oder. E

‚dem luche der Eltern

Mirkfamkeit geben. :

. . Blut nannten einige alte Phitofophen die, fitttiche Belle: - rung, , tiefern der fi) Vefjeinde das Böfe meidet oder flieht und. _
fi) zum Guten. wendet." Das bloße Slichen. iff-aber
do nicht,

;

hinreichend; denn’ das Böfe verfolgt. oft: den: Menfchen. .Erimüuf
“. alfo dann mit Tapferkeit. gegen daffelbe Fämpfen.. :&, Bekchs ; “
rung

und

Befferung.

- - :

„.
Dlücdhtigkeit- heißt
- bald. foviel-als Vergänglikeit,.:
. ie wenn über bie Flüchtigkeit
des menfchlicdien Lebens, als wär :

8 nur ein Ieaum, . geflagt wird. —; eine Klage, "die meift nur.
diejenigen im Munde führen, welche das. Leben bloß geniegen- wollen. : ; '

“und, e8 : daher. in. Unthätigfeit . verträumen
oberflädliche

—: bald. foviel als. i '

oder Teichtfinnige .Thätigkeit,

wie wenn

“vom flüchtigen. Denken, oder Handeln die: Rede ift- — ein Sehler,. ..;..
‚ Wwelder der Fugend vornehmlich eigen ifk,- aber nicht felten au in."

2

. fpätern ‘Jahren bei folden Menfhen ‚angetroffen. wird, :die fih an:
:, feine,‚georbnete und regelmäßige Thätigkeit‘ gewöhnt "haben. Die, ...:. Slüdtigkeit als _cdemifche Cigenfh
der.aft
Körper; welde fh.
duch einen hohen Wärmeg
‚in:rad
Dämpfe. auflöfen, (verflüchtigen) .
Iaflen, fleht der Seuerbeftändigk
entgegen, 'welcde.den
eit (bis:
jest, alfo nur relativ) nichtfo auflösbaren Kötpern beigelegt wird;
Sludd (NMobert — Robertus de ‚Fluctibus). geb. 1574 zu
Milgat in Kent, 'geft. 1637, ein’ Arzt, der in-bie .Zuftapfen. de3 °:

Paracelfus

tent, und fi

daher, einer. fhwärmerifhen Art zu

.philofophiren ergab,. indem er Chemie "und Alchemie,

. Dretaphpfit,

on

Phnfit und. : -

die mofaifche Schöpfungsgefchichte:
und. die Kabbatiftig'

mit einander. verfhmolz. Seine Schriften

(Hist; oria
macro -.et .
x
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‚" mierocosmi metapli., 'phys. et technica, --Oppenh. 1617.

Philo-.

“ '$ophia "mosaica. . Gudae, 1638. Clavis philosophide et alchy. „.miae etc.) find jegt-felten, :da ‚mehre .berfelben- confiscitt turdern,
„Er wagte. au. gegen. Kepler und Gaffendi zu. freiben.
Diefer erwies ihm fogar..die Ehre, ein befondees Examen philoso- '
phiae fluddianae: zu freien, das mit diefer Phifof, felbft "beinahe

© verdeffen

Üben

TE
Ing (pfohotogifd) genommen) ifE ebenfo toie Schwung ein“
. bitoticher Ausdrud, durch den. die. höhere. Ihätigkeit des Geiftes in ‚feinen vwiffenf&aftlichen. und Eünftlerifchen Beftrebungen angedeutet .
wird,“ ‚Der: Geift: kann. fid) "aber dabei

au

überfliegen,

wenn

‚ er die Schranken aus den Uugen, verliert, die ihm: durch. .die urs .
fprüngliche Gefegmäßigkeit jeder "Ihätigkeit - gefegt_ find. : Er. wird
2.

alddann in der wiffenfhaftlichen "Speculation transcendent,

.in.ben Eünftlerifchen Leiftungen ercentrifch.
Wenn

vom

Fluge

oder Shwunge

der

Andacht

[0° verfteht.
man darunter. eine tebhaftere Erhebung
zum

Ueberfinnlihen.

und.

°&: diefe Ausdrücke,
die Rede-if, :

des Gemüths

Aud) hier Eann. ein. ähnliches Weberfliegen

- flattfinden,. wenn man der ‚Phantafte den Zügel zu fehr fchiefen
läfftz:_moraus Fanatismus, und. Myfticismus -entfpringt.
- ©: diefe Ausdrüde.

0.

No.

ii

N

uno.

7, Zlügge (Chfi.. With.) geb. 1772:3u Winfen an der Lühe
bei Lüneburg, feit 1794 Rep.” beider theot. ac.’ zu Göttingen, feit 1798- zweiter. Univerfitätspred. dafetbft,:-und
feit 1801 "Prev,
zu. Schamebed
im Lüneburgfhen, wo er auch, geftorsen ‚hat. außer
mehren x theoll. Schriften aud) ff. Hiftorifh) = philoff. Herausgegeben:

Gef. de3 Glaubens an UnfterblichEeit, “Auferflehung, Gericht ‚und

a ; Vergeftung.£pz.
- 1794—5. 2 Thle.-8, (dev 3. Th. aus
5. beftehend, 1799 — 1800, "enthält.
die. Gefch. der Lehre
: flande. des. Menfchen nah.dbem Zode-in-der
hriftlihen
* . gehört
alfo nicht hieher). — Hiftorifc
= Erit,
h -Darftellung

2 Abthh.
vom Zus’
Kirche,
' bes big=

. "herigen , Einfluffes der" Tank. Philof: --auf. die Theol.. - HYannov. '

1796-8.2. Che. 8.
.r

0

en

Zlmidität(von fuidus, flüffig) ift Stüffigkeit. &.d.W,

“... Slüffe: find natkrlihe Kandle, die zone einerfeit Hermmend

“umb ftörend, anderfeit. aber. auch erleichternd und befördernd .auf
: die menfhlide Tätigkeit. einmoirken: Die in ber. Befchaffenheit de3
. Erbförpers Kiegenden Bedingungen - berfelben hat die PHpfik- zu .ers
forfhen. ‚Die. Philofophie ‚erwägt. fie bloß in rechtlicher Hinfiht.

Da
‚nämlid), ein. Fluß felbft und unmittelbar dem -Menfchen Eeinen
‚fellen Wohnfig. darbietet, fondern’ nie bie Ufer des Fluffes: ‚fo fragt

2 fi, ob. und .wiefern. ein Fluß ‚menfchliches Eigenthum fein> oder . „werden, Eönne; - Hier find zwei Fälfe zu -unterfheiden, . Exfteng Fan

ein. Stuß das‘ Stantögebiet
eines Volkes oder nad) nd nach auch

os

u

un

...

hehe

\

Be

ducgftrömen.

Hier geht

"40.
es nach dem

Grundfager. Ban

« Wer die Ufer befigt, befist audh.den Fluß. : Wenn alfo ein Volku . oder Staat auf feinen Flüffen -(d. b. -fo_ weit fie ihn wegen der
Ufer gehören) Feinem andern die Schiffahrt geftatten will: fo if
8
allerdings dazu befugt. Es fehadet aber dadurch fich. feloft ‚ber

-

fonders wenn der Tluß „mehr als ein Staatsgebiet nad "und: nad).
duchftrömt.., Die Klugheit wird ihm alfo ‚dann ancathen, gegen
- Reciprocität die Schiffahrt auf demfelben frei zu geben. Aud) wird
83 diefe' Schiffahrt nicht mit höhen Bölfen belegen oder durch allere
lei Pladereien erfchweren, weil-dieß den Derkehr vermindert und
“am Enbe jene Freiheit. wieder. aufhebt. : Zweitens Eann ein. Fluß

bie. Stantögebiete zweier Völker begrängen..

Dann gehört

‚der:

Sluß eigentlidy-Feinem von ‚beiden ausfchließtich, fondern er. dient

"beiden

zugleich) zur Betreibung ihrer Gefchäfte,
wenn

nicht pofitive

5

“ Mebereinkünfte etwoas_andres beftimmt haben. : Diefe Eönnten 5.8...

:

beftimmt haben, daB

entweder.
die geometrifche

Mitte des

Sluffes -

(die überall gleich
. weit. von beiden. Ufern abftehende: Mittellinie) - vder das Fahrwafier- (wo die tiefite und ftärkfte Strömung
ft
—

gleihfam

bie phyfifhe Mitte des

folle. . Daraus würde dann folgen,
und ivas fid. in ober. auf-bemfelben
“höre. Die Ehiffahr
aber e.
würde
“ müffen, fowohl dieffeit als jenfeit,

Fluffes) -bie

Oränge, bilden

daß jedem nur. ber halbe Stuß ...
befinde (Infeln,Sifhe ıc.) gez .
doch. für beide gleich“ frei fein.
weil. ein Sıiff.niht immer
- .

bie‘ genaue. Mitte halten Fan, —. Wenn bildlich vom Gedanken:
fluffe-ober. Redeftuffe

gefprochen roird:” fo: verficht

man !dars :--

fo wie den feihten und fanften Uebergang von’einem zum
ande;

twie dieß- bei. den Maffertheilen
Gedankenreihe .oder

Rede

fließend

: Dagegen

genannt,

. zugleich "eine

eines

wird unter

Ftuffes’ ‚der . Fat if.
diefer Bedingung

heißt fie fr ömend,

jlarke" Fülle. ffattfindet,

weil

-

t

unter ben. ununterbrodhnen Zufammenhang der-Gedanken und Worte,
Eine...

aud) feldft u

.

wenn. dabei :

man. die geößern

und

“ gewaltigern Slüffe Strömezu nennen pflegt." — Die ärztliche Ber
deutung de W, Fluß (devrio oder gon). gehört nicht 'hieher, wohl‘.
aber die philofephifche, in welher-Heraklit

. © darunter. den „beftändigen-Wechfel
Verönderlicjkeit verftand;. tweshatb

daffelbe nahm, indem

der Dinge, oder deren fletige

er auch, fagte,

man

" -

£önne nicht

weimal in denfelben Stuß fleigen d. h. in denfelben Buftand tommen.
Darum wurden .aud) feine. Anhänger fpöttifch ‚die Sließenden
(ok Geovres) genannt," ©, Heraktit,
0: Slüffigkeit flieht .als. Eigenfchaft dee Materie der Seflig:
Feit entgegen. S,d MW, Das Slüffige Fan übrigens -fowohl

,
". ”
N
">

Sr

tropfbarflüffig
(wie das Maffer) ars elaftifc
= flüffig
h .Creiedie Luft)" ©

fein. -:Dody fheint auch auf diefe. Zuftände Wärme

zumirken,

da. das

Maffer: durch

Hige

in. Dämpfe

Krug's encpklopäbifchzphilef, Wörterb: 8. IL.

und Kälte mit‘. ..
aufgelöft und N
no.

De

’

me

N

fo fig Fr

en

Bhbeaton

0
wirh,

Da. d03: Stöffige al” fotdes‘ ormtis .

fet, tft eine unflatthafte Behauptung. .E8. hat.nur, weil 88 leicht
zerfließen,,. verfchoben. oder. überhaupt. verändert werden Eann, Feine

fo beftimmte. Form, als das_Sefte. : Wenn ‚aber, das ‚Stäffige unge .
‚ flört feiner eignen Anziehungskraft. überfaff en ift, fo nimmt «8
fogar die. beftimmtefte “aller Formen, nämlid) die Kugefgeftalt .an;.
. woraus man-aud) gefofgert "hat, daß ‚alle Weltkörper und folglich,
"aud) die Erbe urfprünglich. lüffig ‚gewwefen und erfk. allmählich. feft

‚geworben. Phofit e und ‚Mathematik müffen. Dirlbeng‚genauere. Aus:
ef geben. :. fr
30 f. Budde umd finef. Phitof..
De
\
rn

Soderung‘ oder: Poftulat nannte man fon. ‚im. ber
.Kogik,- wie in der Mathematik,- einen Coß, ber eine. Aufgabe ent:
“hält, die aber. auf der Stelle, gelöft oder verwirklicht ‚werden. Eann, .
“ohne. daß c8 dazır- einer befondern Anweifung oder Beweisführung

bedarf; 3.8: bie Säge: Man ziehe. eine gerade Linie — Man
benfe belichig. ‚Ätgend einen Gegenftand- — Man bejahe oder ver:
neine_ etwas... Kant.

aber hat. jenen, Ausdrüden. «in. der Kritik - der

„reinen Vernunft:eine, höhere Bedeutung untergelegt, indem cr datz.
unter
"daher:
“ einer
, nunft

Säge verftand,: melde: Ötaubenswahrheiten enthalten, und
nicht - eigentlich beiviefen werden’ Eönnen, indem fie: bloß auf
Zoberung des Gewiffens oder dem Gefege der praftifchen. Ver:
beruhn. Darum nannt’ er fie audy Poftulate, der : pins

Etifhen

Vernunft.

©, Glaube und Religion. : Sn der

‚Nechtsphilofophie werden aud) Anfprüche, die.man an Andre madıt, _

Toderungen genannt, aber nicht Poftulate, fondern: Actios
.nen,. befonders" wenn man. damit gegen. Andre Elagbar- wird. ..©,
\ : Action: :. Uebrigens tft: 63 . unflreitig falfdh,. Borberung.. flatt .

‚ Koderung- zu [ohreiben. "Denn. fodern. ift eines. Starumes mit
"nogeıv und petere.. Fördern hingegen ift ein.ganz‘ andres Wort,
: von vor oder für ‚abftammend und daher foviel als vorwärts

"bringen bedeutend. -. Davon . kommt wieder : befördern her
(nicht, befödern, wie id fetöft früher gefchrieben, in ‚der Meinung,
w fomme

t

1

von fodern .her).,

Föderation. (von focdus, Bund oder, Bndnig): if eine
* Bereinigung Mehrer zu einem. gemeinfamen Bivede, befonders zum
. gemeinfamen , Schuge,: alfo.: Berbündung ‘(ta8 demnach "eine
befondre Art der Verbindung if). - Föberativ: «beißt. daher.
"alles, was auf! eine foldhe. Verbündung

fich bezieht,

wie Födera-

tivfpftem. : Daher nennt man einen Bundesftaat aud) einen
."hderativftaat.: Ein Staatenbund- hingegen ift eine Mehr: .
« heit von: föberirten (dur) ; irgend ein "Bündnig verfnüpften)
: Staaten.

.Beifpiele' von ‚beiden Arten der: Verbindung, fo wie

dom: den‘ ef. erein und,d. Nachtpeiten. ber, ‚fefere die. Se
wi
war?

-
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oo
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;
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+ fhichte in Menge; fie gehn uns aber. bier nichts‘ an.? Sdera=
. - Lismus heißt überhaupt dasjenige, politifche -Spflem, wildes auf.
Etiftung eines Bundes unter mehren Staaten oder au). unter,

' mehren Provinzen eines. Staates gerichtet if. BSemwöhnlid haben .
folche Spfteme,. praftifd. ausgeführt, Eeine lange Dauer. - Best.

Bund und Bundesftant.— au, Conföberation.
-

‘ das

Bolge wird in verfhiebner Beziehung gefagt.

Bee

In Bezug auf.

Beitverhäftnig der. Dinge jagt man beftimmter Aufeinandeiz

'

folge. S’d.W. In Bezug auf die. Erblichkeit der Dinge aber, Erbfolge ©,d MW. Dahin gehört au) die Thronfolge, tiefern
.

fe nit von der Mahl abhangt, fondern gleichfalls erblic) if: ©...
Erbreih und Waplreid..In der Logik aber bezieht man jenen .-.
Ausdrud auf dag. Verhältnif..
der. Gedanken, Urtheile. oder Säge"

. zu einander, welches vollftändiger durch) Grund und Folge (ratio et consecutio) bezeihnet wird. Wenn nämlidy. ein Gedanke den...
‚andern in Anfehung feiner Gültigkeit beftimmt,
fo. heißt jener, bee °°
Grund

von diefem, und diefer. die.-Folge

>» - man fagt:

die Sonne

Wenn

der Mond

wecdjfelt, fo. muß

von.jinem; tie wenn

fein Licht nach, bem Stande gegen

er #8. von.biefer empfangen.

."

Man. '

„nennt baher diefe Ark der Gedanfenverfnüpfung aud).eine Zolges - "
„rung ober Ableitung; tmietohl der erfte Ausdrud aud) zutveilen
: das Gefolgerte felbft bezeichnet, was, in’ der Form’ eines Sages
... aufgeflellt, “aud) ‚ein. Kolgefag heißt, “während derjenige: Sag, '
welder den Grund enthält oder- barftellt, ein Grundfag heißt,
"E3 fann aber eine Solge,
von mehr als einem Grunde als nbhänz..
gig gedacht werden; weshalb.man oft erft unterfuchen muß,: welches .

der wahre Grund fei. Das Aufgehn der Sonne 3.3. kann ebenz.-..
foiwohl Von ihrer eignen -Vewegung als “von ‚der Bewegung der."
‚Erde ald abhängig gedacht werben.” - Es fann, daher aud wohl aus
einem falfchen (in dem gegehnen Zalle unftatthaften) Grunde eine “wahre. Folgerung: gezogen werben...

Die

Wahrheit

der Folge allein.

bürgt atfo nocdy nicht für die Wahrheit des:(d. h. .diefes) rundes, --.

° weil ed aud)- einen :andern
- geben: Eönnte, der

0.

Hd) der wahre.
oder vechte wäre...

Volgereht

no

oder folgerichtig

vielleicht ausfchließe >

heißt ein Gedanke, oder.

“ aud) eine, ganze Gedankenreihe (eine Theorie, "ein Spfiem) wenn
das, was ald Folge gefegt wird, dem, was ald Grund gefegt war,
‚völlig angemeffen if, tern e8 alfo toirkfich. Daraus folgt; ift.dieß
aber nicht. der Fall oder toiderfpricht gar.-das -eine Gefegte dem
“andern, fo heißt. der, Gedanke oder: die Verfnüpfung : mehrer
Ges : '
banken folgewideig. Die Solgerichtigkeit.
heißt aud Con. fegueny, wie bie Solgewidrigkeit
‚aud) "Inconfequeng,
_
: heißt. Doc werden diefe Ausdrüde. nicht bloß auf das Theoretifche,
fondern auch auf das Praktifche' bezogen; ‚ worüber im-Art. Conz

N

Ba

7

2

gogfameit. ge

Sn.

-

fequeng bereits dns Nöthige‘ gefagt tft. "SHiee TE ne mach zu
„0.

bemerken, daß ‚zwar

das Folgen auch

beim Schliefen ftnttfinbet,

eine einfache Zolgetung aber (wie in dem bppothetifchen Uxtheife: Menn A if, fo it B— Wenn e8 regnet, fo wirdes nab) noch

. fein. Schluß genannt werden. Eannn. °:&. [hließen, Schtuß‚and

Schluffarten,
aud

".Folgfamfeit

Kriterium... :

En

ift etwas andres: als Gehorfam. \ Diefer

ift etwas Pflihtmäßiges, Schuldiges,
im Meigerungsfalle audy Er:
jtingbares,: und..bezieht fi daher. auf: Vefehle, die man von

Vorgefegten oder Oben empfängt und nad) dem. Willen -derfelben : '
zu vollziehen hat. -&o”follen Diener ihrem Herrn, Kinder. ihren:
Eltern, Unterthanen ihrem Regenten, alle Menfchen ‚Gott gehor:
.. „fam' fein, Sene aber’ ift eine .vom eignen Gutdünken abhängige. ;

S

Befolgung deffen, was Andre wollen pder wünfden, "und. bezieht.
> fi) daher auf Nathfchläge,, Bitten,: Ermahnungen ze." So Eunn’
man gegen Freunde, Verwandte, Lehrer oder andre angefehete Per:
. fonen,. wenn“
fie. aud) Eeine 'befehfende Autorität tiber uns haben, ... folgfam fein. Daher fehrieb der König Johann von: Schweden
zen feinen Sohn, König Sigismund
von. Polen,’ ganz richtig, ,

;
=

ec habe den
Behorfam

Mai,

Papfte nur FolgfamEeist (obsequium)
aber nit
(obedientiam)'zu beteifen. (Berl. Monatsfhr: 1794.

Ne. 4, ©..441—470.).

* Zolgfantkeit, nod)

mehr

thun,: als

SIndeffen Tann "man .audy. aus
aus ‚Gehorfam.

Diefes

.

Mehr

if aber: dann bloß ' als "guter Ville, nicht als :Schuldigkeit zu ber
© strahlen.
0.
wen
0
u... Bolgmwefentlich
Heist, was aus dem Mefen eines -Dinges als _ Eigenfchaft „deffelben hervorgeht. ober überhaupt daraus. gefol
gert wid. S.Wefen. ' * :.
250 Folie bedeutet nad) Berfchtedenheik‘ der Ausfpradhe: und Ab:
‚fammung
aud). Verfchienes.,
MWird e8 zweifplbig und; hinten

fang «(als Zambus — .Filie) ausgefprochen:..fo-bedeutet e8 Narr=

“cheit (vom franz. fou ober. fol,der. Mare ober näreifch). "Wird. es

aber breifund
plbig
‚vorn ‚lang (als Daktyl
—. FSNE) us
-ausgefpros .

. den:; fo bedeutet e8.eigentlich ein Blatt. oder Vlätthen, das. man
“ „einein Dinge unterlegt (vom. lat. folium,' das Blatt — wovon
aud) der Yusdrinud
.folio "zur Bezeichnung bed. größten Bücher:
in

formats fommt,
der dann’ wieder. bildlich. gebraudht wird, um etwas‘.

feiner Art Größtes anzujeigen,3. B. ein Narr in’ folio). Da
folhe Wlättchen von: Papier oder- Metal oft andern durchfichtigen
Körpern (wie Ebelfteinen, Spiegelgläfern 2c.) 'untergelegt werden, um ihren Glanz zu heben oder
- ihnen Zurhdftrahlungskraft zu ‚geben:
‚To bedeutet jenes Wort auch) alles, was: einer” Sadje

mehr Stanz

-

ober "Schein geben,“ alfo- ihren Werth fheinbar erhöhen fol. So’ .
. , fünn einer fhönen Perfon! eine -Häffliche als Folie ihrer Schönheit --..
.
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"Diee oahre Schönheit bedarf "aber! benforsinig ats konhre Be

Meisheit ober Tugend einer folhen. Folie, ı Es war daher: ein
Misgriff der. Cyniker,: dag . fie" ihrer. Meisheit. und - Tugend eine
- rauhe Außenfeite als Folie unterlegten, "indem. fie ebendadurd). in.

den Verdacht. der Narrheit (nlfo‘ der Folie in der erften Bedeutung)
“fielen. -.S. Cyniker:
Bolioth

(Nobert). von Melt

=

(Roberfus Melodunensis) ein

. Föstaft. Theot, und Philof. des 12. FH. (ff..1173 nad): der Hist.

it X.
p.. 1164): welcher die Eichlidye‘ Neligiongtehre ‚philofor °
> phifch zu’ bearbeiten“ -fuchte, ‚ohne - fid) jedod) in: ‚diefer Hinficht, vor z

Anden auszugeichnen.
Folter,

ein

einem’ Angeftagten

Martertoerkjeug, dur

das Geftändniß

beffen‘ Sebraud) man

der . Wahrheit ‚oder. überhaupt...

un Zemanden irgend" ein Belenntniß. abzunöthigen : fught. Man nennt
e3 .oder deffen Anwendung’ aud die Tortur (von torquere, drehen,
toinden). Darum. heißt foltern oder torquiren. aud Aberhaupt, .
foviel al8 martern ober’ quälen. | Urfprung, Utten und Grade diefer >
. . graufamen, höchft
'
barbarifchen,- Behandlungsweife gehen ‚uns, hier '.
its an. Es bedarf aber, Feines. fangen „Beweifes fornoht‘ ihree
zu Ungerechtigkeit als, ihrer ‚Unzwecmäßigkeit. "Kein: Menfh in. der Melt.hat das Recht, einen. ändern zu martern, um etwas von ihm .
zu erfahren. Kann er e3:alfo: ‚nicht auf, rechtliche Weife erfahren, fo...
“fol er darauf. verzichten, und zwar um fo mehr, weil er fi das, e
‚duch in Gefahr.fegt 1. das Gegentheil .von-dem: zu erfahren, tag,”
- ex eigentlich erfahren. will, wenn der Gefolterte, toegen, Unerträgliche feit der Schmerzen etwas. Unwahres befennt, 2.- einen Unfchuldigen
ze. verustheilen, wenn der Gefoltertefich” toahrheitstwibtig für fhule

dig erklärt hat, und 3. einen Schuldigen- loszufprchen, wenn ber.:
. Gefolterte die Zortur, ohme.zugeftehn,. überftanden hat. Audy-ift,,

„bie. Tortur im :Grunde nichts. ‚anders, als eine Strafe. (und zwar
eine fehr harte, „ben, Menfchen , oft zeitlebens unglüdiic machende)
‚vor erwiefener Schuld, um bloßes, Verdachts willen. Darum ift :
‚diefe Barbarei mit Recht jest: in alfen ‚gebildeten und gefitteten
- Staaten :abgefhafft.-. Man’ folt ‚nicht einmal. damit drohen ober.
‚Threden, weil das fon: eine, pfodhifhe ‚Tortur wäre .—.
Wie lange .aber- die Folter oder Tortur in- den ‚deutfchen Gerichten."-.
gebraucht worden, erhelfet daraus, daß. fie erft Friedrich der.

‚Große 1740 in feinen, Staaten

gefeglig. ‚abgefhafft hat.

Sm’

ft fie gar erft 1816 .ducdh "ein. förmliches Gefeg abge ""
‚‚Qann
THafitoder
worben.. . Saktifd; aber . beftcht- fie noc). immer, an vielen
„„Diten auf eine verfleckte Meife,: indern man‘ ducch Hunger, Sätige.
und andte Mishandlungen ‚angeklagte Verbrecher ..zum. Seftänbaiife
‚zu bringen fucht, In der Nationalgeitung ‚der Deutf—en vom S.
1827. Mr. AT, we ein Säreiken, von einem Aetuarius auß. einem
%
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Bondage

Tontenelle

Suftizamte Gr.; worin erzählt wird,

.

u,

:

ri

Mus

daß man einem: Strumpf:

witfergefellen wegen einer blauen Hofe, die er geflohlen haben follte, in vier Verhören nad) einander. beinahe -Dreihundert Hicbe zutheilte,
aum:ihn zum, Geftändniffe zu bringen. IfE denn das etwas andres
‚als 'Tortur? Und Eann irgend ein vernünftiges. Gericht auf ein

u

7

Tolhjes_ Geftändnif ein gerechtes Urtheil bauen wollen?

>
°® Sontenelle (Bernard: le-Bovier de F.) geb. ‘1657 zu
. Rouen, 10. er in, der Sefuitenfchule gebildet wurde, feit 1674 in’
:

Paris lebend, und geft. 1757, nacdent”er.
fait. 100 Sahre mit
Ungefhwächter Geiftes = ‚und Körperkraft gewirkt und beinahe das
‚ganze Gebiet der Literatur umfafjt hatte, ohne doc) in irgend einem

Beige: der: Wiffenfchaft oder Kunft ‘etwas Ausgezeichnetes zu leiften.
€5 fe daher wohl: ein Übertriebnes Lob,‘ wenn Nivernois "von
u ‚ihm‘ fagte, er fei' Metaphpfiker mitMalebrandhe, Phnfiker und
‚ -Örometer mit Neivton, Gefeggeber mit, Peter
dem Großen
2% Eurz, ‚alles in’ allem gewefen.. Was: infonderheit feine Dhitofo:
« Phie. anlangt,fo tvar 68 eigentlich die eartefifhe, derer folgte, zu
.. deren Vervollfommnung er "aber nichts beigetragen... hat.‘ Sein -bes

"

„ tühmtefles: Werk: " Entretiens sur’ la’ pluralit6 des mondes (Par.

..1686. 12. Amft.'1719. 12. Deutfd) von Gottfhebd. 29.1726,
“8, mit Anmerff, von Bode. Berl. 1780. u..1789. 8.) empfiehlt
fi

mehr "durdy populare Eleganz

in- der Darftellung," als. durch,

- Miffenfhaftlihe Ergründung. Andre Werke (bistoire des oracles —
. „dialogues‘ des 'morts- — dramatifche "Gedichte —. Elegien und
Denffchriften, -die.er befonders als Secrder
et,
Akad.’ der Riff. zu
„= Paris von 1699: bis 1741 lieferte) gehören nich
' hieher.
t - Seine

-

Oeuvres

find

‘/ posthumes.

...

gedrudt:.

Par.

1742, 6

Bde,

Ebend. 1759. 6 Be. 12,

12. und Oeuvies.

on

Yorberg (Erde. Karl) geb. 1770 zu Meufehvig bei "Alten:

burg, feit 1793 -Adj.. der philof. Sac. zu Zena, feit 1797 Gonrect,
‚zu Saalfeld, feit. 1802. Achivräth: zu “Coburg, ‘ feit‘ 1806 geh.

Kanzleirath
und ‘feit 1807: (mit - Veruft "diefer Stelle,’ aber mit .
ift ber
fonders duch feine Verbindung mit "Kichte befannt: geroorden,

Beibehaltung
:des Titels). Auffeher der Hofbiblioth.-dafetbft,

‚Nachdem
..ci fid) nämlich. durch feine Habilitationsfhtift (de aesthe-

...gea transcendentali.

Sena, 1792,

S.): duch eine Heine Schrift

. Uber die Gründe'und Gefege- freier Handlungen (Sena, 1795. 8.)
und durd) einige meift im Geifte‘ der Eantifchen und reinhofdifchen

,.

“ Philof. gefchriebene "Fournalaufläge (3._B: in ‚Fülleborn’s Beis.
teägen‘ jur Gefch. der, Phitof, St. 1. 1791: in Niethyammer’s

philof. Souen. 1796; in Shmid’s 'pfydol. Mag. B. 1. 1796.).
- al8 einen. denkenden: Kopf gezeigt hatte:..fchloß er fi) näher an.

‚Site und gab zuerft Briefe ‚über die. nieuefte- Phitof. (Miffen:
Thaftstehte) in. Fihte's-und- Niethammer’s:phifof. Zonen,
a

..

0.088

Forge. . Bgorm

2

‘9.5. 1797: heraus, Darauf folgten die ‚(im Art. Sihte ange .<Fichte, welche Beiben- den:
underg
zeigten). Abhh. von.’ Forb
:
“ Voryurf des Atheismus 'zuzogen, wogegen.ficdy auch) ‚jener (mie dies
fer) in einer befondern Apologie feines angeblichen Atheismus (Gotha, .
1799. -8.) zu vertheidigen ‚fuhte. Eeitdem hat: er fi.in ben oben.
- angezeigten Aemtern mehr dem Stiats+ ‚und, Hofbienfle als der ..
“ Philofophie gewidmet. — Neulich hat er.auh den Dermaphros.,
diten,” ein fehr- fehlüpftiges Gedicht von Ant. Beccatellus,, .
herausgegeben und daducd) “Freitic, "der: Phitofophie
ne.
t..
bit.n
ifte
Dermaphro
©.
gele

feinen‘ Dienft
een

" ° ,$orge (Louis de la F.y’ein Arzt zu Saumur im 17.35.,:- \

fondern:
tes
° ber nicht nur.ein perfönlicher Sreund von Carwar,
auch befien Philofophie begünftigte und befonder auf bie Pfydos.”.

in .folg. Schrift anwandte: Trait& de ‚Pesprit de P’homme. ‘-:,
logie
HPar. 1664. 4.: Xat. Tractatusde mente: humana,' ejus. faculta-.
- tibuset functionibus. .: Amft. 1669. uw. Brem. 1673..4.° Audy . ‘|
Ion
nn
Anft. 1708.12... 2.2:
... "Form (forma, das. griech, goggn duch DBerfegung von ge.. :
‚und @ — daher formare;.bifden, geftalten) ft überhaupt ‚Geftalt,.

“

/ daher -gemöhnlih"!der Materie, ‚dem, Gehalte oder‘,
‚Amd- wird
Stoffe, entgegengefegt —: ein Öegenfag, ber eigentlih bloß -auf

. einer Abftraction unfres Verftandes beruht, da M. und‘
F. immer
“- mit einander verbunden find... Doc) befommt das W. Form:nod)

. durch verfchiedne Beziehungen gewiffe Nebenbedeutungen.: Wird die‘.
gedadt, fo denkt ©”
Materie überhaupt als. ein Mannigfaltiges

- man bie Form als die Einheit-diefes. Mannigfaltigen. Nun find. *‚alle Tpätigkeiten, die nah. und nad) in unfer Bewufftfein fallen,
ein: Mannigfaltiges;
bie Art.und MWeife. ber :Ihätigkeit aber kann.

=

eine und biefelbe. fein. . Darum: fpricht "die Philofophie “auch "von. .
„ber Form oder in der Mehrzahl von Formen des Anfhauens, des"
Denkens, ! des . Erkennens : 1, - „Dann bedeutet‘ .alfo. Form - nicht. .\

anders, ald die Handlungsmeife
ober .Chätigkeitsart
‘des.
"Eubjectes oder, was daffelbe. bedeutet, :de8 Vermögens, welches ans.
haut,

denkt, erfenntixc. "Darum

-Sinnesformen,

fpriht die Philofophie,aucd von .

Berflandesformen

3. Sene Handlungs

. vweife ift: aber beftimmt. dur) die uefprüngliche Gefegmäßigkeit
She.

Darum

des.

-

unterfcheidet man auch. die. urfprüngliche oder.

. transcendentale 3. von .der erfahrungsmäßigen ober. .
empirifchen,

welcher jene zum runde

liegt.

Ebendarum ‚Fan:

man auch jedes: Gefes als. eine Form betrachten,. nad) welder
dad.Jc thätig if. Manche. fegen die Form.
dem Wefen ent:
gegen, in der Meinung, das Mefen eines Dinges beftehe bloß in deffen.

Mraterie.

Das ifk’aber falfd, Denn, wenn. gleich die" Formen

eines. Dinges kochfeln: Eönnen,- fo. muß e8 doch) irgend eine Form - ..
.
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Haben „wenn es ein beffimmtes Ding fein foll-_ Und-die Form,
5 die 68.als ‚diefe
Ding.s'
hat, gehört. dann mit. zum. MWefen.

ben. So gehört. die Menfchengeftatt ‚mit: zum MWefen : deffet:
des, Men:
E. ‚hen; „denn ‚was diefe Geflatt. nicht hätte, möchte
"vernünftiges "MWefen‘ fein; ‚ein menfhliches” Wifen immerhin ein
wär’ e8..dod)

nicht. Uebrigens aber Tann ‘freitich biefe Form verfchiedne.
Modis
fientionen .erleide

n, welche nun .alg etwas - Unmvefentliches oder Zu: .
fältigeg dem, Mefenttlichen
oder Nothmwendigen -entzegenftehn. :. Dars

um

unterfc

heidet man audy. die innere oder. wefentlihe $. von.
„der ‚dußern oder ‚zufälligen... Nur. diefe. "Fan,
‚dem Wefen
entgegengefeßt werden, .- Hieraus . folgt aud) die.Fatfchheit
der Be:
ö
‚hauptung, . welche : faft, alle ‚alte Naturphifofophen
“und. nach ihnen
% biele ‚neutere, aufgefellt haben,“ daß. die Materie als das zu: Beftimz.
2 menbe.. der. Fo-rm
als. dem Beftimmenden: immer
-.. daß daher ber’ Urftoff der Dinge (die urfprünglich voransgehe. und
e MWeltmaterie) ein,
.- formlo
‚Ding
fes
‚(ein Chaos) war. Denn eine Thlecthin- (abfolut)
. formtofe. Diaterie_Eann e8 nicht gebe
» Was.
n.wir. im
Leben formlos "oder ungeftaltet ‚(unförmtich) nennengemeinen.
, , heißt.
nn nur bezieh

ungsweife (relativ) fo, nämlid)

“
.
.
=

in Vergleihung mit-an

e
:bern Dingen,
. die 'eine vollfommnere ‚Form „haben, ‚oder: 'aud) ;
in
\ Vergleihung" mit fid, fetöft, nadybemes eine.
folde Forii “erhalten,
‚mithin :die, frühere ‚gleichfam abgelegt hat. :.So
ift der ‚Marmor:
"bio nicht (als: Blod formlos, fondern nur. infofer
n, "als er noch
Nicht bie ‚dorm einer -Bildfäule hat, Bei ber_
Schönheit -Eoinmt 03

„daher hauptfädjlich auf ‚bie Zorm an d..h..auf
die Art und Weife, - wie
dag Mannigfaltige; welches den Stoff eines
fchönen Dinges ausmadıt,
En zur, Einheit. verbunden ifE — weshalb aud)
die fchöne Kunft.nad '
„ihren verfchiebnen Zweigen. ihre- verfhhlebnen
- Formen hat. — beim’
. Erhabnen aber nich
weilt,
dieß durch). feine Größe “gefällt, “mithin
ad) als“ etwas -Unförmliches erfcheinen „kann, .
©.: erhaben. und
fhön,.aud Materie
Uebrigens nannten die alten Dhitofophen.
auch
bie Begrif
. fe der Gattungen und ‚Hten,.
.. berheit feine. Sdeen, Sormen (2107) weil. fo wie Prato:infen: .
aud) fie Einheiten find,‘
‚ ‚bie eine Menge von. Einzeldingen unter:
fih
befaffen. . -S, Ein:
heit, Einheiten und Seen.
.
nee.
re
2
Sormal ift alles, tag. 'fich auf. irgend
, eine Form begiehtz
fein: Gegenfag: ift, material, : So: Heißt
bloße. Denken, wie.
:e& In ber, Logik betenghtet: wird, - nämlich das.
ohne
Gegenftände, : welhe den Gehalt: unfrer BedankenRüdfiht auf. die‘
beftimmen,: ein ..
- formales. Denken
und die Logik „felöft
.fophie, das Erkennen aber, beffen Gefege eine Sormafphilo:
die Metaphäfik.erforfcht,
ein materiales Denken
und die Metaphyfit felbft eine Mas
‘
„terialphilofophie

.
fo heißen Grundfäge, je.nachdem. fie
" »,enttpeder, bloß bie’ Form ben
oder. bie Materie in Anfehung
unfter Er \
EN

.

u ESEL
vun

.
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-Formalismus-° ;. " Formey

2
NT.
‚Eenntnifje oder: Handlungen ‚beftimmen,: formale und materiale.

. Principien.
...

*

Auf.gleihe.
Weife. kann'.man ein formales und: "

materiafes-Necht

.Befugniß eines
„belt

unterfheiden.

vernünftigen MWefens,

Senes’ifkinur

mit Freiheit

die allgemeine

in der Aufenz .

zu wirken; biefes aber giebt feiner Wirkfamkeit einen beftimmten

"Stoff" oder ‚Gegenftand,‘. wie das Eigenthumsrecht

eines: Grunds

befigers. Endlic) wird aud) die Wahrheit in die formale.und
. .materiale eingetheift, weil ‚man bei: der Frage nach der Wahre. '.
- heit unfrer" Vorflellungen und Ereenntniffe entweder bloß den fogle Then Charakter derfelben nad) den Gefegen -de3. formalen Denkens „ober, aud). deren. metaphpfilhen Charakter. nad) dem ‚Öefegen: des.’ '--

. „materlalen Denkens erwägen Fan, Uebrigens-erhellet hieraus’ aud),
...1wa8 e8 heiße, etwas formaliter:
oder materialiter. betrachten, :und' . .".
‚warum die Ausdrüde formal, logifh, ideal, und material, meta _
‚.Phyfifch, veal oft mit einander vertaufcht- werden...
u... ar

-

.

Bormalismus. bedeutet. .das- Ueberfhägen. des Sormalen

forwoht in der

Wiffenfchaft (theor.. 8.) atsiim Leben (prakt.

8)... Dort offenbart
‘er fi vornehmlich durch das-hartnädige Zeflz
“halten an geveiffen. Bormeln d. h. in ber -Schule hergebrachten

‚‚Ausbrudsarten der Erfenntniffe, hier aber durch ein foldes Seftdalten, . .
an; gewiffen Jormalien (Sormalitäten, .Förmlichkeiten) d.h, in der N
Gefeufhaft hergebrachten Nedeweifen und Manieren. Man foll.diefe"
„Dinge jivar nicht zu gering achten; denn fie haben.ba, wo. fie bins _
.. gehören, am rechten: Orte und zur rechten ‚Beit,. aud). ihren Werth. , u

‚Wer.
fie aber überfhägt. oder einen. zu: hohen ‚Werth darauf legt,

‚bringt fie. aud) sam’ unrehten Orte.und zur Unzeit an, und.madt :. .
fi) dadurch Tächerlih. - Man, nennt: ihn daher .audy einen For
‚maliften:ober Sormuliften-(Zormelmann, : Formalitätenkrämer). on

‚Mer aber dagegen verflößt,- wenn und. wo''er- fi "danad): richten "
‚follte, über den. formalifirt man fich :twieder, indem man Anz "
oder. feinem -Betragen’ nimmt

und fid -migs .

©. Bildungskraft.;

Bee

‚foß.an. feinen Neben

‚fällig darüber äußert...
ni
ee
._
Bormationift Bildung. oder Geftaltung..S. Form. :Die‘.
‚gormation der Naturproducte
muß als Folge ‚der in der gefammten‘.
‚Natur herrfcenden Vildungskraft
oder. des . Bildungstriebes,. den .
‚man baher auch) einen Formtrich nennen. Eann,. angefehn werden.

‚Uebrigeng “ifE die Formation: in rechtlicher -. -

„Dinfiht Eeineswegs der Grund, des Außen ‚Eigenthums;
denn um.
‚eine Sache zwedmiäßig für
fi geflalten
zu dürfen, muß man- dies"
felbe fhon in. Befig: genommen oder Uberhaupt ‚rechtlich erworben

\

‚haben. ©, erwerben, auh Cigenthumszeihen. Auh if - _
‚ bie. Zormation dee’ Kinder durdy ihre Eltern nicht bee Rechtsgrund °

“ber :clterlihen Gewalt,

5.

©, Eltern und.Kinder.

"0.

Tormey (Soh. Hein. Sam.) geb. 1711’ zu. Berlin, Eönigt.. 2:
Y
nn

len

:

.

.

.n

.

rn

.

Me

- n

. -..
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BE

, meuß. Geh. Rath und Mitglied des franz. Dberdirectoriumg, ‚beftäns
.

"biger' Secret, der ‘Akad. der: Will. und Direct,“ der’ philof.! Claffe
derfelben,. auch. Prof, der: Philof. am’ franz. Gpmmafium -dafeldft,
- ;geft-1797,
hat außer mehren Predigten, !hiftorr. und politt. Schrif.
ten; auchFT. philoff.- (im:-eElekt. Geifte” gefchriebne) "herausgegeben:
La’belle Wolfenne.‘ Haag, 1741-53. 6 Bde.8. — L’Anti'Säint
- Pierre ou -refutation’ de- ’enigme politique de PAbbe:de,
St. P. Berl. 1742.,8. — Reflexions: philoss.: sur. ’immortalit€ de
‘ Fame raisonnable,“ trad,..de Yallem.; de'M.,Reinbeck.: .Amft.:

'1744..8.

— Elementa. philosophiae-s. medulla‘ wolfiana.: ' Bett,

..1746..8.

.

—. "Essäl!

sur la

ndcessit& ‘de: la revelation.

Bel,.

.1747:-8. — La’ logique des vraisemblances. "tif. (aud) Leiden)
1 '1747.:8:— Recherches'sur' les &lemens de la matitre, . Berl,

'. „I727..:12,.
“le philos.,

Berl.

— ‚ Traite des. 'dieux ‘et du monde
par Salluste

trad. du grec, ‘avec des‘ reflexions -philoss. .et! critt.

1748. 8. —

Pensees raisonnables, opposdes aux pensdes

- „Philösophiques: [de-Diderot,] " Berl.‘ 1749: u, 1756.8..—

: ‚Le‘ systeme ‘du ‚vrai' bonheur. ..Berl, Par. .und Genf 1750 u.-

.,51.:8.:— Le‘ philosophe -chrötien. '.2eid..u. Lauf. 1750—6.
4 Bde.
8. zu vergleichen mit Le .philosophe payen ou. pensees :
de'Pline. £eib. 1759..3:8de. 12: und Discours moraux,' pour
. servir de-suite au philos. ;chret.' ‚Berl, 1765..2
Bde. .12,:—
Essai sur Ja perfection. -1751.:8. — Exam. philos.de la liaison reelle 'quil'y;a' entre les.sciences et les moeurs... :Amft.
31755. 12.— : Abreg& de l’examen de pyrrhonisme ‘de :Mr.. de
‚Crousaz, in dem-Triomphe de l’evidence: :Berl.: 1756, 2 B%..
8,
— Abrege ‘du “droit.de' la. nature et’ des-gens,.. tird de
„Youvr, lat. de’ Wolf: Amft.:1758. 4. = Principes de’ morale.
. Zeid. 1762—5. -4:8de. 8. zu: vergl. mit‘ Prince. : de 'mor. '
‚ appliques : aux: determinations” de la. : volonte.: Ebend. "1765.

2 Bbe.;12.: —- Anti- Emile. "Bert: -1763:u:°4. 8, zwdergt, mit
‚Emile chretien.: Amft. 1764: S.'u. Defense dela relig; et:de’
- la legislat. ‚pour 'servir' de, suite -& l’Anti@ Emile, 1764. 8. —-

"Außerdem hat er ein: Abrege de P’hist.:'de la. philos..::(Amft. .,1760, 8; deutfh, Beil. 1763. 8.) und Melanges philoss. «(Reid.:
1754. 2. 8be.:12.) herasgegeben,
-:Sin den Memoiresde Pacad.
. r0y, des sciences:de Berlin, der: großen franz.. und der Yuerdonir.
Ä | .."EncpElop.,
ber Biblioth.german., der. Bibl. des sciences .et:des
=“ 'beaux arts, ‚und. ander; Zeitfehrif
: finden.
ten,id) -nodh
- viele ‚phifoff.
. "Auffäge: von ihm, die hier nicht namhaft gemacht werden’Eönnen, —
“Mit feinem’ Sohne; ‘denn Arzte: Ludw, $., datf er nicht verivechfelt
‚werden.
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heifen in- ber Logit Schlüffe und

ae

Ba

Beweife,

ar

„wenn fie-aud) Auferlich ;diejenige Form
an fc). Haben, welchefie

r

ort

S

. Bontgong

” \“ -

a

nad) den‘1 Segen dei Rosie. haben‘ folten.: "Das ft aber nie duch aus nothwendig.
Es _wirde vielmehr dem 'Worteage ein fteifeg,
peinlidhes, langweiliges, alfo misfälliges- Gepräge geben, wenn man:
- immer umd tıberall in der fkrengen fofogiftifchen und demonftrativch
Horm (gleihfam in den fpanifcjen Stiefeln' der Logik, wie. Göthe..

fagt) einherfchreiten wollte. : "Man kürzt‘ alfo' die‘ Schlüffe und. Be weile oft ab umd leider fie auf eine gefälligere Weife ein. Dad

ift

es gut,

wenn man fie genauer prüfen will, ihnen. jene Form:

u ‚geben und fie befonders" von allem: bloß thetorifchen ‚Schmude .
- zu ent£leiden, weil man bann bie dabei gemachten Fehler um‘ fo.
leichter, entdeden und nachtveifen Tann. - Shtüff e und :Bereife, die :
jene Form. nicht haben, riennt man niht:förmliche, ob’ fie
glei darum nicht unförmlid) b. b.: [lehrt oder, untihtig ge:
formt fein müfjen. — Wenn man einen: Menfhen förmlid nennt, fo verfteht man darunter einen foldhen,. det dem praftifchein Be
Tormalismus ergeben. ft oder im Leben. fehr: auf das Aeußere und’

Conventionale hält, ‚viel Umftände, Complimenteu..d..g.
und daducd) lächerlich wird,.

- Hormttieb
-.

macht

San

©. "Sotrmalismus.

u

Sf. Totmation und Bildungskraft. '

en

‚Sormulear-ift eine Vorfhrift oder Norm, nad) welcher etivaB
Abe. gebildet oder: geflaltet (formirt), werden foll. Solhe For: .
mulare heißen. aud) Schemate, und Eönnen in. ihrer. Art rede
brauchbar fein, befonders_ da, wo ed auf eine mechanifche Genauig: | ur

' feit (wie beim Rechnungeivefen) ankommt.‘ Eine Formularphiz .
\ tofophie aber würde den Seift fo beengen, daß daraus nihts. als”.
ein todted Formularwefen oder. ein geiler Sormatiämns Hear
u

singe. "&. formal und Tormalismus,
ROTEN
: Forfhungf. Erforfhung.
KR
.
Sorftiregal ift; das Net des Stnntsoberhapts Cregis)

die Öffentlichen Zorften zu’ benugen. -Dieß ift aber ‚bloß. ein außerzwefentlidhes Mojeftätsreht. Denn daß’es in einem. Stante :
Sorten oder Baldungen giebt, welche nit Privatperfonen, fondern - w

dem

Staate

im

Ganzen gehören "und:-ald' Domänen

von

dem,”

. Staatsoberhaupte‘ für den Staatsfhag. oder aud) für. feinen: eignen .Er \
(mit jenem oft gegen .die Regeln einer guten: Staatsverwaltung.:

verdundnen) Eihag benußt werden, If“ nur, etwas ‚Sufäliges,
Majeftätsrehte. und Bergtegal.:

Fortdauer nah dem Tode f. Unferbtigkeit..
Sortgang

foher

= en
a

oder Kortfchritt (progressus) wird in- tagt.

Hinfiht, von der fonthetifhen

Gedankenverfnüpfung ”- gefagt,

weshalb man diefelbe - auch die fortfchreitende

ober :progtefiive Mes

thode“ nennt, um fie von der. auflöfenden. oder- tegeeffi iven zu unters...

feheiven.: ©. analytifh Nr 2. Dahn wird es aber aud-in: .,
allgemeiner” Beiehung von ber ‚almähtichen Bervoommmung: v8! un

0

Ann

.

0

Bot fangung

. Menfehengefitechte bet,

‚ sder Fortfhritt

die man. daher einenn

zum, Beffern

fi nde,: if viel. geffeitten worden,

\.beftänbigen Nüffritt,

doc

nennt.

Ob

indem -Mande,

Fortgang.

ein folder flatts
wo

nicht einen

einen beftändigen Kreislauf d.h. ein

“immer abwechfelnbes , Steigen und Falten der Cultur. ‚annahmen,
-Doß nun. biefes theitweife ftattgefunden” habe, fehıt die” Sefhichte
‚allerdings. Im Ganzen aber ficht das. Menfchengefäjlcht, wie bie
‚Welt. überhaupt, ‚unter'"dem: alfgemeinen, Gefege -der- Entwidelung, .
vermöge: beffen alles, im Yortgange - oder Sortfehritte, begriffen if,

. Beim: Men'en
yolltommniing

Eommt:nody Üiberdieß‘ ein eigner Ziieb zur Were‘
hinzu, : der wohl. zuteeilen in feiner Wirkfamkeit ger

U hemmt ‚aber nicht völlig: unterdrüdt werden Eann. .. Daher. flcht:
daS. Menfchengefäjlecht - unftreitig legt: auf: einer. höhen : Bildungs:“: ftufe,- als" zw- irgend einer‘ frühen Zeit, Towoht. ertenfiv „als. intenfio,
-.E8 hat--Zortfhritte gemacht, ann, deren noch mahen und foll.ed
auch, da.man zu feiner Zeit fagen kann, daß das Menfhengefhleht

fo. fe, wiet.es nad den: unabweistichen Foderingen der.-Wernunft
‚ fein fol: Wenn -nun- der Menfc an eine. göttliche Meltregierung
"glaubt ,> fo. muß 'er- auch glauben, daß. unfer- "ganzes Geflecht unter
-Diefer' Leitung an- intelfectualer "und moralifher Bildung immer. zu:
nehme,: atfo im :Fortfehritte. zum Beffern begriffen fei. Der Glaube
. an biefen : ortfchritt muß aber .flets‘ mit dem Befleeben . jedes „Ein:
“- zelen verbunden fein, alled dazu beizutragen, mas. in. feinen Kräften
Br
-&s folt alfo ;ein. praktifcher Gfaube: fein, der uns fett
immer zum woirklichen Fortfchreiten. antreidt und: jo auch: den. Fort

fhritt des: ganzen: Geflecht. befördert.

Bergl. Kant’s Auffag:

- Ermeuerte, Frage, ob’ ‚das Menfeengefhledht im: beftändigen Er
© ‚ fehreiten- ‚zum Beffen” feiz in Deff. vermifchten Schriften ®. 3.
- Nr.-19.— Audy ‚vergl. die Schrift von Pölig: ‚Sind, wir be
redjtigt,” eine. größere künftige Aufklärung und, höhere ‚Reife. unftes

+ „Gefchlechts. zu "erwarten? - £p3.:1795. 8. und von Merkel: If
das. flete Zortfchreiten der Menfchheit. ein. Wahn? Riga,

©.8..—,Desgt. Bimmer’s- philofophiiche Unterfuchung

"allgemeinen ‚Safa
v

des

1811.

über den’

menfchlichen Gefchlehts.’ „In: 3 Theilen,

gandsh;. 1809. 8.:— Endlich - bezieht. fich hierauf aud), ein Auflıs _
in Seiedrich’3 des. Großen oeuvres. „ posthumes. ‚und. in, dit
N.U.- feiner oeuvres historiques unt; d. Titel’; Des moeurs, des
, coutumes, de ‚Yindustrie, des progres ‚de: esprit, humain dans

‚les. arts ‚et dans les sciences.
Kortpflanzung (propagatio) it: ein don der Hflanzentolt
auf die IThier= und Menfhenielt -Übergetragner Ausdrud,
, ber- fig
‚zuvörderft auf die Erhaltung der Gattungen und Arten bezieht; in
‚welcher ‚Beziehung man aud) beflimmter Fortpflanzung. des
‚gelgtents

fagt.

Allein 8. giebt auch)‘ eine, Fortpflanzung
n

Boühen

Forum Es

Be .ä Dr

"des Beifisin. im’ Menfeien, der. Vorftetfurigen und kenne, \
des Glaubens und Unglaubens,- der. Meinungen‘; und Ithlmer, .. .”
- ja felbft dee Sünden und Rajter. Denn’ obgfeic) alle diefe" Dinge, - ."
"und infonderheit die feftern, nicht auf denn Wege, iwie dag Ger
[hleht, fortgepflanzt. werben Einnen — f, angeboren und Erbs

fünde- —

u:

fo giebt «8 doc) andre MWege,. auf: welchen ‚fiefich ers."

-

.

halten, verbreiten und son: Gefhleht''zu Geflecht‘ übergehn, : : 018°...
- mündlicher und fchriftlicher. Unterridt, Beifpiel- und Umgang; gefells
fhaftliche Verbindungen: u.d..g. In es ‚giebt, au. in Siefer: Hinz.
:
Sicht, twie’in Anfehung des Gefälehts, einen Fortpflanzung -. . \
teieb, nämlicy.den Trieb zur, Mittheitung, der um fo Tebendiger -.. .
wirkt, je .mehe dee Menfch-theinimmt' an den Angelegenheiten fetz : ‚nes -Gefhlehts.
Einen Beweis. bavon geben „unter 'andern die...’
alten‘ PHilofophenfhulen,;bie meift nur Privatinftitute war

ten und fich bod, lange Zeit durd) -jenen” geifligen Sortpflanzungsa .

,

. trieb echjelten, ohne daß der’, Staat: daran gedacht Hätte, fie dürd öffentliche: Hülfgmittel zu unterftügen. AS
aber_ fpäterhin - :
einige römifche Kaifer daran baten, -woaten jene: Säulen: bereit
ducdy das’ Elend der Zeiten in Verfall gerathen und: Eonnten daher : :
durch). folche Unterftüigungen nicht wieber ‚gehoben twerben;: weil unter.
. bem eifernen Zepter des Despotismus überhaupt nichts - gedeihen °.
Tann, was ein: Erzeugniß der greiheit.ift, Denn‘ der Despotismus

wirkt ähmmend auf alles Geige, toeil a
haben will.

nur Dienfibare, Geifter z
rs

.
x

'

Forum ift ein aus bem Nömerthuii in 1 bie peattifche Di. Be z
ofophie Üübergegangener "Ausdrud,
Weil, nämlich: die Römer :auf’
ihrem Forum. nicht Bloß Markt, fondern auch Gericht: hielten: -fo Dass
bat man jedes Gericht ein Jorum, und! infonderheit .da8 innere, ein

‚ Getoiffeng = Forum genannt. ©, Gericht und Gewiffen.
:Bdtusift die- Leibesfrucht,. audh Embryo genannt.: ©.b. Mi en
Foudher (Simon) ein feangöfifcher - ‚Abbe (Kanonikus zu’ 7:
Dior de8 17. 3h.,: der fih wie Lamothe'le Bayer, als. ;-

.. deffen Schüler man ihn beirachtet, auf die: Seite des Skeptiismus - -.-7negte und daher die dogmatifhen Spfteme von -Cartes, Maler.
drande und Keibnig befämpfte. - : Deshalb - fehrieb ‘er aud) eine
Gefnichte der akad. Philof., indem bie neuere, Akademie (fit. Urz.
-

cefilas) ebenfalls der. Sfepfis geneigt war. Dog wolf". ee nicht
forwoht den Zweifel‘ felbft' empfehlen; als vielmehr zeigen, daß man.

nur mittel deffelben. zu einer deutlichen und ‚gründlichen Erkenntniß
gelagen inne, - °&, Histoire des. Academiciens. ' Par.. 1690..
-412..— Diss, de philosophia "academica. ‚Par. 1692.12.
Gegen .Malebrande infonderheit fprieb er: eine Kritik ber Scife
de la recherche de la verite, und gegen Leibnig‘ eine et
di8 Sofems‘ der : Prifiobitkten German. © ‚Journal des savans.

e

r

N

Be

in

\

r a

|

‚

“
.

: Benstion Ber ‚ Fraheiseus Splvesteius u .
zn,

4695. ©, 630 ff. u. 4698. '&, 255. FE _ Au)

hat. er, wie

‚ein andrer" franzöf.“ Abbe: jener Zeit, Namens Souzmont,
‚Euemer’s ‚Spftem ‚gefrieben, S# ‚Euemer,
on

Sraction (von frangere, on), # Brud.
"Feaoment aber ift, Brucftüd,
HT
6. aphoriftifc.:
un

WB.

übe

© RM

Fragmente:

Srage-f:. Antwort, ‚ Bragmeihübe R. Erosematit
und SKatehetik,.'
„Sragilität, (von ' ragii,? ses 'oder Sea). it Or
it,

©. Gebreden.

!

"Franeiscus, de Mayronis R. Mayronis,
Franeiscus.de 8. Victoria, en geborner . Spanier,
. - feat in den Dominicanerorden, ftudirte zu Paris, und lehrte. nadyher
'bi8 an feinen. Tod (1546): zu Salamanca Phitofophie und Theo
2

logie mit. folhem Beifalle, daß er eine. Menge. von Schülern 309,
“amter welchen -fid) auc) Dominicus.-Sotus befand.
Bar:

:.tholomäus
zu

von Medina,

Salamanca, aber

gleichfalls Dominicaner und Profeffor

‚mehr

Theolog: als Phitofoph,

nenät. ihn

Ber „praeclarum'eruditione, . ingenio,: .eloquentia,“ und
\ ihm:,

„Abdita T homae

„sum ” superasse

arcana

videatur et

fagt :.von

discipulis patefecit ,.„ut

se ip-

Hispaniam. primus . theologizare

- ; docuerit.® - . Er. gehörte , nämlid) ‚zu: denjenigen. Schofaftikern,
+ weldye .man, Thomiften nannte; weil ‚fie. ber Lehre des Tho:

ode

.- mas von Aquino folgten, war alfo, ‘wie diefer, Neatift, Von
: "feinen: Schriften find befonders die Relectiones, in welden, er aud
Moral, Naturz und: ‚Vlkerredt berhekfi tigte, dadurch. .merkrotirdig

' geivorden, - daß fi Grotius,'

ber" fie. audy in ‚feinem

Werke de

‚jüre, belli .et. .pacis erwähnt, finre benugt: haben: fol." Sene. Schrift
. ift. aber ‚jest. fehr. felten. — Das. Compendium universae philo- '

'._sophiae, aristotelicae (Par. 1603. Sol: )-ifE jedoch niche von bie
‚Tem. Sranciscus,. fondern von. einem “andern,” der ein geborner
Ftanzos war und den Bunamen - ‚le Roy führte,‘ mie aber fonft
nicht miber bekannt if.
©. Morhof’s- Polyhist. "TILL...

c. 14. p. 92.
Eu ‘L.c. Pi.

—

—

.Lopezii. hist, :ordinis’ ‚Praedicatt.

und, Vindiciae . Grott. ‚p- 619.

». ul

Baze

»Franeiscus Georg. Venet. f.: En En
. Franeiseus Patritius f. Patrizzi.
nn
Franciscus. Sylvestrius,, gebürtig aus- Ferrara in
Stan, trat in. den, Dominicanerorden,,. deffen General er aud)
wurde, lehrte am‘ Gymnafium. zu ' Delogua, und farb 1528.
: Von ‚feinen‘ Schriften. find am’ berühmteften " geworben: . Quae-

“ stiones in 'tres libros Aristotelis. de anima,. welhe Matthäus
© Aaudeius,, ‚ehren am Opmnaffum. s3 ‚Mleapel,. „erläuterte >und
pr

mies ie Bank

“N 8

E permehrfe Buca: „Additiones et. dinestiones Philosoplic Gsüfane —
\ men, Bened. 1629)...
Sranfe:(Geo. Sam.) geb. 4763 zu: Hömsrfirchen in der"
\ Graffejaft. Ranzau,: feit 1787 Nect. der -Schufe zu‘ Hufum,

- 1806

Hauptprediger

feit,

zu -Sonderburg, feit ‚1841. ord. Prof. der

\

Theol. .zu. Kiel, hat außer. mehren, philoll, und theoll. Schriften
au: ff. phitoff. “herausgegeben: Phitofophifh = theoret.. AH. über.
das
Verdienst der cpriftt, Ne, um! ‚die ‚Lehre von ‚der Unfterbf.. der
“ menfchl. Seele. . Flensb. 1788. 8. — Einige’Sdeen über das Ver:

häftniß der Religion zue Sittlicjkeit. Kiel, 1789. 8.—

Dera-

i tione, ‚qua est crit. philos. ad interpretationem. librorum, im.. primis sacrorum. -Schtlesw. 1794.8. — Berl... einer Eurgen bir" “
forifch > Erit. Ueberfiht der Lehren. und Meinungen. unfrer vornehmfter Eu

neuen Weltweifen von ber: Unftecht, der’ nienfhl. "Seele.

Lpz. u...

«t. 1796. 8. — : Verf.- einen; Streit zwifhen Middleton und
-. Ernefti über den philof. Charakt.:der. ciceronifchen Bücher, von“ der.

Natur

der Götter

zu: entfcheiden, - Alt, u. 2pz. 1799... 8.

°
.:

Mit:

-

‚verändert. Tit. (Geift und Behalt der- ciceronifchen Bücher ic.) und 3
. . mit Zufägen: Att. 1806. 8. —: Beantwortung ber von der Ein. bän...
Gefeltfh. der Will. zu ‚Kopenh. aufgeworfnen Preißfrage: : Melde. Ba
bauptfächlihe Stufen hat bie, praft. Philof vonder Zeit an, da mar: angefangen hat, fie foitemat. zu behandeln, durchlaufen müffen, ehe .

fie. die. Geflalt
. gewonnen hat, die.fie heutiger.
Zeit ‚befigt?: Alt,
1801.. 8. — Institutiones psychol. emp.'.et log.. ‚Alt. 1802. 8...
—

Ueber

die Eigenfchaft: der Analyfis und der analyt. Meth. in

der. Philof., eine Abh.: welcher von der Akad, ‚der Wiff. zu Berl.
ber Preis zuerkannt worden.. Berl, 1805, 8: — Ueber die, neuern

"Schidfale des. Spinozismus. und feinen Einfluß: auf die Phitof. "-.;
überhaupt und - die- Wernunfttheot. insbefondre, Ret, 1811. oder,

.,

Sälesr. 1812. 8: (Auch) gekrönte Preisfehr.).
‚Sranflin: (Benjamin) geb. 1706 :zu- "Bofton, erft Gefüfe

ni

"feines. armen Vaters beim Seifenficden und Lichtziehen, dann Kehr=- - ı
‚ling feines QBruders ‚in der ‚Buhdruderkunft, tweldye ihm mehr Ges
Iegenheit bot, feinen Geift- ‚durch Lefung nüglicher Schriften zu bile.
benz. wozu. ihm aud. ein twohlhabender und. wohlwollender Kaufz
‚mann behüfflich war.
So fielen ihm: Kenophon’s' Denkfwürdige
keiten, Lode’s Verfuh üb. den menfähl. Verfland, die Schriften -

‚von Collins, ‚Shaftesbury u. A. in die Hände. Nah

und

nad) fing er auch): an, fetbft zu .‚[hriftftelfern,. "befonders_ feitdem ig
ihm gelungen tar, eine” eigne Buchdruderei in ‚Philadelphia anzu

legen. Im 3. 1743 hielt er fogar den ehrenvollen Aufteag, den Eu
Dan ve Doliof, Gefeltfhaft

von America. genauer zir.ente..>

werfen, obmoht:erft, fpäter (1769) eine folche. Gefeufhaft zu Phie. ©.

. ‚abelphia errichtet. wurde.
ur

Sm

3 . 1762 ernannte ihm. dk Univers Bu

va
,

ET
nt

Srängöfifhe: Ppitofop hie

fität zu Orford. zum Doctor. ber Redte,

nächte er "durch feine

Schriften und vornehmlich ducdy. feine elektrifhen Verfuche, bie ihn.
‚in Stand fegten, im 3. 1749 den erften Bfigabfeiter aufzuftellen, >
fo wie durd) feine Vervolltommmung (nicht Erfindung)der Harz _
- monifa, aud) einen europäifchen Nuf erworben -hatte; Seine, polis
°.tifche. Wirkfamkeit, die ihn.aud) a3 Unterhändfer mehr als einmal”
nad) Europa (London. und Paris) führte; und bie. Verdienfte, die
7

er fih um

7

die Begründung

und DVerfafjung bes ‚nordamericanifchen .

Sreiffnats erwarb, gehören ‚nicht. hieher- Cr flarb 1790 im 85. &.

"feines. Alters." Was Dalembert- bei ‚deffen
feanzöf. Akad. gefagt_ hatte: .-

Yufnahme

“Eripuit coelo fulmen sceptrumque.tyrannis,

nz

“war nicht “eine

bloße. Schmeichelei, —

Schulphifofopgen

in die

Bu

Unter‘. den fofternatifcen

gebürt ihm freiFeine
lich
Stelle;

aber

unter

den.

popularen -Lebensphilofo
: behauptet,
phen er einen Tehr hohen: Rang.
Seine. „Sprühmörter des alten. Heincih” —
feine
n Weisheit des: guten Nihard”.a- fein „motalifcder
Zebensplan” — und eine Menge von Kleinen Auffägen, ent:

“ halten “einen. reihen Schag echter Lebensweisheit, .: Seine fimmt:
lichen Werke hat fein "Enkel herausgegeben.

Bu lin’s Leben

und

Schriften,

©. Benj. Frans;

nad : der’ von feinem

Enkel:

Wil:

Ham
Temple Franklin veranflalteten Iondoner Original: Aug:
von Di A: .Binzer.. Kiel, 4 Thle.- 8, Sm
gabe 20. bearbeitet.

2

Th ©. 132 ,ff;. finden
- fih infonderheit 3.8 ‚Anfihten von

Religion
‚im

u. Moral. — -DVergl. aud) 3.8: Tagebuch ıc, . entroorfen

3. 1730-und

nad 100 Jahren als ein. Denkmal für die Nachz

-“ welt an’s Licht geftellt:

vr
v-

v

Cjätwege,

1830.-8.

Enthält‘ zugleich.

„eine Eurze Biographie
3.’ und: defien oben erwähnten moralifcdhen
.Rebensplan..
2°
a
- Sranzöfifhe Philofophie, "Im alten Gallien gab.es
Feine ‚eigentliche Philofophie; daher fan
aud)’
nicht füglic, von ei
ner gallifhen Philof.. die Nede: fein, wofern man nicht. efton

‚bie alte Druibenweisheit (f..d. WW.) mit jenem Zitel bezeic):

‚nen wollte,
Die:-Nömer aber trugen mit ihren Waff
auden
ihre
. Sprade, Literatur und -Philofophie nad): Gallien über... Sndef

verfhwand. biefe. Spur von philofophifcyer Bildung

bald toleder, .

„nachdem deutfcye;Wölker, -infonderheit.die Franken, Gallien erobert .
. and aus. bdiefem Theife des Nömerreihs ein Ftankenreih gebitdet:
"hatten." ‘In’ diefem neuen. Gallien, .jegt Trankreich. genannt‘,

„0

fand jedoch durch WVerimittlung

bed gleichfalls: von

verbreitenden Chriftenthums feit Karl’s

des

ent

Nom aus fid

"Großen Regierung.

(768814) diejenige Art von Phitofophie, weld;e man die (ho:
‚Laftifche: genannt

hat: und
deren.-erfler
oder doc Lange Zeit‘ hinz
>
En. duch) vornehmfter Eig bie: hohe. Schule. von Paris war
— eine
I
‘x

er

e

.

ren

en

x

. Branzöfifhe Philofophie.

165.

"Schule, bie fpäterhin (feit 1206) fi” zur‘ förmlichen Univerfität
_ausbilbete und nächft ihrer nod), Altern. Schwefter Bologna das: _
Mufter aller Übrigen. in Europa wurde. Hier fanden fh ud.
viele, Sremdlinge
ein und disputicten.
mit. den einheimifchen Gelehre . '
:

- ten über-phifofophifche und theofogifche Gegenflände, teils orthodog °
‚theils heterodor, theils nominaliftifh teils realiftifh, theils arifto:

telifc) theils antinriftotelifh,
Abalard, „Alerander von-Has
tes, Albert der Große, Thomas, Scotus, Decam,. Ras
mus u %. zeichneten fic, in biefer Hinficht vorzüglich aus.‘ Aud)

. Teint die franz. Philof. bereit3 gegen Ende des Mittelalters eine irreliz

.

giofe Richtung angenommen zu haben, da MariusMerfennus
‘ ‚in feinem Gommentare zur Öenefis (S.233): berichtet, 8 habe im

..!

‚ Anfange des 15. IH. zu Paris nicht weniger als 50000 Atheiffen
nichts

anders als

- Kichenglaubeng bedeutet) gegeben. “Der Skeptleismus fand in Franke,

“ebenfalls

\

Freidenker
oder VBefkreiter des

feine Freunde und Verteidiger an Montaigne,

Char

Bu

(was aber. wohl

ron, Huet, Bayle uw. U, während Cattes, Matebrande,:

» Montesquien,

Conbillac, Bonnet u, U. dem Dogmatis=

mus Huldigten, “ Der franzöfifhe Dogmatlsmus - neigte fih jedoch unter den ‚üppigen Segierungen: Ludwig’s. des XIV. und XV.
immer mehr zum Empitlsmus (der. aud) von Englaus.
änd
dur“ . £ode fehr‘ genährt wurde): Senfualismus. und Materialismus
hinz
weshalb audy.die fog. Encyktopädiften (f..d..W.)- befonders
. Voltaire (nit aber Rouffenu, den ein beferes -moralifche

. . teigiofes

Gefühl vor biefer. Verirrung bewwahrte)

fid) einer fehr fri=

“ volen Urt zu .philofophiren ergaben. In’ neuen; Beiten ift man«Jedoch davon zurkdgefommen. Die Revolution hat bie Natio
crn=n
fer und nacdenktiher ‚gemacht;

Shre Phitofophen haben angefanz

...

‚gen, fid) aud, mit beutfcher. Philofophie zu befreunden ; und 68 fteht”.
zu erwarten, daß fie-Eünftig auch im Felde der höhern Specufation ._-

©.

und der Gefchichteder Philofophie mehr als bisher feiften werden.
°”
außer den in biefem Urtiket bereits angeführten Namen ah!
die Namen: Coufin und Degerando.- Außerdem vergl. Histoire literaire de Frauge, par. IIM.-les Benddictins de la con-: . -

gregation de St. Maure.
’ Par. 1740, 4: —

Joh. Launojus-.

de celebrioribus scholis-a Carolo M. instauratis. "Dar.

‚

1672.

85

‚vergl. mit Deff. Schrift! De’ varia philosophiae' aristotelicae fortuna in academia parisiensi.‘- Par. '1653.. 4. Ausg. 3. Haag, .

1662.8.R. 4. von 3. 9: von Elswid,

Wittend. 1720. 8.

—— Bulaci historia universitatis parisiensis. Par. .1665— 73,
6 Bde. ol, —: Crevier, ‚histoire .de luniversite ‘de Paris,

-

„Par. 1761.7 Bde. 8. — Fülleborn’s Bemerkungenzur Ge
dichte der franz. Phitof. (in Deff. Beiträgen zur Gefhihte der... :
‚PHilof. 8.2. St. 5. N..4) — Büfh’s Abh.. über N
Krug’s.sncpklopädifdephilof.
}

‘
!

Wörterb,
x.

v

or

9.

8. IL\\

+.

he
or

Deilofopgie

\ amd deutfche Philof, ‚(im Deut. Muf. v..8. 1783, Mir. S.212ff.) —fifcpe
Inn , gewiffer Dinfiht kann.man. allerdings von .den meiften
" frangö
Philofophen daffel
‚ Urthei
de l fällen, was Voltaire
- aber Montesquieu ausgefprochen: „On y trouve trop. souvent
.....des,

saillies. oü. /’on. atfende...des

" rop

raisonnemens;

d’idees (douteuses‘ pour, des, iddes

ils: donnent

certaines;'. mais. sils

‘minstruisent
pas .leur ‚lecteur,' :ils le. font .penser. —

t

Daß die

frühere. franz... Philofophie (die. des 18, 3H.) -hauptfäclich an der
.. geoßen. politifchen. Revolution in Franfreih Schuld

gewefen, foll in.

folgendem ‚anonymen Werke bewiefen werden: Gefdjichte der Staats:
' veränderungin Frankreich unter 8, Ludwig XVI. oder Entftehung,

v

Sortfhritte und Wirkungen
: der :fog. neuen Philofophie in diefem
Lande. (Bon zwei preußifchen Officieren). -Lpz. 1827 ff." S. (Noch;

nicht. vollendet.)

ES if aber. nur «bewiefen, daß jene (durch die

„Sittenlofigkeit des ’ Hofes

und -der- Hauptfiadt zur ‚Krivolität mit

fortgeriffene) Philofophie audyzuie Nevolution mit beitcug, ; obwohl
“ diefe- große. Wirkung nody von ganz. andern. Urfachen hervorgebradjt
.
wurde, — Beiträge zuc neueften. Sefchighte: der franz. Philof: ent:
hält‘ folgendes
: Merk: Neligion und Philofophie in Frankreich. Eine

Folge
pon

von Abhandlungen, aus "dem Franz.
Carove..

‚Gött.” 1827. :2 Bde.

Überf, und herausgrg.

S.: Die darin. enthaltenen

Ah. von Benjamin Conflant, Sismondi,' Hoyer Gols
lard, Coufin,, Maffias u. Ü. hat der, Ueberfeger niit einer
- Einteitung und mit Anmerkungen begleitet. — Ausführlichere Nach:
. richten. .aber, giebt in diefee Vezichung folgendes franzöf. Driginafs
- werf:

-: Par

Essai sur ‘histoirede la philos. en France au XIX. siecle

Mr. Damiron.

Par. 1828.:2'Bde.'8, X. 2..1830.. Der

Verf, vertheitt alle, feanzöff.- Philoff. des 19.:3H. in 3 Hauptelaffen:
1.

.

Senfualiften,
welde von

gehn,
wie Azais,

Cabanis,

der Empfindung

(sensation) aus:

Deftutt de Tracy, Gall br

dod) eigentlidy ein‘Deutfher. war,ob er fi) gleich zufegt- in Frank

a
y.

‚ teid, aufhielt): Laromiguitre,
Volney u

U —

2, Theo:

Togiften, welde von der Offenbarung (revelatioa) ausgehn, wie
"Balland
de. Bonald, e,.
de. Maiftre, de la Mennais (der
unter die: Philofophen. ungefähr fo, wie

Saul unter: die Dropheten,

‚ gelommen) u... —, 3. E£tektiften, welde. vom Benufitfin
nn (conscience) ausgehn, wie Ancillon’ (Deutfcer, obwohl von ber:
. preußifch = franzöf. „Colonie) Berard, Bonftetten (Schweizer):
“ Eoufin“
(der fid) andy einen Optimiften nennt) Damiron
(dev Verf felbft) Degerando,. Dröz, -Souffeoy,. Keratıy
x
mehr Politiker und Momanfchreiber ale Dpitofoph) Menffins,
‚Maine de Biran, Royer: Collard, Birey u. U. Nadı

\

" Cläffification
‚diefee (eben nicht Logifc, firengen
) werden Überhaupt
27 Individuen ‚aufgeführt, „die doc) wohl.nicht alle als franzöfifche,
Be

de,
>

"

“.

.

-’
u

o
ne

I

Br

2

r

.Phitofophen angefehn werden Eönnen. ‘. Auch‘ find Dance übergane
“gen, bie fi. dem Mofticismus zugewandt: haben, wie Dutois .-'
“ amd Sabre d’Dlivet. — DBergl, Kantoplatonismusz desgl; . '
den Auffag in der Zeitfchrift: Das Ausland (1832, Nr, 135 f)
Die Phifofophie und die Philofophen: in Frankreich) unter"
der Nes

flauration, von Lerminier; und Ergänzungsblätter
‚zur Ag. Lit,
Beit. (1831. Ne. 13—15.) no: Damiron’s.
angezeigt und beurtheift if:
.,

.

Werk. ausführlid.

Sraffen (Claudius: Frassenius) Prof. der Phitof, in dem“ _

geößern

Convente

de$ Fianeiscanerordeng

zu Paris

und Difünitor. ..

.generalis des Ordens im 17..3H., gehört zur. [holaftifhen Parz

tei der, Scotiften,. wie aus feiner Philosophia academica” ex :
subtilissimis - aristotelicis - et scotisticis . rationibus et 'sententiis
brevi ac perspicua.methodo adornata (Par. 1657.) echellet. :
©
drau und Weib find zwar verfhieden, indem. der ' zweite :
Auedrud allgemeiner und daher auch). auf- Thiere anwendbar ift, dee erfte aber

bloß

das

menschliche

Meib bezeichnet,

daher

edler ift, und :

ı . ebendarum auc als; Ehrentitel gebraucht wird. Er fommt nämlic)
vom altdeutfchen 'Sro=Yer, Ftowa
Herrin. "Sndeffen bes
- trachten reic-hier beide Yusbrüde als gleichgeltend,
wie dieg aud) im ges
meinen Leben ‚Häufig. gefchieht, befonders in- der Mehrzahl, ivo man .-

.

bie Frauen ober Die. Weiber im Allgemeinen bald Iobt, bald.’
.tabelt,.. bald ‚Engel, bald Teufel nennt, je nachdem man eben. ge
fimmt ift ‚oder. Erfahrungen. gemacht hat," bie! dem weiblichen Gez
fhlechte. günftiger oder ungünftiger find.. Denn’ über Eeinen Segen.
fand in der Welt find wohl die Urtheile abfprechender
und zugleich

“ widerfprechender, ald über. diefen.
zreei Urtheile,

Der

'

Man vergleiche nut ;. B. folgende: ',

Secundus- giebt in feinen Sen: : ',

Ppthagoreer

tenzen auf. die. Frage, : was. ein 'Meib fei, "die nicht -füglich in’s or
Deutfhe zu Übertragende Antwort: : „ Viri, desiderium, fera con- . -

‘,

‘„tubernalis, leacna lecti: socia, dracaena. custodita, vipera ve- |
. »stita,
pugna. voluntaria,
bellum ‚sumptuosum,
dispendium. . ..
„quolidianum, hominum procreandorum officina, . animal "'ma-.

„litiosum;; malum necessarium.“ Dagegen

nennt Hr. D..Sas

phir in feinem Beimagen (zur eingegangenen Schnellpoft) für Kritik .
und Antikriti€ die Zrauen „den Honigfeim des Lebens
die Zuder:
,
„erbfe.in der Schote de3 Dafeins,' das Fettauge auf der magern
„Suppe unfter - Erifteng,. die Pechtleber in’ der‘ großen .irdifchen

mönltenzeit,

2

den feftlichen Weihnacdytssaum auf dem’ Kindermarkte

„der Menfchheit,.
und die wundervolle -Spitalfeder. in der‘ großen .-.
„ Weltmafchine, ”
Btoifch
- folden.
en Ertremen Eann: die Wahrheit -

nur in der Mitte. liegen. -- Da

wir nun bier\diefen intereffanten.

Gegenftand blog aus.dem philofophifcyen Standpuncte zu erwägen: .:‚haben :..fo wollen wie nach einander das. phufifche,das.äfthes '
ar)
a

»

un

.
un

ee
.

.

ER

ol
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° gifgpe, dag moralifge, das juridifche politifche,
ih das Hifkorifg »philofophifche
und. end u
Gepräge
dee .Srauen-in

Betrachtung ziehn.

1: Sm phyfifder Hinficht' find: die Frauen, die Erhaltes u rinnen. bes Menfhengefhlehts, indem die Natur. ihrem‘ '
: Schoofe
den vom Manne zu belebenden Keim’ des werdenden Men [hen anvertrauet hat. Diefer. einzige Umftand ift entfheidend für,
‚Ihe ganzes Sein. und MWirfen..Es geht nämlich daraus: bervor,.
daß. fie von Natur mehr empfangend
als -gebend, "mehr Ieidend oder
. beftimmt werbend als-thätig oder: felbeflimmend, mehr gehorhend

”

“.

„(avee cette soumission exaltee ‘qui rend. fier d’ ober —. wie
de Maistre im Lepreux. fagt). als befehlend find und fein follen,
Wenn daher ein ‘weiblices Individuum
das Gegentheit.
ft," fo Fan
dieß nur. als Ausnahme

von

der Regel,

als “Abweichung -von ber

Naturbeftimmung des Weibes, nit als Einwurf gegen den Grunds
faß_angefehn werden... "Denn die Natur felbft, fpfelt auch mit ihren -

:

Gehöpfen,

bringt zuweilen männliche Weiber

oder weibliche Män:

ner. (örperliche oder geiftige Zroitter) hervor, ' Erziehung und befon: |

_

dre Lebensverhältniffe innen aber ebenfalls dazu beitragendaß
, hin
‚ und wieder. die Gefjlehter ihre. Rollen, vertaufchen, ja. daß fih

nicht bloß: einzele Herrf‘yerinnen, Kriegetinnen, ‚Sägerinnen, Reites

einen

2

2c. zeigen, fondern ‚fogar ein ganzes. Volk ‚folcyer. Halbmäns

ninnen,. dergleichen. die Umazonen -gewefen..fein .follen.

"Wenn. ins :

beffen ein weibliche Mefen feinen: wahren Vortheit ‚verfleht, fo
wird es felbft Feine Ausnahme von der-Negel machen wollen. Der

on

natürliche" ‚Beruf des: Meibesft demmnad) unftreitig das ruhige,
flite,. Häusliche, Leben, nicht: das bewegliche, geräufchvolfe,: öffent
fie. Und" darum darf e$ fi) audy feiner natürlichen ‚Schwäde..
und Zuchtfamkeit nicht [hämen; denn-es fol Kanipf und, Gefahr
nicht fuchen, fondern meiden, weil_es‘ möglich. wäre, daß. mit ihm
zugleidy ein 'andres Wefen ‚unterginge, für dejien Erhaltung und
. .„Auferziehung08 -forgen fol.— SIE. 88 richtig, was Mafiagni-

-

2. und Antomardi gefunden haben follen, da& das -männlicye Ges
bien weit entwickelter fei, ald das. weibliche, ‚fo daß jenes ‘3° big’

3%

Pfund," diefes, nur 2, 518 24 Pfund wiege? -Und liege fi

hieraus mit Sicherheit
auf einen natürlichen -Unterfchied
- lichen” und- weiblichen Geiftesfähigkeiten fchliegen ?

ber männs .

“2.
Sn äfthetifcher Hinfigt‘ befien bie Seauen fon lange .
„ben Titel des fchyönen. Gefhlehts "und werden ihn wohl audy big
an’
Ende. der Zage behaupten... Nicht: ald_wenn «8, nicht aud) eine. .
2

männliche "Schönheit gäbe, oder ald wenn alle Frauen -[hön wären
08’ giebt deren’ aud) viel hafflihe— fondern weil ihre Schöne.
= heit eben fo, wie ihre Häfftichkeit mehr in: die Augen fällt, und
jene mehr" anzieht,
diefe mehr ‘abftöße, "als die männliche, : Dir
or

Sec.
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ere mehr
die: vn
fhyonemi
Bene gar nicht fßn zu fein, toeit. -aber
„Mar
gebietetGtung
big’ afd liebensrodrbig kin fol. - Achtung
männliche Kraft: Darum” meinte ‚fogar eine geiftreiche Stangöfin,
-die Männer‘. Hätten das- Privifegium hafflich. zu” feinz: was ganz
sihtig tft, wenn man die Eleine Hpperbel wegläfft-und fatt häfftic
bloß nihtfchön feht. Das-Meib aber‘ bedarf der ‚Schönheit, fhon - .
“als Schugwaffe geger den Mann, wie‘: Analreon ganz. richtig
“bemerkt hat, nämlid, -um_dem Manne: Refpect gegen das fchroäs
„here „Gefchlecht. einzuflößen ;- fodann auch 'als,.Reizmittel für den. - .
Mann, - weil da8 Weib buch. feine Kiebenswürdigkeit ben Mann”
‚ onziehen"foll, Schönheit aber diejenige Volltommenpeit des MWeibes-

ift, welche dem Deanne zuerft indie Augen füllt, alfo -aud die -

damit ausgeftattete Perfon- fogleih als: liebenswürdig darftelft; wäh:
‚rend man andre, Volllommenheiten erft. bei. genaueren" Befanntfchaft . Tonnen Ternt, folglid nice von. ihnen denjenigen Cindrud empfanz. r
„gen kann, der den Mann: zuerft anzieht und ihm den ‚Wunfd) einz
“ flößt,- eine genauere Bekanntfchaft zu fuchen. - Darum nun bat die: "
Natur den Feauenkörper mit Reigen ausgeftattet, welche dem männz.
ihen duchaus fehlen; darum hat fie jenem, ein Ichhafteueg Golvrit,.
“eine weichere Haut, und fanftere, rundete, vollere Formen gegeben, on
- damit die Schönheit zur Anmuth, zum Riebteie, zur. Gragie werde."
- Ebendarauf beruht dann wieder nicht nur die Neigung ber Frauen.
zum Puge, zuc Verfhönerung. ihres eignen Körpers und ihrer Umz -.....
. gebungen,._fondern - aud) , die höhere‘ Neizbarkeit, die: größere Em... -.pfindlichkeit des Weibes, und jene zarte. Schlichternheit oder Zuräd:
haltung, mit welcher das Weib fid) gegen: den noc) nicht -befreun: :
beten Mann’ benimmt, ihn nit. fudt,. fondern fidy..von ihm

. fugpen Läfft. : Ienes wäre eine Art ‚von Proftitution, befonders ; wenn

bas Gefud. zurücigemwiefen- ober mie

Seiten des Mannes

einem

fog. Korbe von.

erwiedert ‚würde, - Das Sich = fucyen = laffı nn

ihm nur von der Liebe gewährt. iverden

Eann, . Dieß führt uns

F

‚ aber “fichert. dem- MWeibe -die Achtung des Mannes. bei aller, ‚Hinges.
bung, indem er bdiefe. als. die ‚höcjfte Gunft ‚betrachten muß, dienun.von feröft: auf den folgenden Geft ichtSpunet. .
-3...
Sn morelifcher. Hinfihe. nämlic) . Eönnte "man ve
"genen "sen fo dag fittige Gefchleht nennen, ‚wie in. äfthetifcher

das-[höne. "Alles, was wir Sitte, Zucht, Anftand, Ordnung, Bil:

bung, Zeinheit zc. nennen,.beruht faft ganz auf dem Dafein des weiß.
ideen Sefhledhts.. Daß die Weiber leicht fallen, fehr.tief falten, au,
.
fehr boshaft, rachfüchtig und geaufain werden Eönnen, ‚if wahr. Aber...

. darum ift man nod) nicht berechtigt mit Shafespeare'im Hamlet.
zu fagen: - „Gebrechlichfeit,

dein- Name‘, ift Weib!”

Denn- man

ur

muß. bedenken,. daß Liebe, Eiferfächt, phyfifhe: Schwäde,dufere . „ Abhängigkeit und bie Sorannei der Diönner- „die. Seauen oft. sum

‚10: " ,
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Aeuferften treiben, . Dafür Eönnen fie aber aud) viel Gould,

7

‚ gebung, Aufopferung, felbft Heroismus jeigen, ‚wenn fc). Öelegen:
heit barbietet. Hätte Gott den Wunfd jenes Man
nes
beim Eu:

„tipibes (einem tragifhen Dichter, der. mehre Ausfälle auf
jenes’.
Gefhleht gemadt und fic dadurch) den fhlimmen Ruf eines Wei:
.
. berhaffers zugezogen hat), erhört:. „DO Supiter! hätteft dur boch
£eine
nm
Weiber, gefhaffen,: fondern den Männern die Kraft gegeben, fich
= ,,felft .fortzupflangen!” — was würde: wohl der Erfolg.
-geiwefen
fein? So wie die. Männer jegt find, kein andrer,. al8 jener,
da
nad) ber alten Mythe Cadmug die Zähne eines erfchlagnen
Dras
‚en indie Erde ‚fäete und hieraus: [nuter geharnifhte Männer
her:
»vormuchfen, die.bald. Über einander berfielen und fi) gegenfeitig
er
mordeten. .. Die. mildern und fanftern :Naturgefühle gehen. allein
.
vom Weide aus; cs flößt. fie fhon dem Säuglinge an der.
Bruft
„mit der Muttermilch ein...
So "aud) der, Sinn, für. alle gefelligen
.
Rugenden, “.Senes- ‚Öefrhleht

ift daher das natürliche: Band

Gefelligkeitz und 'cben baum ‚giebt e8 dort feine wahrhafte:Gefe bir
t: .
*. Figfeit,:
wo die Frauen von

der -Gefellfhaft: ausgeftogen

find und

in: Darems als- bfoße Beifchläferinnen eines’ tyrannifcyen“ Mannes
“ eingefehloffen und mit- argiwöhnifcher Ciferfucdht. durd) Verfgnittene

bewacht ‘werden... "Wie verweifen in :bdiefer Dinfiht auf
den Ye,
Be Ehe und die damit verwandten, . bemerken. alfo
nur noch, daß, da
28 ohne Che Feine Familie und ‚feinen Staat gäbe,
aud) das Nedit
‚und. die Nechtsgefefhaft duch das‘ Dafein „der
Zeauen bedingt

= find. Dieß führt uns aber: :

4. : auf. den juridifch = politifchen Gefihtöpunct,,
aus
weldem -diejes Gefclehht ebenfalls‘
-zu erwägen. . Das, Weib hat
gleihe Menfdhentedte mit. dem Manne,.
tveil 68
fhiedenheit des Gefhlehtscharafters dog . diefelbe trog der Ber
Menfchennatur |
u ‚hat. . Btdar, hate einige franzöfifdye- und
jüriftifhe. Schriftftefter
gegeben, welche -behaupteten,-- die Meiber feien gar.
£eine Menfchen,
„und

0

fid) dabei. wohl

.@sse,. cui.

U2.
w_
an

gar

auf. den. einfeitigen

Sprachgesrau

d) der.
, Seanzofen, ‚welche Menfc) und Dann mit denjelben
Worte (homme)
“bezeichnen, beriefen.. . Bergl.. Disputatio „ mulieres. homine
s non

opposita.
est

Haag,

1638. 12.

Gedicci

defensio. sexus - muliebris, "

(Im Mittelalter ffriee fich ‚fogar eine

Kicchenverfammlung' fange Über. die -Ferge,.
0b bie Meiber aud
Menfhen feien.'.. Unter den, Nechtsgelchrten vernei
nten diefe Frage
befon

ders "Fa: Cujacius und Det. Wefenbed).-. Diefe
Behauptung ifE aber nicht bloß ungalantfie
z ift unmenfchlic),. und
“ bedarf. eigentlich) gar Keiner ernften. Mivderlegung...
Was jedod) die.
. "Bürgerrechte. betr
fo if
‚findetft
. da ,
wohl ein Unterfchied -ftatt,.
Denn‘ da,: wie unter Nr. 12 gegeigt worden.
das Meib vonder .
‚ Natue'nur zum ruhigen, ftillen; Hiusticyen Leben
berufen, ift: foü

-
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ft 08 keine Ungerechtigfeit,- wenn ‚es "der Rechte entkehrt und ‚alfo
" "aud) der Pflichten entbunden it, die mit dem bemegliden, geraufih:..

* ‚vollen, Öffentlichen Leben nothwendig verknüpft, ebendarum aber
, ben, Männern allein vorbehalten‘ find... .‚Vergebend hat Piato in

.- feiner idealifchen Nepubtit verfucht, die Meider mit den Männern
. aud)- politifch gleich zu fellen. und ihnen daher” aud), diefelbe Er:

in den .
" ziehung -(felbft - bis auf. die "Kämpfe mit nadtem Körper
darum .
und“
nichts
das
will
Natur.
Die
zuzutheifen,
- Gommnaften)
Kann

und’ wird eö auch. toeder ein Phitofoph

- Eben „fo :vergeblich ‘Eimpft-

ducchfegen.

- ‚eine „berhihimte. Engländerin, Maria

nody

cin Gefesgeber

gegen! diefe- Naturordnung -

Wolftonectaft (Rettung

der Nechte des Weibes. U. d. Engl. Über, mit Anmerkungen und.
“einer Vorrede von Salzmann. Schnepfenthat, 1793—4.. 2 Bde)
. 8.)- und’ ein. minder berühmter Deutfher,. ©eo.' Feder. Ehitir
Meifenborn (Ueberfeger jener Schrift. und, Derfaffer, der Briefe“.

“über, die! bürgerliche Selbffändigkeit dev Weiber. ' Gotha, 1806. 8);

an.melde beiden Sacmalter‘ des weiblichen Geichlechts ich wieder \
gahz: neustlich ‚ein Briteals Dritter angeichlofgen hat (f. WIN."
"Thomson’s appenl.of:one half of the human race,. Women,
"pretentions of the.other half, Men,.to retain them” .
theinst
‘aga

in political, - and: thence in civil and. domestie slavery. ' £ond. '
1825. 8.).:— Der Unwille überdie Sklaverei'ber Weiber‘ in mais‘.
chen Fändern und über einige Unbilfen, die’ ihnen auch in’ gebildez:
ten: Stänten dur) - getwille, pofitive. Nechtsbeftimmungen. zugefügt

über die .Gränzlinie des Wahren und I
„werden, hat jene Schriftfleller
‚ Rechten: hirrausgeführt und: fie den -twichtigen: Unterfchied zwifchen‘ . *.
. Menfhenrehten;.die audy dem Meibe zufommen, und, Bir

gerrechten, die. nur der. Mann. vollfommen, ausiben kann, uber
fehen Taffen. Wer alle Bürgerrechte recamitt, muß aud) alle Bir!

.

nicht "und wird e8 aud) nicht wollen, wenn «5 fid feiner ‚Netur>
beftimmung bewuft. ift. und auf feine: Gefchlechtsehre hält. Ws:

..

'. Das Meib aber kann «8 BEE
gerpflichten: erfüllen Eönnen und wollen,

wie, ein‘.
dem Markte. des. Lebens.
„Kann und wird fid) nicht auffond
-fittig. und : züchtig id
"fein ern
Mann herümtreiben wollen,
Haufe walten.

5.

den

Wasiendlih
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nn
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TT

ber
hiftorifh' = philofophifhen Gefihtöpundeiniger:
-

teifft, fo: erwähnt: die Gefhicte- der Phitofophie allerdings

bie fi auch mit dem Studium der Phitofophie befhäfz.

Staunen,
“ tigten. (S; Menagii hist. mulierum philosophantium und Wol-

-

‚ fii catal. foeminarum 'illustrium). "Namentlidy hatten. die don‘. Ppthagoras und" Plato“ geftifteten .:Phitofophenfhulen, vor. '.
_
nehmlidy aber. die "neupfatonifce, deren Lehren zum Zheil ein
etwas [hwwärz n
inmer
dem’
daher,
und.
Hatten
Gepräge
fcmwärmerifäes

> merifchen

Beauengeifte befonders, züfagten, "iichr?‘ Unhängeriniien

te»

:

N
rn

“oder Schülerinnen (nasyresı).: Diefe Philo
fophinnen haben aber
bee MWiffenfchaft feine, wefentlihen Dienf
te geleiftet,. und Eonnten88 auch nicht, ba das weibliche Gemüth
duch“ Gefühl: und Ein,
Ze

0.

.

bildungskeaft zu fehr beherrfcht wird, als
daß. es einer ftreng twiffene.
Thaftlichen.

Forfhung,, “Befonders im. elde dev Höhern Specu
fation,
‚fähig: wäre, ‚. Ei. ne
praftifche . Lebensphifofophie genügt fchon.
der

7 weiblichen. Veftimmung

das

zur Bildung !des‘ Geiftes.

Uebrigens ift
Loos „dee. Stauen- und: alfo- auch ihre Theil
nahme an wiffen:

fhafttichen "und namentlich philofophifchen
Studi

Ländern, freitich fehr” verfchieden geiwefen:. . en'nac Zeiten und.
Im Driente,
too die.
..
Drauen von jeher- nichts "anders als ‚angenehme
Haust
hiere
- waren,
aber nicht einmal denjenigen" Grab. Yon.
ifreiheit ‚genoffen,: deffen _
u
“mande Hausthiere fich erfreuen, find fie
aud)
bie Männer felbft, auf ‚tiner niedern- Bildun flet3,.und mit ihnen
gsftufe, ftehen geblieben. .
"In Gricchenfand ehrte man fie ziar
‚als "Hausmütter,
ging aber
lieber ‚mit einer, Wspafia ober. andern Hetär
en um," die - fid) cine
‘ .. feinere Bildung anzueignen‘ wufften und
daher aud) wohl bie Schue..
len der Phitofophen befuchten. oder noch” lieber
in ihren Wohnungen
bie Befuche der Philofophen Annahmen,
wenn
diefe dort auc, weiter
nichts nl: Unterhaltung in, einer geiffr
eihen -Gefelfcaft (wie:So:
. Eratesbei. der Aspafic) fuchten.
"Noch mehr. ehrte ber Mömer:
feine. Datrone, gab. ihr aud) mehr Freihe
it im gefelligen Umgangs, ,
..

7,08

der Grieche,

Da

aber

‚die höhere, . und -infonderheit die 'philos=." fophifche, Geiftesbildung in Nom. als.
eine erotifhe Pflanze. nie. fo
tet gebeihen voollte.und Eein Nömer
ein
tem Sinne war, daß er eine’ ausgebreit PHilofophin fo eminenet Herefchaft in der Geis
flerwelt‘ errungen hätte: fo darf man Ti
nicht, wundern; wenn =
auch Eeine Römerin für-bie Philofophi
e dergeftatt begeiftert wurde,
daß fie fih dem „Studium: derfelben ‚mit.
ganzer Seele Dingegeben .
hätte,
Unfre ‚Vorfahren, die alten“ Deutfc
>... Srauen: mit einer "Art ‚von heiliger Sch hen,, verehrten: zwar. bie
eu;
da fie aber felöft nichts
vor Philofophie twufften, fo’ wufft
en.
natıl
ih, ihre Frauen nod
Y weniger bavon. „Sm. Mittelalter,
wo das
die. Melf beherefchte, »burch den ‚Öedanken' ‚Chriftenthum, foweit e8
der. Gleichheit vor. Gott .aud) den Frauen bie’ höhere ‚Menfcheni
viede ‚jugefichert hatte, "bite
dete fi) durd) Verbindung - bes Nitterthums
“mit der Religion . ein
.
tomantifcher Geift,
der fid) nur” mit. der Poefie, aber ‚nicht mit der
N
Philofophie befreundete, "Diefe. fedte
nur, als Scholaftik- in den ©. Köpfen der: Geifttichen und” Drbensle
ute;
‘und wenn gleich. eine.
.7..Deloife mit ihrem Abälarb „In.
"fo war das nur eine feftne "AusnaLiebeöpriefen auch phifofophirte,
hme
von ber Regel; ‚wodurch bie
2. Pbitofophie-felbft nichts. gewann.
Die Frauen der großen Welt. .
© Heßen -fidy lieber von den. Kitten‘ faft
” ringen, und -phitgfophieten höchfteng abgöttifche Huldigungen darz .
in, den fog, Riebeshöfen odır
\
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Minnegerichten‘ (cours d’amour) über fpigfinbige Steiitfengen
dem Öebiete.
der Liebe. Die franzöfifde Galanterie endlich, die
“fuft über ganz Europa verbreitet hat, fegte.- jene. Huldigungen
- ‚bo in einem mehr. frivolen Cinne;
. wobei’ die Stauen von

.

aus
“
fc, : “
fort, .
der...

eben heirfcjenden. Modephitofophie, fi) nur fovicl aneigneten, als
nöthig war, um.
in - einer "gebildeten Gefellfhaft :mitfprechen und,

ihre Anbeter: durch

ein geifkteihes

Kunft: unterhalten zu können.—

Gefhrwäg, über Literatur

Aus dem

und

Lobe der. rauen den

. -

allen ergiebt.
fi

als: “.

Männern zuruft:, ,, Chret die Frauen!’

”"-

. Iegtes, Nefultat, daß Schiller wohl Recht hat, "twenn..er in fels.
nem

.

Denn fie findja die fehönere Hälfte des ganzen Menfchengefhlehts ;
‚ ‚und, tragen gar viel zur Bildung. der. andern Hälfte bei, die wohl.
geößtentheils: aus ungeledten Bären beftehn wide, wenn die Frauen !... \
nicht ihre Zuchtmeifterinnen ‚wären. " Sreitich.flechten und weben fie

flatt, dee „Himmtifhen Nofen” oft auch Hölfifche Dornen in’s irdie

fhe Leben. Aber die. Männer müffen bedenken, daß «3 doch audy
.. „woieder ‘von, ihnen. feldft großentheits abhangt,” ob die Frauen Mens ' 2
[hen oder Thiere, ‚Engel oder Teufel fein. - Darum follen eben.: n
die ‚beiden Gefhhleter. fi). gegenfeitig bilden und ihre eigenthiims .
lichen Worzüge
" gleihfam mit einander: austaufden, - indem bie.
Menfäheit an fih duch Feines von
- beiden vollfommen, bargeftellt‘

werden fan. —

Berg, Mei ners’s. Gefch. des: weiblichen
- Ger .-

f[hlehts. ‘"Hannov. 1788—1800. 4 Thle. 8. und Deff. Beite. zur Gefch. der Behandlung des weist. Gefehl. bei verfhisdnen Vi

Een; in Berl, Monatsfcr.
Sacobs’s
vermifchten

1787. ‚Febr. .©..105 ff.

— .Fede

Beiträge zur Gef. des. weibl: Gefhlehts;. in Deff..-. 5
Schriften. Th. 2. Abb.
2. — Aus dem Leben edler.

Zrauen. Hifforifh) = moralifhe Schilderungen als Müfter zue Nach» .. ”
ahmung. ‚Stuttg. -1828,. 8..—. Die Verdienfte’
der Frauen um‘
Naturwiff., Gefundheits= und Heilkunde, fo wie aud) um Ränders
. Völker: und’ Menfchenkunde,.
von der :dfteften Beit. bis .auf die” neuefte.. Bon Chfti. Frdr. Harleg. Gött. 1830. 5. — Dap- > :
‘ bie Zrauenin Bezug auf. die Verbefferung ihres häuslichen und. .'bürgerlichen Zuftandes dem Chriftentyume viel zu verdanken haben, ..Ieidet. feinen‘ Zweifel, ©. Gtegoire’s Schrift: . Bom .Einfluffe
des Chriftenthums auf das Berhältniß
der Stauen,
Nady dem. ”
Teanzöf. von

€. v..9. . Münden,:1827. 8,

die Philofophie ‚ducd) - Beförderung “det

dazu beigetragen.

— Uebrigens find hier’ nody’ folgende Schriften zu.

‚le caractere,
- vergleichen: ‚ParEssai.sur
. femmes,
-Thomas.
° Par.

Brest: 172,

Sindeffen hat au),

alfgemeinen. Bildung „viel,

8. —

les

1772

"-

mocurs ‘et V’esprit des

u:

1803.

Podels, Berfudy einer

-8. Deutfd:.

CHarakteriftik. des...

. |

weiblichen Gefhlehts. - Hannev, 17971802. 2 Br. NY, \..
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..» Anhang:zur Charakteriftif" des weibl, Gefcl. Hanrov. 1804. 8.—
..,Deff, Briefe über die Weiber, Inden Frigmen
“zurten
‘Kennt:
des .menfhlihen Herzens. Samml. 2. — Hippel über ‚weib:
.niß:
‚ Ude Bildung. Berl, 1801. 8.— Das Meib: Phyfiolosifd,
und literatifch dargeftellt von D. 3. I Wirey. Nah
‚ . meralifh
- ber. 2, U: de3-Franzöf.. mit UnmerkE. herausgeg. von Dr.2. Herz‘

"mann. 2pz.. 1827:78. — De .linfluence des femines sur les

„.moeurs'et les destindes des nafions, ;sur leurs familles .et la
„socidte. "Par Fanny .Mongellaz. Par, 1828.:2 Bhe. 8. —
- BergE’s: Vertheibigung der Nechte der. Weiber, Lpz. 1829. 8.—
Dev: hohe. Beruf: des, weiblichen ‚Gefhlehts:
VonGfr. Aug.
-_ Piesfd. U 2. ‚Zeig,.1829. 12, — Mekvirdig ifE aud) fol
gende (von einem Eathofifchen, alfo im. Cölibate lebenden, Geift:

nn.

"Tichen- herrührende) Predigt: -Der Einfluß ‚der rauen auf. das Wohl

amd. Wehe
des menfchlihen
”
Gefglegpts.: Von,Sofeph Peg. Win:
186. 8
Tl
“70
Seauenherrfhaft.odee Weiberregiment - Eann- fo:
"wohl

in der häuslichen als in.‚der bürgerlichen Gefeltfhaft jtatefinz

‘ben, "Dort ift fie eine Folge: son “der Schwähe des Mannes im
. Verhältniffe zu: derjenigen Perfon
:de8 -Andern . Gefchlechts, die er zu
feinr.

Sattin .erwählt hat, es mag

jene ‚Schwäc
im Körper
he
oder

Im
Geifte, und hier im Berflande oder im. Willen begründet fein.
... So fehr nun aud, über jene. Herefcaft | gefpottet. wird, fo-ift fie

“body ‚gerade Fein. Unglüd

für den Mann,
. wenn die - Frau nur.

verftändig genug fft,. um ihre "Herrfchaft nicht, fo-zu‘ misbrauchen,
daß: der Mann: dadurd) Öffentlich)‘ entehrk wird.
MWas- aber. die
-;. Zrauenherifchaft im .Staate betrifft, fo’ folf -diefe von Nechts "wegen
garnicht, flattfinden, weber' gefeglih noch! ungefeglid. "Sie. findet
„nämlid)" gefeglich- flatt,. wenn nad). dem Stuatögefege audy Frauen

5,

- zur:
bie
noch
hen
7
.

Negierung
des Staats‘ gelangen
den Thron 'ohnehin umlagernden
vermehrt. Und da das. Meib
Leben berufenift (f. d.’dv. Art.

‚Eönnen. Dadurch werden aber.
Leidenfhaften.und Nänke nur
von Natur nicht zum öffentlie
Ne. 1. u. 4): fo-foll es nod-

sbiel wenige
‚fidyrald Derrfcherin an die Spike des ganzen Etnates
flellen. . Das alte falifhe Gefes, welche
in Srankreidy
s
die Frauen |
‚vom Throne ausfchließt, hat’ daher- feinen guten Grund im natür

.
.

. „lien. Gefglechtsvschältniffe. Haben einzele: Frauen ’gut regiert, fo
find dig nur, Ausnahmen
welde
, die Negel nicht umfloßen. Was
aber bie ungefegliche Srauenherrfchaft, betrifft, die man aud) Mi:
„.treffenberrfhaft ‚nennt: ‚fo "verficht es. fid) von fetöjt, :daß
biefe nod) mehr wie jene zu misbilfigen' ift.
Die öffentliche Meiz

‚.. nung hat fid). auc, fets. dagegen: ausgefprochen, indem Fürften, bie
0 fi von Mätreffen begerefchen Miegen, ein Gegenfland ‚der. Verad):
tung, ihre Miitreffen felbft aber ein Gegenftand
ds Haffes‘
fir. die
.

.

.

en,
.

_

.

’
ur

nn

,

>

nr

on

.,

Dr

ur

une .
.
.

Bu

.

N

ä

wen

.
Bra

;

.

t

,

.

EEE

2er

Pa

Bihler.

Wr

Sräulein

Sri.

00785

Wölfe wurden, die das Unglüc hatten, “untee einer" folden Metz’ un.
berherifhaft zu-flehn,

'

4

Sräulein ift. das Diminutiv von Frau, wie- Männlein

von Mann, nur .dag Männlein oft im verächtlichen

Sinne

gez

. ..

braucht wird, -Sräulein"aber. nicht. Vielmehr ift dieß.ein: Chrentitel
für ‚adlige Jungftauen geworden, während. bie bürgerlichen entweder.
flehtweg Sungfrauen oder -Demoifellen ‚genannt ‚werden. "Hierin.
liegt nun allerdings"
eine, große Albernheit
- und "-fogar Anmaßung'

von Seiten berer, welde fid; Fräulein: als ‚Titel -ausfchließlic "beiz ‘. - .

legen wollen.
Denn wenn ‚aud.nicht. bereits Luther. in feiner
Bibelüberfegung gefagt hätte: : „Gott -[huf fie, ein Männfein und: ein Fräulein:— fo müffte doch fhon
der gefunde Menfchenverftand!”
‚und nody mehr,
bie "Philofophie. jedem fagen, daß eine Zungfens‘ ;

ein Sräulein, ift und bleibt," wes Standes fie aud) fei, fo_lange-fie:
nit duch) den Mahn zur Srau im (vollen Sinne. des Worte etz...
hoben worden.

.

-

©

.

’

Frechheit:
ift. eine Yusartüng der Freiheit, und vehäft., .

fidy zu diefer ungefähr
fo, tie im Lateinifchen licentia zw libertas.

..

Die- Frechheit zeigt fih nämlich dur ein allzufreics Benehmen,
buch. eine Vernachläffigung der Gränzen;, weldhe Eitte,. Zucht und"
Anftand dem Freipeitsgebtauche vorzeichnen..,

Man. Einnte fie daher.

für eine unverfhämte Dreifligeit. erftären, um. fie von dee edlen’
Dreiffigkeit zu unterf'elden,: die. eine Folge des’ guten” Getviljens‘
oder de

Wenn

Bewufftfeind innert Kraft und. des. feinern Anflande, iff- er

nun. eine: folhe Frechheit fhon bei Männern: misfälte,

fo.’ .

muß-fie noch in einem. weit höhern Grade bei Frauen migfallen, ©

- bern:

fhönfte‘ Bierde BVefheibenheit und fildft eine. gewilfe -Ver-.

(Hänntheit iftz befonbers‘,im Umgange mit Männern, dere Bus
bringtichfeit bie. Gefehlechtöchte

leicht verlegen, Ein, wenn:
“ diefeimicht, twie Cenfitiven, beiber zuFrauen
breifter
Annäherung jener-fid
zufümmenzichn. <->.
,

Frei, Treibeit,

oe

“,

ra

find Ausdihee, die einen der twichtigften,; 2

‚aber auch ber fhvierigften
und freitigften Begriffe
Im Gebiete ber
Phitofophie bezeichnen. Im Allgemeinen- bezeichnet man damit eine
"gewiffe Unabhängigkeit...
So fügt. mian: von einem Pendel, daß er.
fih frei‘ bewege, wicfern ee’ in feinee an fid) nothiwendigen Bewwes on
gung ‚duch nichts gehindert "wird, -alfo - unabhängig
von ' Außen

Hinderniffen ift. : Eben fo’ fagt man von. wilden Thieren, . daß fie

‚fih) Frei bewegen

oder in der ‚Freiheit Ieben,; "wiefern ‘fie

weder im. nu

Boden feftgerurzelt find, wiedie Pflanzen, noch ‚vom Menfhen
.
gebändigt oder gezähmt find, wie die Hausthiere,ob fie gleich übris. .;“
"gend ‚den nothwendigen Antrieben fowohl der "äußern als ihter:eige:

nen Natur (dem Snitincte) folgen.

Diefe thierifche oder aniz

--

der

=. -

mälifchye Sreiheit ift- allo nichts anders
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u Bervegungen ber. Thiere theil8 von: dem Plage," wo. fie, (ich. eben '
“ befinden, .theild von ben .Menfchen,
der mit -ihnen auf der. Erde.
‚lebt,
. alfo" das: Vermögen willfürlicher Bewegung. : Diefe- Freiheit

or N

. fe fhon etwas. Pofitives, ‚während jene. Freiheit des. Pendels, der-

‚fi. gar nicht willkürlich ‘bewegen’ Fann, nur etivas, Negatives if, .
‚ Diefe. Sreiheit hat aud) -der'Menfh mit. den Thieren gemein, fo
lang’. er niht SElav. eines “andern Menfhen-ift—

denn .alsdann

"TÜfE er dem. Hausthiere. gleih —. oder, nicht -in einem“ Gefängniffe
figt — denn alsdann 'ift. er einem eingefperrten Thiere gleich,
'‚Diefe Breiheittft aber auch nicht. ganzzu ‚vernichten. Denn. ein

..geriffer. Grad der willlürlihen Bewegung bleibt Thieren und Mens
‚fo aud), in jenen Buftänden übrig. "Sie hört erfl’ mit dem La
en felbft, auf: Allein
dem: Menfchen, als. vernünftigen. MWefen,
..wwirb noch, eine: eigenthümliche,
alfo: höhere Freiheit zugefchrieben,
\

L

die man daher auch vorzugsweife.die.menfhliche oder humane

nennt, um fie theild von der bloß. thierifchen
theils aud) von
ber göttlichen Freiheit, die‘ als abfolut in jeder Hinficht gedacht
wird,
zu unterfheiden,. - Jene menfchliche aber Täffe fih num .
wieder von verfchiednen Seiten. betrachten und befommt daher aud)

et
.$

en nerfhieone Beinamen. Sie’iftindmlih

x

4.1

od

eine innere,

„beigelegt - wird, und

wiefern

heißt

fie‘. dem.

daher ‚ud

Willen de3- Menfchen

Willensfreiheit.

Da

nun die Handlungen de3 Menfchen vom Willen beffelben ausgehn, und
* Die. Vernunft in Bezug ‘auf jene Handlungen "Grfege giebt, ‚melde
“"GSittengefege heißen: fo. wird jene Freiheit auch felbft. die fitt:
:Lihe,.moralifche ober. ethifche genannt,
Was ift num diefe

\ °,.7= Sreiheit? ‚Wenn überhaupt eine -folche ftattfinden
foll,” fo gehören
zum. Begriffe derfelben folgende Merkmale: Erfttih, muß. der Wille

>
a

.

2.

in

.

unabhängig ‚in‘ feinen Entfhlüffen vom bloßen. Naturtriebe -(dem
- Sinftincte). ‚fein; denn

außerdem

Eönnte. man

dem Menfcen

Feine

‚ andre und ‚höhere Freiheit als dem Thiere beilegen;. jener würde, fid)
dann. fo wenig als; biefes Über die . Foderungen. des Triebes ‚in
feinem Thun und Laffen erheben Eönnen. . Bmeitens muß der Wille
fich -felbft. beftimmen. Eönnen, und zwar fo, daß er in. einem-ges
gebnen ‚Dandlungsfalle. die, Handlung . entweder wollen’ md 'demzus
folge vollziehen, oder nicht: wollen Und demzufolge nicht volfziehen
„oder unterlaffen Eannz’ denn. wenn die. Iegte. Art: dee’ Beftimmung
niht.an fid) eben fo möglich wäre, als: die erfte,: fo wäre, aud),
‚biefe nicht frei, fondern nothwendig; der Mille müffte, fi) auf eine
gewiffe Weife beftimmen, was nichts anders hiefe,' als: daß er be
.
flimmt wäre oder würde, ‚folglic) fi nicht felbft: beftimmte. . Die.
“jenigen- Philofophen. alfo, welche dem Willen.
zwar Freiheit beilegen

und ihn.daher al3 ein vom, finnfichen. Triebe, unabhängiges. Ber:
‚mögen ber Selbbeftimmung ‚betrachten, zugleid) aber behaupten, daf
un

,

.

x

EEE

EEE’

der Mile feine Freiheit nur dann

dußere,

Zu

wenn er daß. Gute...

wolle, weldes ihm die. Vernunft - durch - ihre. Gefege vorfhreibe,.
widerfprefich
chen:
felbft; denn fie, heben dadurch‘ das Vermögen der
. Eelbbeflimmung: wieder” auf. E3 hilft auch‘ die:'gewöhnlihe Aus":
rede nichts, daß alsdann die. Vernunft (nicht ber. Trieb) den: Wit

Ien- bejtimme zu‘ wollen, was ‘er foll.- Denn, es’ entficht -fogleih:.
‚die. Stage: Beftimmt die Vernunft den: Witten, mit. Nothivendigkeit -

"ober nicht? . Beftimme fie Ihn mit Nothiwendigkeit,
"fo mug er dag
. Gute.wollen; und. dann- if er nicht:
mehr frei; auch’ Eann vom

"Sollen dann nicht mehr bie Nede fein, fondern bioß vom Müffer.

u

. Beftimmt fie ihn aber nicht mit Nothiendigkeit, fo. kann er aud)
das Gute, fvas'die Vernunft gebietet,. nicht. wollen, oder das Ges.

‚ gentheil deffelben, das Böfe, "was: die Vernunft verbietet,’ wollen...
Offenbar ‚vervechfelt

der phnfifchen..

man

mit
hier‘ die moralifche Notwendigkeit

©.

Daß das Gute gefchehe, alfo aud; von’ und-ges.....

wollt werde, ift allerdings moralifch) nothwendig,
weil es eben die.
Vernunft: gebietet;- aber. e3 -ift - nicht phyfifch nothmendig,, weil der‘
Menfh cs nur foll, aber nicht. muß. - Eben fo hilft die Ausrede
‚nichts, daß. der Menfh, wenncr. Böfes thue, von feiner Freiheit.

‚ aut feinen Gebraud) made.
ja, eben au

Denn diefes Nicptgebrauchen müffte.

ald- ein Act der Freiheit - angefehn ' werden;

wofın

.

dns Böfe, was der Menfch thut, ihm als feine That zugerechnet: -.
werden fol, Endlicy :ift.e8 aud) unfkatehaft, fi) bei'der Streits \_

frage über die menfhliche Freiheit auf. bie göttliche zu berufen, die,

wie. man ‚fagt,

doch. nur auf das Gute

gerichtet iff,. weil Gott;

. nicdts WVöfes wollen Fann.- Denn einmal haben wir überhaupt von
Gottes. Wefen und Eigenfchaften Eeine beftimmte: ErEenntniß: (ei: \
‘ Gott); und dann’ verwideln toir uns jedesmal in Widerfpräche,

ivenn "wir göttliches. und: menfcliches Thun
in: Parallele ftellen.

Sagt man alfo, der Menfd) würde freier'als Gott fein, ‚went:
er au) das Böfe wollen Eönnte, was Gott nit wollen...
ann: fo müffte man aud) fagen, der Menfdy würde mädtiger:
‚a8 Gott fein, wenn er auch das Böfe thun könnte, was.
"Gott niht thun Eann.‘ Folglid müjfte man am Ende aud) Teugs.

ten, daß der. Menfch Böfes.thun Eönne,- damit er nicht mächtiger".
--al8 Gott erfcheine, und zwar um fo mehr, da Jedermann. zugefteht, .

daß, wenn der. Menfh Böfes thuf, er- gegen den Willen Gottes’.
handelt, alfo infofern Gott widerfieht — ein MWiderftand,
der fi: '.
aud) nicht -mit einem

almmachtigen Willen

zufammenteimen ff:

Denn wenn man'fagt, Gott“affe das nur zu:”fo:ift dieg nichts
‚gefagt, weit das Bulafen doch), audy von dem Willen Göttes.abe

“Hangen muß und Eein’Menfch. begreifen fan, wie ein heiliger
und I.

allmächtiger Witte etwas Böfes zulaffen mag. - Wenn demnad von’

menfoplicher_Steiheit die Rede ft, fo.muß man .bie göttlihe, von
a

he,

NT

E

>

wo.

Be

u.

ber weie- eigentlich" gar nichts ‚wiffen. und ‚verftehen,vor der tofe affo

!

fie mit Gottes Natur:
auch ‚nicht: fagen Eönnen, ob.und wiefern.
. Hothiwendigfeit
- eins, ober davon - verfchieden. fei, : ganz "aus dem
- Spiele laffen. Denndie. Stage wird dadurd) nicht nur verwickelter,
: fondern. audy ganz unbeantwortlid.. - Denken wie nun die menfd:
‚lidye Freiheit bloß ald innere, als "Miltensfreiheit, oder, mas
"daffelbe. Heißt," denken’ wir, den Menfchen:
als ein handelndes. Wefer
- zugleich -als_ ein, freiwollendes: "fo legen: wir "zwar dem. Menfder
. alg-einem berninftigen Wefen'ein von dem finnlichen Triebe unabs
! " hängiges. Vermögen, der Sefbbeftimmung:
bei, und : zwar Ddergeftalt,

eben weil.

daß. er: fich -aud) ‚zum: Böfen 'beflimmen Eönite. - Aber

wir einen Unterfchied: de3-Böfen

von dem Guten

anerkennen,

teil

. wie jenes vonder Vernunft verboten,” diefes_ als. von. ihr gebe:
ten. betrachten: fo: denken wir den Menfchen mit feinem, Willem
“‚audy

ald abhängig von ber Vernunft
und. deren Gefegenz
und. diefe

folft, ‚fügt.

"Abhängigkeit. beutet-eben das; Wort follenan: Du

‚

die

Vernunft : zum Menfchen,

das. Gute 'thun, das‘ Böfe,;faffen!

"Sn: diefem Vernunftgefege liegt num, audy das einzige Unteepfand
von, ber Wahr:
“ für’ jene :Steihelt, der. einzige: Urberzengungsgeund

daß wir: als dernünftige, Wefen
-Heie,

Es 'ift alio
aud). frei fein.

*" Eein -objectiver ‘oder. Erkenntniffgrund,; fondern
Wir

pder Glaubensgeund,

“ . - Menfd) Fan

wiffen

e8’beiveifen. :, Denn

"bloß ein . fubjectivir.

nicht, daß wir frei find;

kein

da müfften fih, Menfchenthaten

- aufzeigen: laffen,.-von denen - es unbezweifelt gewiß "wäre, daß _fi-

allein

aus

freiem

Willen, unabhängig

von jedem anderweiten

Be

fiimmungsgrunde, „hervorgegangen... Sotche "Thaten lafjen‘fich. aber

nicht aufzeigen, weil e8 immer möglid) bleibt, daß anderweite, (went
bei unfter Höchft. befchränkten ‚Seld= und, Menfcheneenntnif auch

ung ganz verborgne) Biftimmungsgründe
; flattgefunden, '.Dennod)
e Freiheit; denn er will: frei fein.
‚an. feine.
: „glaubt ! ber Sittlihgut
"um

x

ber Sittlichfeit willen,

d.h.

er : handelt mit der feften Ueber:

"zeugung, daß. fein Wille frei-fei, und.;daher, duch, nichts aufer ihm
genöthigt werden Eönne, „weil er ‚fonft;, gar. nicht .fittlich gut han
bein,

feine .menfchlihe Handlung

fittlid)-beurtheilen,

zurednen, lo

bei oder tadeln "Eönnte.. Seine Ueberzeugung: if alfo ein. praftifdjer
auch -in ‚sem: innerften Gefühle jedes
e,
der.
— ein Glaub
Glaube
. anverdorbnen Menfchen feine Beftätigung- findet, Denn jeder muß fi fetbft fagen, dag, wenn er nur -ernftlid) wollte, er allen Ne
“zungen zum Böfen widerfichen Eönnte. - Sa: felbft der Böfewict

“ fagt
8: fid) in den Augenbliden,

wo fein.Gewiffen erwacht di}.

“wo.er feine: Handlungen als“ foldye. verurtheitt, die 'er umterlaffen.
‘foltte.und Eonnte. Denn das Unmögliche Earin doc) die Ver
- ‚nunft nicht fobern, nad) dem bekannten

ift Niemand verpflichtet „(ad
- Hichen,
voey

Pa

Grundfage: Zum

impossibilia nemo

Unmög:

obligatur).
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We ibeigens Biefe: Freiheit mit ber Haturnothteinbigkit, ber. jeher
‚Menfd) - 08 pi sches Wefenumleitgbar' unterworfen ift, in einem
"und bemfelben "Subjecte vereinbar feiz, ift- allerdings unbegeiflich,
- aber ‚nicht unbegreiflicher
als wie ein phyfifhes. Weien über
Haupt aud) ein moralifches fein £önne. . Denken wir jedoch jenes
‚als finnlihes, „diefes als überfinnliches Wefen:: fo tafjt- fi)
“ diefes auch’ als’ ein freied, Uber die ‚Naturnoshwendigkeit. erhabries,
ohne Widerfpruch. denken.: Aber freilich wird das’ „eigentliche Näth- Zu
„pt dabucch Eeineswegs gel. ©. Menfd.
2.
Die dußere Freiheit findet nicht, 'wte die innere, in Be: u
- zug auf den Menfchhen an und für fic) betrachtet ftatt, fondern-in.
Bezug’ auf- fein: Verhältnig " au. andern! Menfchen oder auf:den
Mecjfelverkehr der Menfcen., In diefer. Bezichung heißtfie zuerft ;
. dbie- perföntidhe. oder ' indivibuale Steiheit, :; wiefern ‚namlid)
jeder Menfc) tem andern als eine Perfon oder, als ein vernünftiges
Individuum ericheint, "das fi, die Bivede. feiner "Thätigkeit Tetöft
fegen“ und hierin nicht von Andern beliebig befchräntt werben’ darf.
Diefe Srciheit ife alfo nicht3 anders als Unabhängigkeit von. frems .:

der Witteie‘ in. der Außen ‚IThitigkeit ‚des‘ Menfchen.
Danum das
* Mechtsgefeg der Bernunft- eben: diefe, Freiheit für" jedes vernünftige
. Wifen, fodert, weil fonft die Zwede ‚der‘ Vernunft - überhaupt nicht \ z
in dir Einnenwelt‘verwirkiiht: werden‘ Eönnten::fo Heißt: fie auch
die retliche oder juridifche Zreideit, wovon die Denffreis

heit. (f. 8...) ne einbefonders: ertvogner Theil ift, Wird diefe. "..Sreiheit ferner - auf die verfchiednen Arten‘ der Gefeifyaft bezogen,
in denen der Menfcyfifid) befindet: fo heißt fie gefeltfchaftliche \
oder

fociale- Sreiheit.

" Diefe fan
warn

denmad)
Ben

wieder, ‚in, folgende

Unterarten. eingetheilt' werden:
da 'häuslidye oder bomeftifche, SFeeiheit, "She Finder in
ber, häuslichen . Gefeufgjaft oder im- der Familie fat, wenn ber

Ru

Fu
©

Hausvater weder. feine Gattin, nody ‚feine Kinder, nody feine Dies
ner:ald Shaven oder Leibeigne,. fondirn, als, ‚ freigebome, Menfhen
betrachtet und behandelt. - “
.
'

N

b. bürgerliche -oter Botieife ‚Sreiheit, "Sie, findet: in
der. blrgerlichen Gerltfhaft oder im State. flatt, wenn das Staats=,
oberhaupf feinen feiner Unfergebnen -als einen feinem Wilten fchlecytz. :bin unteriworfnen, fondern vielmehr jeden - als einen freien Bürger

Ed dem- Gefege betrachtet und behandelt. : Doc) "unterfheiden - ..
Mande nod) die politifche Zreiheit von der- bürgerlichen; in=

dem fie jene auf. den ganzen Staat, diefe auf den einzelen Bürger
beziehn. - Sonad) findet. jene flat, wenn: der
einem andern Staate abhangt (felbjtändig- ift)
erblichen Hertfcher" regiert wird (ein' Wahlz oder
_ biefe. aber, wenn ‚die Perfon- und. dn3 Eigenthum
=.

Staat weder -von
noch von einem
Breiffant if) —
der Dlızee dur

\

a

BEE

Ne

x

wer

rn

m

Be

. - Verfaffung und Gefeg gegen.die Miele: des Negenten und feiher
Beamten- gefichert,. mithin: das Recht eines SZeden fo,

.

wie 88 fin:

Toll,.im Staate anerkannt und gefhüst ift. (©. Dolitifhe Freis
0
heit; von Franz Baltifd., Lpz 183%; 8... 2.0
©
ne;
Eirhliche” oder. efflefiaftifhe Freiheit, Sie fin
..betstheils in der Kirche felbft flatt, ‚mern diefe keinen Zwang in
2, Bezug auf.den Glauben und die Gottesverehrung ausübt, fondern
jedem ein freies ‚Urtheit darüber ‚und "ein: bernfelben, gemäßes Ver:
2.2.
halten. geftattet, .theils im Stante . mit’Hinficht. auf die darin br
findlichen „ Neligionsgefellfhaften,

wenn. der‘ Staat

mit

dem

Reli

x gionsbefenntniffe keine bürgerlidyen Nechte verfnäpft und daher aud)
5 ber Kicche feinen Arm nicht leiht, um Anbersdenkende (Difjidenten)
oder fog. Iergläubige (Keger) zu verfolgen und zu unterdrüden,
Eie-heißt daher au Glaubens= oder Gewiffensfreiheit, .
'» beögfeihen Breiheit des Gottesdienftes (libertas cultus)
amd foll-von Nechts‘ wegen, überait fattfinden, weil Niemand das
Recht hat, einem. Undern vorzufchreiben, was er denken oder glate
ben fol. ‚Sie, hangt daher wieder mit ‚dee Denkfreiheit (f.d.
WB)
zufammen: und. heigt in bdiefer Beziehung auch Lehrfreis
"heit, weil ‘das Lehren nichts.anders als ein Mittheilen des Gr
dachten if. " Diefe Steiheit auf bie höhern toiffenf&aftlichen Snflis
"
tute, die man aud) Akademien nennt, bezogen, heiße" daher au)
„aktabemifhe

-

.

.

Zreihe
vonit,
‚welcher eben

fo,

wie

von

der

.. ,Handelsfreiheit,in befondern Artikeln das Weitere gefagt. ift.
=
Hier ift nur noch) zu bemerfen,. daß Manche, aud) eine ange:
borne

und eine

erwo
Freiheit
rbne
-unterfcheiden:

" Bezieht.
man

.„.Inum biefe Ausdrüde
auf bie innere Freiheit, fo bedeutet der erfte die

.. MWillensfreipelt
fetbft, als eine urfprüngliche Beftimmung de3 Jchg, der

>

zweite die von

dem Menfchen
nad

und: nad) errungene" Herrfchaft

über fid) felbft,.die Sreiheit von’ Leidenfhaften und Laftern. Denkt.
man
aber dabeian die äußere Sreiheit,"fo bedeutet der erffe-Auss
druf die. dem Menfhen "von Natur zulommende Befugniß einer -

.

ferien Wirkfamkeie‘ —. weshalb man. dE5 auch. die natkelide

..
.
.

‚

0

Beeiheit nennt
— die'zweite die Unabhängigkeit, die der Menfdh.
baburd) erlangt, -daß”er Andter -weniger bedarf, als Andre feiner.
fehen oft im umgekehrten Verhält: .
Diefe beiden Arten. der. Freiheit
affe Wer z.B, reid) wird, erwirbt dadurch) allerdings mehr Äußere
. Sreiheitz wenn ‚er aber fein Herz an den Mammon hängt, fo verliert
er ebenfoviel oder nocdy mehr an innerer Freiheit, . Der Menfh fol:
alfo zione nad) Freiheit ftreben, aber nicht bloß nach Außerer, for
ben auch nad) innerer, und zwar vor..alf
nad) em.
bdiefer.: Denn
wer..fich felbft beherefchen: gelernt hat, wird dadurd), aud) unabhäns

giger von. Andern,, weil er weniger Bedürfniffe Hat..

Es ifk daher

.
v

ir,

.

°

ten

\

r.

en

“ . „Feel BE

ne

SL.

.

wohl möglich, daß .der Stan ein Stefer, fein: Here aber ein Stav

\..

.nide nur feiner . eignen Begierben, fonder
" auc)
n "feines eignen
Eftaven fei; . Darum fagten bie Stoikder.
er,.
Weife allein‘fei ein.
-, Seeier,.. der Thor ein Skla
— n.
Wegen. der mit! der Freiheit vers ..

bundnen Gleichheit fd... felbfl, —

vom

Die Schriften,

melde.

Ecyidfale oder von der Nothmwendigteit. in men[hlihen Dingen

handeln (f. Satalismus): handen natürlich auch, zugleich von, . „
der Freiheit.“ Sndeffen find. über biefe, befonders nody folgende Schrifz-

„ten.zu vergleihen: Ulrich’s Cleutheriologie oder über Freiheit und :
Mothiwendigkeit Sena,.-1788. S.. Ueber biefe Cleutheriol,:
und

Kant’
WB.

Unfihten

D.). vermifgte

o

von der moral,. Freiheit vergl, Snell’s (5...
Auffäge.

Gießen, 1788..8.

—.-Sneltl.:

(&. WB.) 6.” Determinismusu, moral,. Zreiheit.. Offenb. 1789. °:
8. — Heybdenreich’s DVerfucd, Über Freiheit und Determinigmus:
°_
und; ihre Vereinigung. ‚Erlangen, 1793. 8.:.— ‚Shyelling’s . u
“ Unterfuhungen
über das Mefen.der menfchlichen Steiheit. und. die.
„damit zufammenhangenden Gegenftände; m Deft. philöff. Schriften,
. 8.1. ©. 397. —:Bodshammer, die Freiheit des men:
Iichen Willens...

Stuttg.

1821. .8,

Auch“ vergt.

—

©;

Greugers

ffeptt. ‚Betrachtungen über ‘die Sreih, des. Wil. mit. Dinfiht-auf:
"
bie. neuef. len
Theorien über. biefelbe (Gieß, 1793, 8.) Bardili
über den Urfprung des’ Begriffs von ber MWilfensfreiheit (Stuttg.. .
1796. 8). und Frdr. Groos, der Skepticismus in- der Freie heitötehte (Heidelb, 1830.

8,

Bezieht fic) vornehmlich

auf die .. :-

jurid. ‚Theorie von der’ Imputation, die. der. Verf, Vewif)o—
Außerdem vergl, noch:De Fame, de Pintelligence et de la liberte

:

de la volonte. :Par le Comte de Windisch-Grätz, Strasb. : u
- 1790. 8. — ‘De la’ liberte, son;tableau et sa definition etc.
.:.
“ Par Charl. de Villers..

Meg

u. Par.

1791. 8. U; 3,. 1792; =

- (Bezieht fi) Hauptfächlic)
auf die bürgerliche‘ Steiheit. und deren.
Uebertreibung ‚im, Verlaufe” der franzöf. ‚Nevot.).
. — Mihalis,._
(&. 3.) üb. die Freiheit des menfchlihen Willens, ‚293..179%. :
8.— Märtens ($. U.) Eleutheros oder über die Freiheit unfres. _:.
Wilens. Magbeb. 1823. 8. — Zöltich
(Ch. 3.) üb. Präder . .
teminismus

u. Willensfreipeit;
ein Verfuch,, deren logifche WVereine . . :

‚barkeit in’g’ Licht zis fegen.:.. Nordh. 1825. 8 —.Boigt (Kar
Rid..Zheod.) üb. Freiheit und Nothivendigkeit aus dem Stande

‚puncde hriftlich = theiftifher

Meltanficht.

£p3..1828.8, —

Dela'

libert€ des cultes, de la libertede la presse, et de la liberte '.
individuelle, Par Mr..Bo yard, cons. A la cour roy. de Nangy. in

Par. 1529. 8. — Weber (M. €.) 56. Freiheit, ihre Sörderun:

gen, Ihre Hinderniffe, und ihre Erfcheinung in den ‚Stäatsformen,:..-.

Bremen, 1831. 8.— Wegen dis. VBerhältniffes der menfhl, Freis-.

heit zur 'götfl, Allmahtu Allwiffen yeit:f. diefe beiden Aus: . \

"Krug’s enepklopädifhepgion. Wörter: 8. IL. ..6
>
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. Örlie, —_ gg des Streits sioifehen‘ Hobbes und Hramipat
"über Freiheit und Nothroendigkeit f. Hobbes..
‚Sreibrief, auh Gnadenbrief. genannt, f. Charte.
> Zrsibriefe zum -Sündigen, als! Dispenfationen ‚von fittlichen‘. Gebo:
. ten ober Verboten gedacht, Fan Niemand- geben; twiewohl dergleichen

-oft-in der That gegeben worden. &.

Dispenfation.

Aud) bie

fog. Ablafizettel‘. find‘. Häufig "als. Freibriefe- zum- Shndigen ' gemid:
braucht worden. So mat. 8 5.3; der Edelmann, der Tegel’n
bei Jüterbog, das. zufammengebrachte Abtafiged abnahm und zu
.. feiner Nechtfertigung den Ablaffzettel ‚für Eünftige Sünden voricg,

„den:ie der. Sündenkrämer felbft- verkauft hatte. .S. Abla$.
‚ Sreie Handlung f. Sreiheitsgebraud u. handeln.
. ‚Srele Küunft (ars: liberalis) » ift eigentlich nur die Fchöne
Kunft, weil deeKünftter
K
bloß dann. mit voller Unabhängigkeit von

äußern "Sweden oder'mi freier, Einbildungskraft: thätig : fein ann,
wann

“

er. ein:fhönes Kunftwere - hervorbringt.' Man

tft, aber mit

dem Titel einer freien Kunft fehr freigebig.. gewefen und ‚hat. au
‚ Wiffenfhaften fo genannt. "So wurden in den Schulen bes Mit”.
\telalterd fieben freie Klünfte gelehrt, und zwar drei, melde dad
"Zrivium biegen und in den baber benannten Ictivial =. oder Clemens
„tarfchulen' ‘gelehrt wurden, ‚Grammatik, Arithbmetit und
"Geometrie, und vier, welche das QDuadrivium biefen. und in
ben .höhern Schulen vorgetragen. wurden, Mufit, Aftronomie,

Dialektik
.
ıı

DRS

und Rhetorik... (Mac) Anden bildeten Grammat,

„Rhetor. .u. Dialekt. des. Trivium,,

vlum).

- Darum

“jegt Magifker dee freien Künfte

‚unfeelen
nigen,

u. die. 4 übrigen des Quadrk

werden die Doctoren ‚der Philofophie

auch ncd)

genannt, Diefen wurden

dann bie. '

Künfte- (artes illiberales). entgegengefeßt d.h. diee

welde in der Megel von

Unfteien‘ ausgehbt wurden.

Die

: tote aber ein fehr Thrwankendes und zufälliges Unterfcheidungsmerks
mal, "weil e8 an fi

eben fo möglid)

ir, daß:ein Freier eine um

. freie Kunft,,; “als. daß ein Unfteier, eine freie Kunft ausübe.-

Eben

fo [&rwantend- und zufällig. ift ein andres. Unterfheidungsmerkial,
weldyes. vom Innungs = oder Zunftwefen hergenommen if. Man

» betrachtet nämlid, dann die- freien Künfte. als -unzünftige-d. 9.
als foldhe, die‘ Jedermann, ausüben..darf,; und .die unfreien aß
zünf tige d. 5. al8 folche, die nur das Mitglied einer Zunft ober
‚Snnung ausüben darf. : Es giebt. aber Staaten, die nichts von

."Bunfttvefen’ toiffen;
...bad

und..felbft in .benen,' ‚wo 68 fattfindet, find

diefe bald jene Künfte zünftig

oder ungünftig. . Hin

und. wie

. ber find fogar- fhöne Künfte, die. doch unftreitig freie find, zünftig
‚gemacht worden, wie die Malerz und: Bildhauerkunft. Es find

“ alfo," wenn. einmal’ von Feten Künften die Nede fein. fol, bloß bie

‚Ti nen fo zu nennen. S. Sun ‚TH ön und, ihöne Sänfr
Im.
:
on.
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Fieigebigkeit (Iiberalitäs) “HE Die. Bereltröilig

83 >.

eet "zum:
Gsben: ohne fvenge Verpflichtun
dazu.
g " Wer"nur giebt, Koenin,
. was und wie viel er’ muß,’ ift nicht“ freigebi
welcher fid erft Lange bitten Läfft und daig, fo mie aud).ber,
fonn
wenig ad möglich,
“giebt, um nur lo8 zu fommen.
Denn obgfeich ‚im legtern. dalle:.
„Leine frenge Verpflichtung. zum Geben
flattfinden mag; -fo zeigt „bod) der keine Bereitiwilligkeit zum Geben,
"welcher. fic) "bie. Gaben
erjt duch fange und inftändige. Bitten
abquä
ten täfft,; indem folche _
‚Bitten auf ihn tole ein dußerer Stang.
wirken.
Die Vreigebigkeit =
„YEnun allerdings eine Tugend, die [ehr
zu
fchäg
en
ft; fie “fege
‘aber vorau

=
©

v

.

s, daß’ man: zu geben habe, und.
darf aud. nicht in
Drahlerel und Verfhmwendung -ausa
rten,ı teil fie ‚fonft eine bloße
"Schein =. oder - Stanztugend, - alfo
. Feine: wahrhafte wäre, :.&)
Scheintugent

.. Stonifd) "nennt man aud) ‚benjenigen
frei=z
(nämlicd mit Worten) der” viel verfpricht
und wenig Hält, ..Sn. diefem tonifhen Sinne Eann auch

'gebig

Hagen,

Schlägen

ıc. fein. . So

it

Semand

freigebig mit Ans.

:

urn

"Abläffen oder Sndülgenzen, Dispenfati auch der: Papft freigehig mit“
an, geweihten Degen, Bannbullen onen‘; Mefiguien, Rofenkräne
:follte_ man-abee lieber Sreinehmigkeu, d, 9. Solde: Freigebigkeit -. .
it nennen, weil-es dabei.
mehr auf das Nehmen als auf das. Gebe
:abgefehn ift, oder weil‘: .
man fich dabei gemifje dreihliten. nimmt,n dami
t Andre deffo mehr °geben follen..

Sreigeift ift etwas andıes ats” freier Geift

, obwohl jenes.
Mortaus biefen beiden jufammengefe
gt..In und für fich ift jeder Menfch
ein freiee Geift, wiefern er
‚von Undern benken Eann. Cseinen fteien Willen hat und auch frei‘ .,

-

fann
uttheilen und, Leidenfchaften befangen aber ein Menfdy‘ fo von Vor: '
fein,’ daß er als ein Unfreier.,

..

- fantismus zum Katholicismug ein
Unfteier geworden. oder habe fi,
”
vielmehr daducdh ala foldh

en bewiefen

).. Wer. fic daher nit von
Voruttheifen und Keidenfchaften
befangen zeigt, der ift.ein fei
er . =
Geift; und, das ift- unflreitig ein groß
es Lob,
.fo:groß, dap.es.".

Taum einem: Menfchen ettheilt werben
Eann. ‘ Denn welcher Menfch. -.
toäre wohl.ftei von alfen Vorurthe
ilen
.
und Leidenfhaften? . Einen‘
. ‚Steigeift hingegen. nenne man.
heilig ift, für Voruitheif, alfe den," dee alles, tocs den Menfchen °
n Glauben,

für Aberglauben und
Betrug erklärt, Das ft alle
“nichts anders al8 Unglaube, rdings fehr tadelnswerth; denn 88.if ”
Snbeffen ift man mit dem.
Vorwurf,
. ber Sreigeifkerei eben [0 frei
bensgeiwefen, und bat.oft Meengebig als" mit dem des: Unglau:
fchen Bteigeifter genannt, die nie
“nie. glauben wollten, was der.
Pöbel glaubt. . Darum bat mat, ”
au bie‘ Phitofophie immer:

der. Sreigeiftereibefchufdige, -

nn.

Un

.. |

n

Signs > En Biigsennd®

Sreigius (Foh, bein) aus Freiburg, ein Semi big 16.
“"an

(ft. 1583) der. zur Vertheibigung

feiner, Schule. eine Vita Petri

._ Rami. 'gefchrieben hat, - welche, fid) . hinter. feines ‚Lehrers Zaläus
Re
(Marb. 1599.) befindet. .S. Ramus.: -\
Freiheit [. frei... Wegen der Freiheit des_ Denkens, .
"des Geiwiffens,- des Glaubens, des Handelns.x. [.Dene
. freiheit, Gewiffensfr. x — Freiheiten fifind ‚Befteiungen
. von getiffen Abgaben, . Laften ‘oder Dienften, denen Andre unter:

. „ worfen:: find... Man nennt fie. auh:Vorredte,
‚täten.und‘ Privilegien.

Daher

Smmunt:

giebt e8 ‚Viele,

.

welche, nit

_

„von der Freiheit (Anderer) aber defto ‚mehr von (ihren eignen).
" Freiheiten hören “wollen. Vergl., VBörreht.-— . Wenn, von
©.
poetifchen“ ober‘ äffpetifhen, Freiheiten: die. Nede ift, fo-Base > verfieht man darunter Abweichungen -von der Negel;, die ficy das
"Kunftgenie, um höherer: Zwede toilfen erlaubt.
Soldye. Freiheiten ‚dürfen aber nicht fo weit- gehen, : daf: dadurch. ber. Sefhinae. beleis

„dit: wird.

©. Genie und-Gefhmad;

Sreih eitögebrauch. (usus libertatis ) Eann enttoebir gut
oder. ‚668 fein,.je nachdem bie Handlungen, welche aus: der Freiheit
IHervorgehn, - fetöft "gut ober 658 find... Sm legten .Zalle:.heißt er

auh.Misbraud; der Freiheit

(abusus libertatis)

welchen zu

“ verhindern. nicht .möglicy, . weil dann “alle Freiheit aufhören würde.
Die entjteht: aber fehr: natürlich” die Frage: “Unter. welchen Bebin:
‚gungen . tan, eine! Handlung als“ frei „oder .als ein wirkliches Erz
" zeugniß. ber ‚Steiheit. angefehn ‚werden? - ‚Mann und: to’ findet

alfo Sreiheitsgebraud, im vollen Sinne ‚des Wortes
Stage ifE nicht nur wichtig: in. DVezug

flätt?--Diefe -

auf, die Lehre von der Zured

“nung. der, Handlungen. —, denn. eine; unfteie ‚Handlung . Eönıite ' gerechter Meife Niemanden zugerechnet werden — .fondern. aud) in:
Bezug ’auf die Abfhliegung von ‚Verträgen, und. die "Ausübung ges.
‚ wiffer „Nechte, infonderheit der Bürgerte: . Sn, diefer Hinfiht

‚gelten nun folgende Regeln: '1.. Im Buftande der Unmündigeeit

‚firtdet ein (voltftändiger,. alfo : zurechnungsfähiger) Freiheitsgebraud

flatt Denn de? Unmündige. Aft feiner : fetbft od) nicht mächtig, =
"2 weil’die vernünftige Natur fi) in ihm nod.nicht bi8 zu .der Reife
a nentwoidelt hat, daß fie ‚den Antrieben der ‚fi nnlichen oder thierifchen
. Natur. bag. Gleichgewicht, "halten: “Eönnte,
2...I3m. Zuftande des

-

Biddfinng, des. Wahnfinns.und “aller. andern Gemiüthe:

‚ Erankheiten findet.
fi
fein

Treipeitsgebrauc)

flatt.‘. Serfonen,

‚die

fie ‚in folhen, Zuftänden ‚befinden, find’.als Unmindige anzufeht,
feiies, daß fie nie ausder Unmünbigeeit heraustraten oder daß fie
an: diefelbe: zurlcfanfen.
3. Sm "Buftande ‚der. Irunkenheit
f ndee ziwar,' fo.lang’ er dauert, aud) Eein‘ ‚Sreiheitsgebraudy flattz
. dei Zrunkie bleibt abet; dog ‚Seeankwokttid. ‚für. ‚feine Bandkungen
en:

e

vr

.

. Seiptsgefege

3 Breite

“
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won ee Borher feiner mie
war und. fich
ch TOR in Sen Be .
m
verfeht hat. Denn: weil eben dieß 'alsbann 'eine‘ freie Hande- ..
Jung war, fo fallen ihm indirect aud) die Folgen derfelben zur Luft,
. wenn gleich die Schuld daducdy vermindert toerben „mag... 4, Im
“ Buflande ded 'Aufßern Bwanges gelten: nur "diejenigen Handlune «
-.gen als feei,. auf welche” fid) jener Awang: nicht bezog „und. die,

. übrigen 'nur_ infotveit, als der Bivang ‚keinen 'Antheil daran’ hatte °. _
“oder .roiberftehlih“ war. — Bei’ ber‘ Anwendung biefer Regeln Eu
“auf einzele Handlungsfälle kann freilich: nod) , mancher Zweifel entz:

“ ftehnz; “aber diefer Zweifel: betrifft nicht. die Megel.(dem' ak).
‚
fondern. bfoß die Eubfumtion (den Unterfag); wodurd) freilich bie.
= Conelufion” (dee Schluffag) unfiger wird. ©. Schluß.
2
Sreiheitögefege (leges’ libeitatis).- ftehen entgegen be
= Gofegen der Natumnothwendigkeit, den phyfifchen, "find -Alfo biefelben,
welche" aud) moralifhe. genannt. -werden, . weit fie. beftimmen, was’
“echt und unrecht, gut und_bös fei. . Cie heißen aud) Willens:
:gefege und Bernunftgefege, woeit fie die Vernunft giebt und.
der Mille- ausführt. Die Kreiheit des MWittens foll alfo felöft eine
gefegliche d.h. "innerhatb der von der Gefeggebung der Vernunft‘
vorgezeichneten Schranken wirkfame. fein; denn wäre fie un='. ober‘
. wibergefeglich, fo würde daraus ein Mishrauch der Treiheit, oder
ein böfer Sreibeitsgebrauch entffchn.
Uebrigens Fönnen jene Gefege...
‚ Tomoht Necdtsgefege als Zugendgefege fein. - Sene beziweden ‚nur eine äußere, diefeaud) eine innere oder. burhpängiee Harmonie’ .

- menfchticher Beftrebungen - und Handlungen.” ehtätfen
und Tugendgefeg.
'

"Sreiheitshaß

f. Freifeitsteieb..: Ze

Sreiheit3freis (sphaera

BR

,:
Sa

libertatis)'. ift der. dem reten.

Willen duch) das Gefeh angeiviefene Wirkungsfreis, In Bezug auf
. die Nechtsverhältniffe- freier Mefen, heißt er.aud) das Rechts gebiet‘.
‘(regio juris) weil jeder in- feinem eignen Rechtsgebiete mit voller- Zreiheit' wirken, ‚aber nicht in ein fremdes eingreifen darf. Dich) .
. gefelffcnaftliche Derbindungen- £önnen ‚au gemeinfame Bereit
-BE
für mehre Perfonen entftchn, ‚wie in der Che, dem Staate ıc. Dad):
..Eönnen fich diefe Sreiheitsfreife nie.fo. vollfommen durchdringen, daß
- fie ganz aufammenfalten... ‚Denn: die verbundnen Perfonen ‚bleiben:
..
5 body immer phnfifh verfchtedne Subjecte, und haben gereiffe eigene >u
thhmliche Nedhte, auf die fie nicht unbedingt. verzichten Eönnen. ‚In: Bu

” fofern hat jeder Freiheitökreis feinen Mittelpunct Bee
der Perfon

als dem Subjecte der Sreiheit, rm

- Sreiheitslchre

; ie

tie

f. freil.

in. .
”

.

und. Sreipeitsurord £ Seeiteier.

®

u
Zu

> Breipeitsobieet iR Als, worauf iin. eimtfige und“ en

.

[&©-on

r
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freies Mefen eintvirken Eann,,. Sahen und’ Perfonen, fotweit.auf

biefelben vehtlicher MWeife gewirkt werben darf. ' Denn da Perfonen
auch zugleich Steiheitsfubjecte. find,.fo darf nach dem Rechtsr“

‘, gefege nur infoweit auf“ fie getoirkt werden, als, dadurch, ihrer.
Perz
. „fönlichfeit Eein: Abbruch) ' gefchieht.
Daraus - folgt denn von -felbft,-

daß

audy Soden, welhe Eigenthum

einer Perfon find, an diefer.

Hr . Perfönlichkeit gleichfam. theilnehmen, ‚fo: daß man gegen den. Willen
des Eigenthlimers,
nicht beliebig auf fie, einwirken ‚darf. ©. Eis
.
genthum.
N”.
LE
en
..

0
Sreiheitsfhwindel oder Sreiheitötaumel .ift..cin
unbefhränktes Steeben.nacdy Freiheit, mithin eine die Freiheitsz-:
.

.... gefeße. verkennende Ausartung bes Freiheitstriebes

,

— f. beide

' Ausdrüde— wie fie’ befonders im’ Anfange der feanzöfifchen Nevo:

Iution vorkam.. Es fehft indeß andy jegt nicht daran. Und das ift

fehr: zu beklagen." Denn. die: wahre Steiheit ‚void duch Niemanden
mehr gefährdet,’ als durch :folche Steiheitsfhwinder,
Be

‚... Beeiheitöfphäre f. Freiheitstreis.
-\
“ Sreiheitöfttafe-ift Beraubung der äußern“ Sreiheit wegen
eines" Misbraudhs derfelben, Doc) darf nicht jeder Mishra
uch der:
felben fo beftraft ferden,

fondern nur; der, buch welchen

Rechte ver:
“ >. legt werben, wie. bei Angriffen auf da8 Eigenthum.Diefe Eönnen
= aber, wenn nicht, wie beim Naubmorb, ‚ein Angriff’ auf
das, Leben
damit verbunden: gewefen,. nur dur) Längere oder Eürzere Beraubung
. ‚ber Freiheitnicht
, mit dem Zode, befttaft werden, weil fonfk. kein.

angemeffenes Verhältniß zroifchen, Verbrechen und Strafe ftattfinden
würde.‘ ©, Strafe und. Todesftrafe.:
pie
oo:
‚Sreiheitsfubject f. Sreiheitsohject. en

2

5
Breiheitstrieb ift das Streben. nad) äußerer Unabhän
gige
‚keit. Diefes Streben findet. fchon bei, dernunftlofen Ihieren
.
flatt,
„if aber hier bloß inftinctartiund
g, zeigt fih).am flärkften bei wit ‚den Xhieren, teil diefe durchaus dem: Sinftincte folgen, weniger
. far
bei zahmen,

.

wei
in,l.
biefen der Snftinct duch Einwirkung

des Men:
Then mehr oder minder unterdrückt ift, Doch bleibt
auch bei dem
sahmften Thiere.nody immer eine Spur vom. Freihei
täteieb
Beim Menfchen nimmt aber jenes. Streben einen .höhern e übrig,
’ Charakter

Mm. fobald der Menfdy fi) ber ‚den. Zufland -thierifcher

Roheit. erz..
....boben hat, Es wird jur vernünftigen Sreih
“ aber. diefe Liebe wirklich vernünftig
eitsliebe,. Soll
fein, fo muß, der Menfcy, indem
u „ee. nad) Zteiheit von‘ außen ‚ffrebt, fi. zugleich. dem:
Gefege ber
“Vernunft, weldyes eine innere ober moralifche Nothiwe
ndigkeit bezeiche.
net,

unterwerfen.
Er wird. fih alfo aud).dany' freiwillig

‚Außern Thätigkeit befchränfen, theils. duch, Nüdficht auf: das in feiner
fremde
\ Recht, theils duch Rüdfiht auf.die-eigne. Pflicht, . Snfofern
kann
Ze man, allerdings and, fagen, daß ber Menfch feine Steiheitäticbe:
sıft
nnN.
h
a

2. [N 3
.
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N

„ Sreiimaurerei

., Deeiftaat

u lcd, Gefarfam. ‚gegen 808 Gefg Bewähe,

” „87.

Dis‘ if muß, nur u

dann nicht .ald ein Ausflug despotifcher- Willie gedacht "werden,
weil dabucch die Freiheit felbft, aufgehoben toütrde. Daher kann,
.aud) Fein Menfh „vernünftiger Meife auf feine Steiheit fotehthin

,

verzichten. . Er Eurin e8 immer nur bedingter Weife, wie ein Diener;

“gegen feinen Heren,

Wollt” ihn alfo diefer, zum Sklaven mahen

d. h: feiner "Sreiheit‘ unbedingt berauben:. fo .hätt’ 'er. das Net,
diefem Untechte zu wiberfichn und ‚fi feine Freiheit nieder, augum...
‘eignen, fobald er nur Eönnte, „Das Entlaufen eines, Sklaven fe.
alfo Eein flrafiväirdiges Verbrehen; ja nicht einmal das Entlaufen.
eines eingefperrten - Verbrechere, , Denn es -ift, naticlid), bag der...
Eingefperrte. feine Sreiheit wieder zu. gewinnen 'fucht. “ Da die
Febermann weiß, fo hätte man ihn beffer verwahren: ober. bewachen
folfen. — Der Freipeitstiebe fteht entgegen der Freiheitsz: “
haß, der aber doc aus -derfelben Duelle, dem-Sreiheitstriebe, ent='

fpringt.

"

Denn Niemand Hafjt die Freiheit in Bezug auf fid) felbft.,,

Seder, aud) der ’ärgfte Despot, teil: frei‘ fein. ‚Uber um nad) feiner‘.
Meinung ‚recht frei au; fein, roill der Despot feine Freiheit nicht. : 2.
nad) dem Vernunftgefege. auf die Bedingung. befchränfen, daß fie:
mit der Seeiheit allen. Undern beftehen, kann... Er fuhr‘ viemeht. die,
* Seeiheit Undrer, zu’ unterdriden;. und fo entficht aus dem Sreis.:
2

heitshaffe der Sreiheitsmord. , Daher nennt man den Dede!
potismug aud) freiheitsmörderifc. "Uber der Dimagogiemus ift e5 oft nicht minder, Er verftedtfid) dann nur hinter der Maske"
“ ber Freiheit, um:diefe wo. möglich zu vernichten — a3 aber - reis \
Ki ‚nicht möglich ift, weil. ber mächtige Freiheitätricb immer wieder .
“von

neuem

erwacht, ivenn er au,

Sreimaurerei

eine Zeit lang unterbricht worden.

f. geheime

Gefettfhaften.

.

\

“

.

Sreimüthigkeit ift unftreitig eine Tugend, und Eanıı da,
of fie mit Gefahr. verfnüpft- Ab: einen. fehr, hohen. Werth haben.
Sndeffen darf fie auch nicht in jene: Unverfhämte Deeiftigkeit de.
arten, mit welcher ‚die Cpniker (älteres und neueres Styl3) ohne: :alfe.

Rüdfiht auf Zeit, Drk.und Lebensverhäftniffe-jeden

tadelten,. der

Ihnen in den. Weg Eam, um -ihre Sreimüthigkeit. tet zur Schau.
zu tragen. Soldje Sreimüthigkeit. (bie, auch. der fog. Sreimüthige . en

‚ und der-fog. Freifinnige zumeilen gezeigt.haben) mi te vielmehr
Srchmäüthigkeit heißen. -. ©. Trehheit.-

:

. Frei Schiff, frei, Gut ift ein "yölkerrechtticer Grundfag; De -

welcher fagt, daß ‚feindliches Gut auf einem ‚neutralen Schiffe nicht “-

weggenommen werben dürfe, oder daß die. Flagge'die Waare.dede..
- Diefer Grundfag. ift: aber bi8 jegt, noch) nit. allgemin 0aneffannt. m
. Caperei,

Sreifinnigfeit, f. Riberalität.

“

Br

‚Sreiftent will ‚ansehe Pr viel (ui ats2 Bepubii, ©.

“
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Dan fegt daher die Freiffanten gewöhntic den Monar
ehien

"entgegen, und, zwar vorzüglich. den Erbmonardien, weil in jenen
die
= oberften Staatsheamten vom DBolke- gewählt werden, in diefen nicht,
.. „Sndeffen. verbür
diefe Wahlfrei
gt
heit allein nody nicht, daß in einem.

.

Gtaate

auch wahre‘ bürgerliche. Freiheit‘ ftattfinde. -- Die Erfahrung
-

.

“Iehrt. vlefmehr, daß ‚auc gewählte Regenten oft nicht minder hatt.
Fund graufam regierten, als. ungewäblte ‚oder. erbliche, - Es
müffen
‚daher nod) ganz’ andre politifche Snftitutionen. hinzufommen
;wenn
‘bie bürgerliche Freiheit hinfängliche Gemwährleiftung
- erhalten foll, :.
0
Sind aber foldye Einrichtungen: vorhanden, fo ‚fan
aud) .eine eb:
. fie Monarchie ihrem Wefen ‚nad, “ein Sreiffant fein,
wenn fie
. gleich) nicht die. gewöhnliche Form eines folhen hat. Su
England

3.8, if unfteeitig mehr. bürgerliche Sreiheit,- als; fie je
in Athen,

Sparta oder Rom vorhanden geivefen,' - Und doch find
Dieß.diege
.
„priefenften. Sreiftaaten des Altertyums. . Die neuen
in -Amerikt .

aber müffen_ fich ET
im. biefer Hinficht.
fritich "erft. duchDie Zeit bee,
en

währen:

0

relftatt oder Freiftättef. Ay

1.

2...

8reif.ta
Senne
g
rt. . .

Veeiwillig (voluntarium) heißt Alles, fons als"

ein Yet bes.
freien Willens betrac
wird,hte
und t
flieht daher dem Erzwun gnen.
. ,
: (eoactum) entgegen.

>

Daher aud) das Subftantiv,
ein Freiwil:.

“Ligerv (volontair) in Bezug

Wie cs aber in biefer Beziehung

auf, den’ Staats = oder Kriegsdienft.

oft nur fheinbare Treltvilfige. giebt,

- [6 find au) 'ble, fog. freiwilligen Gefcjenfe .(dons gratuits) Anz,
. ‚leihen, "Iltuminationen : ıc.

oft, nur

dem Scheine

nad). frei, ober

halb’ erzwungen; indem c3 allerlei verfchleierte ‚Bivangsmittel
giebt, .
um dem freien Willen’ der. Menfchen gleichfam unter die
"Arme
au:
‚greifen ober Auf die Beine: zu- beffen.- Und‘. fo thun
auch die abe
“ foluteften Herefc
„garher
vieles nur Scheinbar freiwillig,
ihnen ,
‚andre. Leute, oft fehr untergeordnete ‚oder „gar. verwworfneindem
: Greaturen,
den fogen., freien. Wilfen erft . gegeben "haben. SIndeffen
.. 68 glauben, toenn fie feibft derfichern, daßfie ettoas- freimilf mug man
ig. gethan
“ haben, "weil «8 tefpectwidrig wäre, vorauszufe
gen,
daß
diefe Ver:
- fiherung nicht wahr fei, da Niemand geztvungen
werden Eann, das
Ding zu fagen, das nicht. ift. Derficern fie. hinterher
felbft das
>. "Gegentheif, fo geben fie fi ein unwürdiges Dementi
..
: .: 0

Öremdenrecht

oder Fremdlingsredt

‚ norum ) ;ift die. Befugnig

bem

er

eines ‚Fremden,

(jus peregri- '

das Gebiet eines Staats, -

nicht als Bürger angehört,zu betreten, fid den Bürge
n beffelben zu jeden - erlaubten‘ Werkehre anzubieten,
und felbft das

Bürgereeht in biefem Stante nacdzufuchen.. Db man
fi mit ihm
‚an Verkehr. einlaffen ober ihn zum Bürger aufne
hmen‘
wolle, hanzt
fbeils vom fein Willen der Bürger theil
‘ von dem des Staates.
.
Eu

ee

ln
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ee
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“ felbft ab, der dabei had, Rüdfichten
der Bitligkeit.
und der’ Kluge’
heit zu verfahren :hat. So lang”: aber der. Sremdling auf dem’. =.
Staatsgebiet woeilt,. hat er [bon als Menfd: Anfprudy. auf der:..
Schuß des Stants, aber auch. die-Pflicht,; die Gefege
des Staats‘.
. und die Hlechte der Bürger” zu achten, vornehmlich ‚aber die Ruhe
des gaftfreundlichen Staats nicht, zu flören, mithin. fi auch nit:
in bürgerliche Streitigkeiten zu mifhen,- wenn
: dergleichen entftehen:. -;
‘ -follten. Sft er verbädtig,-fo Eann er allerdings unter polizeiliche”

Aufficht geflelfe “oder gar fortgerviefen- werden:

Doc) macht fich:

‚eine Regierung: allemal verhafft, oft auch fächerlich,; wenn
Zucht vor den Fremden zu. fireng gegen fie verfähet.

fie- aus Er
En,

: ._Fresison ift-der Name des 1, Schluffmodus in der 4.’
Figur, wo der Oberfag allgemein verneint,-ber Unterfaß befonders?’..:.

bejaht, und der Schluffag befonders verneint.
S. Schluffmoden. ln
2.
rende: betrachteten:
einige alte" Philofophen als :bas höchfte:

- Gut des Menfhen, und. Traurigkeit.ialg"
das: Höchfte "Uebel.
. Sie wollten fidy daduch
Uber jene Moraliften
erheben, weldhe-das! . un
- "Vergnügen,
für’ das höchfte Gut und den Schmerz für bası
... ‚höchfte Uebel“ erklärten. Sie fagten nämlich: Vergnügen und.
"Schmerz find bloß ‚vorübergehende Empfindungen, "bie meift nur:
:
„tötperlid) find, oft aud) ihr Gegentheil‘ bewirken, indem Vergnügen‘
Z
den Schmerz
und Schmerz das. Vergnügen
zur: Folge haben Eann.:

Br

fände, jene eine dauernde Heiterkeit, diefer- ein dauernder ‚Mismuth:-

.. .

Sie verdienen alfo Eeincswegs
den Namen des. hödjften Gurs ober!.. .'
Uebel,
Freude und Traurigkeit aber find‘ dauernde Gemüthszus:

der

Seele. - Nur fie verdienen alfo -jenen: Namen.

—- Indeffen:.*-,

find auch Freude und Traurigkeit fehr vergängtic),- haben .oft.eben=‘ :
fal3 ihren Grund in’ körperlichen Stimmungen, Eönnen' alfo eben=‘ :
fo wenig al Vergnügen und Schmerz. für das; Höcfle, gelten. ©. * ..

Eudämonismus. und Hedonismus..
„Nur dann Kiefefih: . :..

jene Behauptung "rechtfertigen, - wenn .. man. unter ber. Freude. ein: freudiges (d. h. gutes) umd unter der Traurigkeit
ein trauriges (d.h...

böfes) Geriffen verftände.

“

Und fo muß aud) der Ausdrud Freude...

‚in Gott: verflanden
- werden. - Denn det Menfch

:.

Eann fi) Gottes’. .

aur infofern erfenen, -als-ec ein gutes "Gireiffen ‘hat, : Diefee.
ti.
“ Sreube todre dann allerdings das Höchfte, was, der Dienfh erfireben: - ..
önnte.
BEE EEE
EEE
EB
Eee

Sreund und Freundfchaft ift das Gegenteil
von Feind

und Feindfhaft. ©, d. Art.
- Die alten! Phifofophen widmeten

biefen Menfchenverhäftniffen ihte. befondre Aufmerkfamkeit,

AUris:

-

fEoteles handelt in zwei Büchern feiner Ethit.(S. und 9.)
davon;:! 7
Cicero u.%. haben befondre Schriften .darkber abgefafft. . Munde.
: .
haben. aud) ihren Schulen fethft die- Geftalt ‚einer Verbindung von -

Sreumden gegeben, wie Pythagoras: (dem-man auch den erffen.':
oo

N

nn,

:

oo.

So,

90:7... Beeund und Freundfchaft
Gefeggeber der Fteundfhaft genannt hat. und‘deffen Schule fo.teic)
an mufterhaften Freundfchaften. war, dag man diefe gleihfam fprüch:
wörtlih.pythagoreifhe Sreundfhaften nannte); deögleichen
... Epitur u.
- Gleihwohl.ift es fchwer, den Begriff der Freunde
fhaft genau zu- beftimmen. - Der gemeine Sprachgebrauch ift. fehr + freigebig mit dem Titel ‘eines Freundes; er nennt.auc) bloße Bes.
>

Eannte ober Verwandte
foz daher werden

Iegtere als Blutsfreunde:

=
von ben. eigentlichen" Freunden
ald Gemüthsfreunden unter:
- fhieben.. ‚Ariftoteles
unterfchieb
breierlei Freundfchaften, um
.aber:
dei ‚Vergnügens: willen (mohin bie "Beh: Spiels und andıe,
.. Zreundfchaften der Art gehören).
um des Nugens willen (mohin
- befonders .die” politifhen, ‚fo: twie- die Handelsfreundfchaften

gehören)

„und. um. der, Zugend willen. ‚Diefe Iegtern allein hielt jener PhizTofoph fie wahre. oder vollfommne .Freundfhaften,. weil böfe Men:
‚hen nur. um des ‚Vergnügens oder. des. Nugens willen Freunde

-

...fein Eönnten,:aber e8 dann immer. nur fo lange wären, als fie eben

Ihe Vergnügen ‚oder, ihren: Nusen
.

dabei fänden, So

wahr

nun

audy diefes ift, fo tft der Unterfchie
doch
d nicht bucchgreifend., Denn

um der. Tugend willen werden immer. audy Vergnügen an
, Treunde"ihrem Umgange-finden
Beeundfchaft.
gar’ nicht
oder Schaden brächte,
man bedenkt,
daß auch

und Nugen daraus ziehnz ja es könnte ihre!
beffehn, wenn fie ihnen nur Misvergnägen - Noch fehtoieriger wird .aber die Sache, wenn
von ‚Vaterlandsfreunden, Menfchenfteunden, "

. Hundefreunden, Nelkenfreunden, Freunden der Kunft und der. Wif:
..fenfchaft, der Zugend und des Lafters,: Gottes’ und des Teufels die.
Mebe ift. Da wird nun. der Begriff .fo. weitihichtig,
daß Freund:
. Thaft- am Ende nichts weiter als eine gewiffe. Hinneigung des Ges.
>. müth8" zu.irgend einem Gegenftande, wäre diefer auch bloß .ein ab== firactes Ding,
bedeutet, ::In diefem weiten Sinne -nehmen wie
hier das, Wort nicht. Mir beziehn es auf eine engere menfchlide “Verbindung, der ein höheres: oder fLärkeres perfönliches MWohlwollen .. zum. Örunde liegt, als gewöhnlich, unter Menfhen ftnttfindet. Mie= flar€?läffefich‘ freilich nicht beftimdaß
men;
es aber bis zur Höc

.,. Ten Begeifterung. und Aufopferung . fleigen. Eönne, role die Liebe, . + Tehrt die Erfahrung. „Hier: zeigt fi) aber ‚fogleic) eine neue Schwie.

.‚ügkeit,.. Wie-foll die ‚Steundfhaft von:der-Liebe ünterfchieden
wer:
7 den? Darauf antworteren Einige: Durch den Gefchlechtsunterfcjied.
..:, Kiebe findet zwifchen Perfonen‘ verfchiednes, - Freundfchaft
- zwifhen - Perfonen defielben Gefchlechts ftatt. Alte
es fagt-doc
n
Sebermann- .
.

aud) von Freunden

und

bdeffelben Gefchlechts,.
daß fie. einander. Lieben;

Freundfchaften zwifhen Perfonen -verfchiednes Gefchlechts finden

ebenfalls. flatt, wenn, gleic) ‚feltner, Wir möchten daher lieber -fagen,
daB Sreundfhaft eine. befondre. Urt dev Liebe fei, bei- welcher aber

ber.

-Gefälechtsharafteber
r fich “Liebenden

gar nicht in Betracht,‘

vo
ee
“N
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Gesund und. Sreumdfhaft:

0." .

- komme, Wird alfo. der Zreundfchaft die Liebe entgegengefest,fo denkt.
. man bei. diefer nur am die Gefchlechtäliebe..als-.eine. andte Art ‚der.
‚Liebe, als die Freundfhaft

nod) ‚einige allgemeine Bes...

_

merkungen Über die Freundfhaft, die wir. in ‚folgende.
Fragen eine.
"Heiden wollen:
0000000
El

if.

Segt

-

mandje alte Moraliften, weil eben nur tugendhafte Menfchen wahre,

;

1... IE die. Sreundfehaft eine Tugend?

.Dieß.behaupteten. '

herzliche, innige, treue, beffändige Sreunde fein Eönnten.

Aber dieß.- .

aud) zugegeben, fo folgt doch nicht daraus, daf'die Freundfchaft;"
fetbft eine :Zugend, fer, Denn alsdann wäre fie: aud). Pflicht...
Man. Earın aber nicht fagen, dag eg, Pflicht,
fei, Semandes

Freund, ;

im engern ober höhern Sinne zu fein. .:Denn ‚es frage fi ef, 2:
ob man Semanden. finde, der fi dazu eigne,; ber jenes .färkere, v
perfönlihe Wohlwollenin Uns -errege und gegen uns erwiedre,
.wels. .: .'
&e3 zu einer -innigen
oder” intimen: Freundfcjaft gehört. Dafih..\
ein. folches MWohlwolten nicht, beliebig geben und nehmen: fäfft, fo, « ..:
bie Freundfchaft am fid, feine Pflicht, alfo auc) feine Tugend...
.
Wohl aber wird

fie in tugendhaften

Gemüthern ’aud) ein tugende!

- ‘haftes Gepräge. annehmen, fo dag man’ alsdann wohl fagen fann,,
die Sreundfehaft Habe fid) in und mit ihnen zur Tugend, ausgebildet... ; :
2, Soll Freunden-alles gemein fein?" Ppthagoras fol
dieß
ald das erjte Gefeg der Freundfhaft. aufgefkeitt, und ebendesz,
wegen ‚folen ’audy die Glicher feines Ordens .alles wirklich, gemein:

gehabt Haben.

e3 Dinge,

.

="
:

Smdeffen ift biefe Thatfacye zweifelhaft: Audy giebt:

die man

felbft mit dem .intimften Freunde nicdjt gemein:

haben, kann, twie Weiber und Kinder, Cs". Eönnte. daher. in: jener... -Soberung nur von Sacen,als Aufern Ghtern die Nede.fein,
Wenn ..

nun Freunde ganz beifammen .Ichen, fo daß fie. gleidfam tvie Gatten! - nur- eine Perfon ausmahen::
fo ‚werden fie wohl auch Fein auge!
.

Thliegliches. Privatvermögen in’ Bezug

auf einander “haben.” Nothe.. * -

wendig ifE dieß aber feinesivegs zue Freundfchaft
und Fann au.

nidt “in. alten Lebensverhäftnifien jlattfinden... Folglich, Eann au

..

jene. oderung nur den Sinn haben, daß Sreunde bereit fein-follen, +: -"- ;

einander,in. allen Fällen zu dienen. und zu helfen; wozu fie aber:

°.

„. Thon .ihe Herz treibt, wenn .fie einander wirklich auf Tod und Leben... . ergeben find.

Kein Opfer

wird. ihnen dann ‚zu groß feinen, ‚und N.

fette felbft Einer ‚für: den Andern. das Leben‘: zur Bürgfhaft-ein
feeen, wie in der bekannten, von Schiller fo ;fchön’ twiedergegebe -:

\

En

nen Exsählung.no...
mal
ran
ne
Ba
3. Sollen Freunde -aud, feine Gebeimniffe
gegen. einander. n
haben? Allerdings wird die Freundfchaft,:je inniger-und .vertrauter. - ©

fie ift, aud) um fo mittheiffamer madyenz 3. wird VBedlrfnif
-flr
folhe Freunde fein, ihr Inneres gegen einander ganz aufzufgliefen,.

* Solite aber Einem von zwei Freunden
ein Dritter. ein-Geheimnig :"

“

.

"

.

a:
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"unter dem: Siegel der Birfänfegenfei anbertrait Sabei,;- pe A: 113
Pflicht, diefes Geheimnig. zu bewahren, "alfo‘ aud) feine Verlegung
iber: ‚Zeeundfchaft, ‚wenn man. es dem. Freunde nicht mittheife, : Ein
. Sreund, der folche. Mittheifung foberte , würde nur eine ungiemfiche
I.

Neugierde. verrathen. und. dern Sreunde‘ Togar etwas Untechtes: zus
müthen.
4. - Gehört” zur bollommnen’ Ferunbfehaft andy’ Gteigkeit
“
bes Alters, des Standes und andrer Auferer, Berhältniffet Ale:

=

. dings wird. das Band der Freundfchaft‘ fid) _fefter Enüıpfen, wenn
. .aud, in ben Acuferlichkeiten ; des Kebeng,, bie-gar oft -die Gemiz> ther‘ trennen, wenigftens’' eine gewoiffe Achntichkeit‘ ftattfindet.: Denn

.. völlige‘ Gteichheit -ift weder möglich noch) nothivenbig. - Befonders
'. entfrembet der Stand, ' wenn der Eine zu body, der. Andre zu tief
in der, Gefeltfchaft fieht. Darum : haben Kronentriger.. fetten, oder
‚nie. einen : wahren Freund. Aeuperlicjkeiten diefer ‚Urt, haben’ immer
au) Einfluß auf;Denkart, Gefinnung, "Charakter; und wo indie .
fer Hinfi he nicht eine’ gewiß e Uebereinftimmung ber Gemüther flatt:”

Bi ndet,.da wird‘ die Sreundfchaft- fhroertich. von’ Dauer. fein, :ivenn.
-

fie.aud anfangs fehr' arm fein möchte. Daher mag ed auch wohl- -Fommen; daß unter verfhiebnen Confeffionsverwandten ‚felten echte
- Freundfhaft befteht, wenn nicht etwa beide Theile darin einflimmen, ,
‚daß der Confeffionsunterfchieb überhaupt etwas Öfeichgültiges! fei.
Dann würde aber’ diefer: Sndifferentismus, als etiwas das- Gemükh '

.

Erfältendes, bielfeiht auf. andre. Meife ‚der Wärme der Sreundfchaft
.. Abbruch thun. — » Dap Jugend: und, Weiber: ‚Steundfaften. leichter
. oieber. aufgelöft. werden, als. Männer: Steundfchaften, und daß die

- Zreundfchaft ebenfowenig: als die Liebe frei von. alter Eiferfught. fei,
ift bekannt und

bedatf- feiner weitern - Erörterung.

—

Mande alte.

Naturphitofophen bezogen die" Freundfchaft. mit ihrem . Gegen:

.

„tbeile, der Feindfchaft, and auf die-Natur umd fpradhen. daher .
„von der Sreundfchaft und Feindfchaft der natürlichen Dinge; jene

le
‚diefe trenne biefelben. ° Es verftehtfich“ von fetöft, daß
die Ausdeücde dann nur bifdfih)- zunehmen. find. ©. Heraklit
und EmpeboEles;desgl. Allerweltsfreund. Au °vergle
»Stäudlin’s, Gefhichte : der „ofeihaen und: eben 0vo den .
. Srundfäof SHannov. 1826; 8, .
.

sFrey- (Jul) f. Berge

. $riebde.

5

|

in morafifcher. Sebiitung. ie Einfirmüng

ber 6%

fiinnungen und Handlungen -eines‘ Menfchen mit den’ Foderungen
feines Gewiffeng, weshalb man diefes_ auch den innern Stieben ,
oder den Frieden bes Sewiffens,: oder auch im Bezug auf.

- Gott, der: duch) das "Gewiffen zu. uns fpricht, den. Frieden-mit
\

Gott

nennt, Gewöhnticier aber. wird das -Mort: in juridifch = polie

Kifeper Bedeutung genommen. es def nd: Sriebe: unter, dem e
“ %y
rn

Er

er,

’

.

.

©

En

ride

ne

| . .

a

En

. " fpenfien überhaupt, wen ihr. uferer Steihefisgebenug f 5 knnechalb
des

Nechtögebietes

hält, wenn

alfoKeiner das" Leben, das Eime

thum,.die Freiheit. des Andern "antaftet. Auf. Erhaltung .diefes‘,
- Stiedensftandes zwedt der: Staat. wefentlih ad. ©. Staat.:Wenn .

nun die Bürger eines Staats friedlich! zufammenleben, fo nennt:
man die wohl aud) ben Innern "Srieden. Aber diefer1. $.:
"de8 Staats if von jenem i. 5. des Menfgen: wefentlich. verz » :fdieden. Denn er ift im Grunde. dod) nur. ein äußerer Sriebe,..
weil dabei- bloß auf die äußern Handlungen der Bürger reflectict, toird. -

„ Wenn dann weiter in Bezug auf den ganzen Staat vom äußern

/unnu

Srieden bie Jede ift, fo teflectirt, man auf ‚das Verhältniß der Stanz.
ten zu einander. - Diefe Ieben im Frieden mit einander, wenn kein Staat?
. :die Rechte des andern verlegt. Wie.aber, das unter den Blrgern eines
“ - Etaats beftehende Necdhtsverhältnig.oft dutch Gerwaltthätigkeiten einzelet .
- Bürger unterbrochen wird, fo auch, das unter.den Staaten felbft. .
°: Dann entfteht Krieg. S. d.W. Da nun die Vernunft , ein fo . u
gewattthätiges Berhättnig nicht billigen kann, die Fortdauer def elberr“auc) für beide Theite Höchft verderblich ift: fo wird, nachdem. eine 5
Beit lang gefriegt. worden: endlic) Friebe gefhloffen.; . Der Sties.
densfhluf ift alfo die Herfielung jenes Nechtöverhältniffes, ai FE
Then den. bieher Kriegführenden. Bevor ‘cd dahin fommt, werden.
. Friedensunterhandlungen ‚gepflogen, wobei auch ein Dritter.

als Vermittler (mediator) oder -als Sciedsrigter

(uber)

: zugezogen. werben Fan... Werden dur) jene Unterhandfungen zuerft- :
‚nur gewwiffe vorläufige Puncte feftgefegt, fo: beigen folhe Stipufa= :..
‚tionen Sriebenspräliminarien, auf welche, wenn nidt etwa.’ .
"neue- Störungen‘ eintreten, : der eigentliche - ober endliche Briedengs. - .
{&hluß, ber: Definitivfriede,. durch welchen alfe fireitige Punkte:
ausgeglichen werben, folgt... C8 ift, alfo- dann. von beiden Theilen,
ein voirkicher Vertrag: abgefchloffen. worden, . der. daher .aud) der»
Stiedensvertrag. oder Stiedenstrattat “heißt; fo. wie man
die, fich . hierauf. beziehende. Urkunde das Geiedensinfirument,
‚nennt. Wenn der Friede, wie. gewöhnlich, durd) Gefandte auf. eittentfogen. ‚Triedenscongreffe unterhandelt worden: fo’ behalten‘ fh.

die Abfender

in. ber. Regel

die „Genehmigung ,‚(Ratification)

'

vorz es’ hat alfo dann.ein folher Tractat. nicht eher die. Straft. eines!
wolrlichen Vertrags, als. nach erfolgter Natification.. Befteht das.
. . Ztiedensinftrument aus mehren einzeln aufgeftellten Puncten, fo. ve
Ben diefelben Sriedensartiket, und'es Eönnen dann den Haupte.,.-.

artiteln

noch. gewifle Separatartifet

beigefügt werben, die

wiederum entwoeber Öffentliche oder geheime fein Eönnen‘, je,
nachdem man e$ feinem Vortheile, ‚gemäß, findet, daß alle Sriedensz u
artikel. bekannt werden, oder nicht. Die geheimen diufen aber den
Öffentlichen nicht wiberfpeechen, delt: edur).. der3 Gridnterug

1.

+

0a

eine Innere Haltung verliert, imd..Anlag zu Streitigkeiten, auk,

zum’ Verdacdhte von. Seiten. ander Staaten, giebt. _ Ueberhaupt
folt der Seide fo gefhloffen werden, daß er'nicht Keime zu neu

0
“7

Kelegen enthalte. "Denn, der Sriede tft ja der eigentl: Zwedt-dr3
iche

-.‚Ktiegg (pax

paritur- bello). "Daher

fodert

die Vernunft

nic .

'bloß einen geitlihen, fondern einen ewigen. Frieden.
©.d.At.
Aud) vergl: Völkerve
— rträ
Friedensgerichte
und tie
ge
'...." benstidhter (Quges- de’paix) find ein. pofitived” Nechtsinftitut zur‘
. erften ‚Beurtheilung” und Beilegung "von" Nechtsfkreitigkeiten zieis
fehen ‚den Bür
——.ger
ein "Inftitut,
n"das fehr Heiffam tft, aber

nicht weiter .hieher . gehört.: "Wenn: Völker in: einem Nechtsfkreite.
» begriffen find und, ohne. zu den Waffen zu. greifen, ihren Streit
buch einen Dritten ‘als Schiedsrichter oder Vermittler, “ausglei:
hen
laffen:- fo Eönnte diefee aud) 'ein- Friedensrichter: heißen,” od
ee

en
-

2

gleich

Feine. pofitio = gefegliche: Autorität hat,

da’ er

frei

ge

su Sriedrich M.,. König ‚von Preußen und” Churfürft‘von
"Brandenburg, geb. 1712’ und geft. 1786, nadydem er von 1740.
an mit eben fo-vich Kraft als Weisheit‘ regiert, mit. den größten

Mächten
gekämpft

Europa’s (Nuffland, Deftreid. und. Frankreich) fiegreid
und fein Eleined Königreich. zu’ einem der. erffen Staaten

. Europa’s erhoben hatte, - Mit. Necht bat’ ihn die Nachwelt’ nicht.
.,
bloß den Großen, fondern aud-den Einzigen genannt. Denn
fo groß in’ Krieg und- Frieden, ‚in Gi und Unglüd, in Kunft
.....(al8 Dichter und Zonkünftler) und Wiffenfhaft: (als Gefdicht:
- fehreiber und MWeltweifer)

—

wobei

nicht zu vergeffen,

dag aud)

"bie Kun
undftWiffenfhaft dev Taktit und Strategik dur ihir be
; beutend vervollfommt- wurde, und daß - ei alles dieß mitten unter,
7 ben“ verwideltften . Lebensverhäftniffen. und bei. einer froächlichen
Keibesbefchaffenheit Teiftete — hatte die Welt bis dahin nod) Eiinen = Monarchen gefehn und wird _aud) fo leicht Eeinen wieder fehn, Daß

27

er auch feine Fehler hatte, fol damit nicht geleugnet werden;

ben

ge. var Menfd und als folher.den Cinflüffen. feiner (Höcyft ver
- Eehrten) Erziehung, feiner Zeit und feiner Umgebungen’ unterworfen.
Hier:

intereffict er uns

bloß

als’ Philofoph,

in welcher

Beziehung

er
and) flechtigg ber Philof
von. oph
Sansfouci heißt. AS.
2. folhen Eündige er fih fon durch: feinen Antimadhiavell am,
den
er als Kronprinz während. feines-"Aufenthafts in. Nheingberg
nn

fat
. (Antimachi
ieb
avel

ou

cexamen

du..prince

de

Machiavel.

-.Paag, 1740. .8.: Deutfh mit Anmerk. von’ Ludw. v. Heß.
“ Yamb. 1766. 8.) und fpäterhin als König nad) einer vierzigjäh:
‘, szigen. Regierung duch feinen in einem Höchft liberalen Geifte ge .

;

fjtiebnen Essai sur les formes

de gouvernement et sur les de-

voirs des’ souverains 'beftätigte..- Man findet denfelden, - fo'tvie die

hir

IL:en

2. BR

.-Dissert. sur ies :raisons detablir on: dabroger jes. 1a, die TR
de la superstition et de la religion,. 'niebft andern (zum Theil in.
-

die Form

poctifher

Epifteln.

an. feine. Fiterarifchen "Freunde

einges

Heideten) philoff. Verfuchen in ben Oeuvres posthumes de Fre-

. derie IM:

Berl.

2

1788.:8..15 Bbe., wezu 1789 :nodh_6.Bbe.;

“ Supplemens famen, und in den Oeuvres de Fr. II. publides: di”
:-yivant:de Pauteur, Berl. 1789. '4-Bde. 8. — Oeuvres com'plettes de Fr... Amfterd,, 1790. :20 be. 8.' zum Theil aud) .
veutfch: Berl. 1788. 15 Bde. 8 — Hat gleich Fr. Eeine philoff.,.
-Driginalideen, diehoeniger ein Spitem der. Philef, ‚aufgeftellt; war
e8 gleich meift nur. eine leichte: franzöf. :Phitofophie, die er fi im:
mündlichen und, fhriftfien Umgange mit Voltaire,D’AUlem:
D
‚bert, D’Argens u. X. angeeignet hatte; theilt!. er gleich mit Biefen
feinen. Lehrern und Freunden ' die Gfeidygüftigkeit gegen alle; pofi itive:

-Neligionsformen:

fo darf dody nicht vergefjen werden, daß er bie Er

-altgemeinen. Wahrheiten der Moral Amd Religion nicht: antafkete,.
>.
-." daßer duch) Belhügung "der Dentfteiheit" die. deutfhe. Philofophie . ww
Eräftig förderte und dag er cebendiefelbe. in: ihren damaligen erften.,
. Repräfentanten, Leibnig md Wolf, ehrend, anerkannte.
Den
„Xestern, -welden "Sriedrid: Wilhelm I: wegen‘ eines bloßen“
Vorurtheild aus Halle fhimpflic verwiefen" hatte,.rief er ‚ebendes:

.: halb gleich nad). feinem
Bedingungen

Negierungsantritte. unter den glänzendften

nad) Halle-zurkc. Und

daB es diefem Negenten‘ und.

Helden nicht, twole vielen Anden feines Gleidhen, an Gemüth, an,
Liebe für :alles. Große, Schöne und: Gute’ fehlte, , beweifen‘ feine. Briefe und andre... vertrauliche ' Serzensergießungen zur, Genüge,
-Dennody fand auch 'er heftige Gegner, ‚tie folgende Schrift. beiveift:
- ‚L’Anti-Sanssonci, ou la folie des nouveaux'philosophes,' natura-*

listes, “ deistes et autres. impies, depeinte
Ed.

augm. ‘des

preures.

et des

refll.

au naturel.. - Nouy.

prell. v Bouillen,- 1761: :

2. Bde 8. (Der Berfaffer-Hat fi nicht genannt;, daß es aber For eu “
mey nicht .geroefen, obgleich aus "deifen Schrift gegen Diderot “
. die: Reflexions generales, sur-. Pincredulite "entlehnt und an die
‚Spige der Schrift gefteltt waren, - erhelfet aus ber. -Lettre. de M..

‚Formey & M. Merian. " Berl; 1787: 8

‚Vergl. dagegen Geb

hard’s

IL auf bie Aufklärung

Preisfchr.

diber ben ‚Einfluß: ‚8.8

und Ausbildung. ‚feines Sahıh. 2e.

"Dentigr,

auf Sr.

IL.

-

Berl, 1801. 8.1. Senifh’s-

Bert.-1801..8. —

“Unter

den ’ übrigen:

Schriften, iweldhe das Reben, den Charakter und die Mirkfamkeit
- Diefes außerordentfichen Mannes 'barftellen,. zeichnen ‚wir

nur. noch

aus: Denkfehr. aufgr. den Gr., vom Oberften v. ‚Guibert.
Ueberf.. und mit Anmerkt, von Bifhoff.. 2pz. 1787. 8, _

‚Charakter Zr.’s IL, 8. v. Pr., befhe.. von Büfhing Hate,©

. 4788: 8. — Sr
r

5“en inr feinen ae

‚und Kerfgen Stu: u
x

.

vn

“

.

.

De,

..:

= bien. betrachtet von Dantal, chemal. Vorkf..S. M Ber; 179,

...8.,— Charakterifi£ Sc, IL, 8. 0.-Pr, entwor
von Wiürgen
f.
Im
1.Th. des Pantheons der Deutjchen, Chemn. 1794. S:—
-Garve’s. Fragmente zur Schilderung des Geiftss,

‚und der” Regierung es. 11.
_:.Erdm.

808

Febr.

Bucquoi’s

Brest, 1798.

Merkwürdigkeiten

- .

des Charakters

2° Thle,. 8. —
der Lebensgefhighte

-

d8 Gr. Bredl. 1786,
"2 Ihle. 8. U, 3.1787. — Diff; .

Leben: und. Ende. 3r.’S, des Einz.: Brest. 1790..3 Ihe, 8. —.
©. $. Kolb’3 Leben Sr.’s des Einz. Lpz.: 1828-Ff..4 Bid. 12,
7,98. Nahträge. "1829."— Sr. der Gr., feine Samitie, feine |
U. .d. Franz. des Prof. Dieudonne - Seeunde und fein Hof.
. Thiebault. .p3..1828.-2 Thle. 8: (Die weitläufigere Urfrift .

erfhien bereit3 .1804 zu Par. in 5 Bhn. -S. unt, d..Titelr Mes’

„' souvenirs,
de: vingt ans de sejour
& Berlin, ou Frideric le:Grand . °
. . ete. Der Verf. hielt fi nämlic) während 50.3. Regierung 20 9. .
in Berfin und Potsdam
auf, und ftand felbft mit Zr. in genauer °

: _ Verbindung. :. Sein. Merk
phifof.. Denkart, fo "wie
..Maupertuis und andern
Doc behauptete Nicolai

giebt daher. audı Auffhlüffe über Zus
tiber deffen Umgang mit. Voltaire,
Philofophen der damaligen franz. Schufe,
in. Berl..Monatsfchr.: 1804. Ditober,

"daß. diefeg. Wer viel Unrichtiges enthalte). — Sn Dobm’s Denk,
würbigfeiten feiner Zeit, B. 4 u. 5. ift auch, meift von Sr. IL

die Nede, und zu Unfange des 5.8,

findet fid): infonberheit eine

Literatur der Gef. -Fr.’3 U., melde mit der, richtigen. Bes

merkung .anhebt: „Zmei-und dreißig Sahre find ‚bereits feit .c’8
Rode verfloffen, und nod) -ifE Feine. vollftändige, feiner wolıcdige
: „Gefhicgte in. unfeer” — audy in Eeiner fremden
. — Sprache
ngelchrieben.”. BVefonders fehltes noch. an“ einer treuen -Beichnung .
‚5 feines Charakters als Menfh und als Phitofoph,- weil
die Tha:

ten de8 .Negenten und, des Zeldheren ‘die Aufmerkfamkeit mehr ges
“ feffelt Haben,— "Eine ‚Vergleihung zwifchen Mare: Aurel und
Su

Ik von

Garve

natöfche. 1795. Mai

findet. fih in..Geng’s_neuer
deut. Mo:

und Sun. - Aud) f. Gi Ilie’s DVergleihung

zwifgen Sr. IL-und Philipp-K.v. Maced, "U. d. Engf.: von

- Garve.
. Lobrede
‚

Brest, -1789,.8. —

auf- Ir.

Desgl.

Meifter’s (3. &.F).

den Einzigen, nebftAusfihten in

Beesl. u. Brieg, 1787.

S. und Meifter’s.

die Zukunft.

(Leond.): Scrift:

Fes-

des Gr. wohlthätige Nüdfiht aucy auf Verbefferung deut. Spr.u;
. Kiterat. Bhrih, 17878. — Die Stimme 5.8 de3 Großen im-49..5h.Eine foftematifd) ‚geordnete Bufammenftellung
feiner Sören

über

feinen

Politie, Staats = und Kriegekunft, Neligion, Moral ıc. Aus
fämmtlihen

Werken
ze.“ mit

philofophifhen Geiftes.
1828

f.:5.
The. .12..—
A

-

.

nr

Ps

Von 3.

einer. Charakteriftit

8.3:

Ein’ Auffeg
ee

feines

Schüg,, „Braunfgw.

unter dem Zitel:
S. der

oo
N

:

er
- "Einzige, "von
“flen

FM. 8 entden,'zur' Bertheidigung. jenes Fürs.

gegen den - Vorwvurf.
der Freigeifkerei, findet fih

Beitfer,
Für Wiff, und “Kit,
Sg

:...,.

2.

DI

drles

° Schule

in: Bat,

herausg.. von 3.:W.

Gödide.

.

ENT

(Iak. Triebe)
geb. "1773 zu Barby,

der "Brüdergemeine . feine” erfte Bildung

100 er in der

empfing,

auh.imx

.

und. Jena

Philof.,

Kehtswiff. und

Naturkunde: „Nachdem.

u

- theol. Seminare
Theologie ftudirte.. Seit 1795. ftudier’ er in feipzig..
ee:

einige Jahre in. der- Schweiz als-Haustehrer gelebt, Eehre’ er’ 1800 .

‚nach Iena zurüd

.

als "Privatdoc.,

einem

und.fehrte

dafelbft feit 1SO1

dann als auferord. Prof:,

Rufe nad Heidelberg als ‚oxd.

Dhitofophie, --erft Br

folgte jedoch - 1805

.

Prof. der. Philof.,- ging 1816 °

"nad Sena in derfelben Eigenfhaft- mit: dem SHoftathstitel zurüc,
‚ ward aber- bier wegen angeblicher Theilnahme an demagogifcdhen
Unteieben eine Beittang
vom Umte, fuspenditt, fpäter jedoch wieder

ag

Prof. der

Be

er zuerft von

Phpf. und

Math. -angeftellt.

Eantifchen' Grundfäsen

Philof. durdy eine

neue

aus;

Im Phifofophiren ging: fuchte

aber bald

Kritik der:Vernunft

die keit,

zu veformiren,;

“Änderner, fid befonders‘ bemühte, der Phifofophie” in allen ihren

.:

. Theiten (Logik, Metaphpfik
. Moral ,
-2c.) eine anthropologifde
Grundlage

zu geben. Die Anthropologie ift ihm daher bie eigentz"

: lie Fundamentalphitofophfe. Neuerlich hat er fi) aud) an Facobi-. burd Annahme‘ einer. unmittelbaren DVernunfterfenntniß ; de8 Uebers.
finnliden in: der Form

de3 Glaubens, den ‘er .alg ‚eine .Ht von

"Ahnungdee ewigen Bermunftwahrheiten ‚betrachte
: angefchlof
t,
fen.
Dagegen hat ee fidy wider-Fihte und Schelling ziemtih flat .."
\
"erklärt, tveniger tiber Reinhold, 'ob er gleich, deffen Act zu phiz
lofophiren aud) nicht. Billigte, “ Seine ‚vorzüglichften philoff:. Schriften,
benene$

aber zuieilen an’ Elarer und

beftinimter. Darftellung. fehle,

find außer" einigen Abhandl..in Daub’s.und Greuzer’s Studien. z x

‚and in Schmid’s pfocol, Magaz. folgende: Reinhold, Fichte und...
OSchelling. 2pz. 1803." 8, derbeffe
und erweitert
rt im 1. 8. feiner. \

‚polemifchen

Schriften.

Halle,

1824, 8, —

Phifof.

Nechtsfehre -

und: Kritik ’aller" pofit. " Gefeggebung. . £pz. 1808. .8; — iSpftil
der. Phil
als.
of.
evidente Wiff, Lpz. ‘1804: S. — -Wiffen, Glaube’

“und Ahnung.

- “

Sena, 1805. 8. — : Neue Kritik der Bemunfe.

Heidelb. 1807. 3 Bde. 8.

1.2.

1828..
' ‚Ficdhte's—und Schelz.-

Iing’s- neuefte Lehren von. Gott. und. der Melt. : Ebend. 1807: 8.— Soft. der. Logie, und Grunde. der Log.
Ebend.: 1811. "8.4.3, 18238, —: Don deutfcher Philof., Art und Kunftz: ein.

Votum für Jacobi gegen- Schefling. Ebend. 1812, 8,— Handb,
=

ber

prakt. Pitof.- ®. 1. -Aug.. Erhie” und

philof. Zugendlehre.

£p3. 1815. 8. — Hand. der pfodh. Anthropol.“ Iena, 1301,

2:Bde..8.°—

Die mathemat. Naturphilof. „Heibelb.-1822, 8,—

Krug’s encpFlopädifäsphiof. Wörterb: BI.

77
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Sei

Brapen

- Die. Rifren det Rice, des Sinubens und der Soffnung, r. ober Haupt
-. füge dee Tugend, und ‚Staubenst. Ebend. -1823. 8..— Spft. der.
" Metaph. -Ebend. 1824. 8..— Außerdem hat er au) einen philof,
"Roman (Zulius und Evagoras : oder. die Schönheit der „Seele,
„Heibelb.. 1822..2 Bde: 8.).und. cine chen nicht ‚philof. Streitfrift
.. gegen. bie Zuben (Ueber: bie - Gefägrdung. de3 Mohljtandes und Chr

tafters ‚dev Deutfchen ‚duch. die. Zuden. - Ebend.. 1816. -8.) desgl,

NG

über. Aftronomie, Dot,

‚Chemie, deutfhen. Bund, Wartburgfeft ıc.

- gefehrieben. .— . In der. von ihm,. Schmid

und Schröter he:

- auggegebnen Oppofitionsfhrift für ThHeot. :und- -DPhitof. ift. er. neuer
ich auch al Gegner von:Hegel aufgetreten, nämlich duch, den:

Auflage: Nichtigkeit der. hegelfchen Dintektit (B.1.H.2. Nr. 3.).—
Sn deifelben‘. Beitfchrift, (8. 4.9. 1.Nr. 5.) findet man. auf)
‚ von ihm Bemerkungen’ ber des Xriftoteleg‘ Religionsphilofophie.
"Frift.überhaupt. ift- ein beftimmter Beittheil, innerhatb: beffen
"etioas gefcyehen Eann oder ‚foll. Zu. einer jeden Zeift,. gehören .alfo
zwei

gegebne . Beitpuncte, ein Unfangspunct

und ein Ablaufss

oder

(terminus

a’ quo)

Enbpunct. (terminus ad quem).

In,

"rehtlicher Hinficht verficht man untge Friften folhe Zeiträume,” in:

u 'nerhalb : deren unter gemwiffen. Bedingungen. ‚Rechte

erroorben ober

verloren merben Eönnen, 3. B. wenn in einer beftimmten Zeit night
geklagt, nidyt beiwiefen, nicht appellict, oder überhaupt von einem
Rechte kein Gebraucd; gemacht worden. Die Nechtsphilofophie oeiß
aber nichts von folhen Sriften;fie. find_.bloß pofitive Nechtsbeftim:

; Br “mungen,;die indeß zur Sicherung. der Nechtöverhäftniffe nothiwenbig
‚find.

©. Verjährung.

Säule,

=

..

‚Sroben: (So. NiE)- ein. Ppitofoph, der. Teibnig = wootfifhen
der im vor. Sahrh. Prof. der Math, zu. Helmftädt war und

4754 geftorben ift. --Er- gab. eine. Brevis.et 'dilucida systematis
„„wolßani delineatio Heraus, die eine ‚gute ‚Veberfi St. biefes „Spftem?
in tabelfarifcher Form

‚ Srohnen

gewährt...

--

(nidt Seohnden) fifind überhaupt Dienfke, ie

"einem ‚Herm (Srohm) ‚geleiftet- werden ‚müffen, . fet e8 vergeltlih
oder unvergeltlich, - Sollen: fie “aber rechtlich fein, fo dürfen fie
»fid) nicht auf. ein filnveriartiges ‚Verhältniß (Erbunterthänigs

er:

-. Reit. oder Leibeigenfhaft. —
„dern e8. muß

f. diefe Ausdrüde) gründen, fons

babel, ein Berträg. zum : Grunde liegen, vermöge befr

“fen der Eine dem "Andern’ etivag ‚unter. der Bedingung überlaffen
-hat,.daß diefer' jenem. dafür getoiffe Dienfte leifte;: - moelcher Vertrag
:dann

aud) auf

die Nachkommen

Msberlaff ene : fortwährend
fen diefe Dienfte nicht

übergehn

benugen . wollen.

Eann,

tenn’ diefe .da3

Aber .ebendarum

ungemeffen- fein..." Denn

dür

zu ungemeffenen

.. Dienften, welde in's Unendliche gehn und alle Menfchenkraft-über
Feigen, ‚Eönnten,, ” ‚tann, Äfi 9 verndnfiige Reife Niemand anseifg
Ir
oh

Broßfinn... > Bonbde

00
Br

I

. > machen, Mreiffind
tenth
dergleichen.eits
Verhättniffe aus dein. Lehre,
-wefen hervorgegangen.
©.: Feudbalismus.. Die Ablöfung der
Srohnen dur) billige, Webereinkünfte
ift - überait : zu: wünfhen, um" -.
. dee menfclichen Vetriebfamkeit "eine möglichft freie Entwidelung zu - :
verfhaffen.

. Stohfinn
und Treübfinn find Stimmungen des Gemüchs

’

„zur Sreudigkeit, oder Traurigkeit. Diefe Stimmungen tönnen mehr
ober weniger anhaltend. fein.- Hälten. fie‘ JüngeZeit:
re‘
an, fo werden.
fie ‚gleichfam zur Gewohnheit: ober Fertigkeit -(habitual) und: eg
. kann dann nicht leicht bed. Frohfinn. durd) traurige und der Tribe
. finn durdy ‚freudige Begebenheiten aufgehoben. werden. Beides
Fann
- aber auch zum Uebermaße werden... Der: Scohf
wirdinndann zur.

‚ nartenhaften ‚Luftigkeit und: der: Träbfinn zu: einer Ihwermüthigen
Niedergefchlagenheit,

die man audh:Melandolie

nennt; : -Trübe

.

..

-"

feligEeit.bedeuteteine Fälle von. trüben "ober straurigen Gefühle: - '
- Das. Gegentheil £önnte_man'alfo.Fcohfeligkeit nennen, -0b.e8 2
gleich nicht gewochntich ik,’ voeil man im biefer "Beziehung -Tieber.
'
das ‚einfache, Wort Setigkeit.braudt,..S.d. MW. . Berg,
KG; . \
Schelle über

ben Feohfinn, feine: Natur,: feinen Einfluß auf Geift. . - und Körper, fein“ Empfehlendes-in der .Gefeltfchaft, feine Wichtig= ' =
Reit-in- ber ; Erziehung, ;zumal;.deg ‚weiblichen Gefölehts,
und die.
’
uni,
.. Mittel, fi. ihn: zu .echalten.. 2pz 1804: 8:12.
8.12%...
BEST.

-.

. Srömmigfeit

it die.refigiofe. Gefinnung,. tolefen fie'fih ,

"durch fittlich gute Handlungen offenbart. Dabucd-unterfjeidet fie
fi) von der, Sceömmel:ei,
weldhe fih ‚nur in den zum teligiofe
Cultus gehörigen Yeuferlichkeiten. eifrig beweifk; Wer: Frömmigkeitn
"; .
hat, „heißt sin Scommer,.wer aber.nuc :der -Stömmelei
t
ift,.. ein. Srömmler oder :Frömmling.: ‚Scheinheiti’ergebe
gkeit,
afo - -

Heucjelei, ift; mit: der. Schmmelei: geroöhnlich ‚verbunden, Die
fog..frommen Stiftungen (piae causae) waren oft nur Erzeugn
iffe
der Srömmelei, -zumeilen. auch. der . von‘ ber „Pfafferei _betrog
nen
frommen- Einfatt ‚(sancta‘ simplicitas) ";der ' man eingeredet . -"

‚hatte,

fie. Eönne

fi

eine. Stufe ‚im: Himmel. erbauen), wenn fer

3
DB. ein Klofter ftifte oder wenigftens ihr Vermögen einem Köfter..
aumende, 100 die Srömmigkeit.glicfam zu Haufe. fein:
° Dergkichen. Stömmigfeits: Häufer waren und’ find "aberfollte;,
oft‘...
nihts_ anders als Schmaus: und. Buhlhäufer,: in welchen .die .fog.
„frommen Handlungen: (pia !opera) — Beten, Singm
%.—
Nur ex officio- zu gerwiffen. Beiten verrichtet werden... .
“ . Beondör (frondeur) heißt. ein mit der Regierung feineg u
. Staates Unzuftiedner, . der daher. bie Mafregeln der Negieru
ng.
.
tabelt, auch, wohl insgehei
© ihnen
m - entgegenwirkt... "Der Name“: \.Fommet ber
von einer politifchen. Partei

. während
ber. Diinderj
ährigkei
t ern
Lubwig’s
..
-,
Pr}
R
nu
lol.
’

NT

on

.
.

im Frankreich, 'welde fi.

13..geom %den Minifker
s ©
N

nen

yon
or

eu
"

{
e

>

De

„100...
.

“

-

0

8b."
nn,
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2

.

.

To.
j
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Cardinaf-Mazarini. bildete und, : weil fie”ihten Gegner, "wie

|

x, David den Nisfen Goliath,zu Boden fireden wollte,die Fronde
>» (Schyleuber) genannt : wurde... - Nachher Hat man das‘ MWort- auf
= Migvergnügte. und Tabler. aller Art: Iibergetragen, fo daß es ungefähre
“
foviel al3 Krittfer bedeutet. Solche Zrondörs hat. e8 daher auch) auf
dem Gebiete. der, Philofophie gegeben. : Sie befrittelten jedes philos
fephifhe Spflem, ohne dod) felbft etiwas Befferes aufitellen zu Eönnen.
.,Beoft, namlich. Afthetifher. —: denn der: phufifche geht.
‚and hier nichts "an— if Mangeh des Gefü
bei hls
der’ wörtlichen
“= Darftellung - deffelben... Daher nennt ‚man au eine :folche Datz
. fellung froftig- oder- £alt, weil fie. Andre gleichfam. erfäftet. Der
0.
afth., Sroft.oder die Ajth.. Kälte ficht mithin der Afth. Wärme

=, ober, den Afth.-Fewer-entgegen;“ weldyes_ ffattfindet, ‚wenn der
Redner

oder. Dichter felbft dasjenige: fühlt,

was

er

darfkelfen will,

„alfo. burdy das eigne- Gefühl belebt oder. erwärmt: ifk; wie Horaz
..: fagt:. Wenn. du rühren wilft, muffe dir felbft gerührt fein (si-vis
; ı me flere,. dolendum est primum.ipsi tibi),
Daherift alte Affe
.»etation und Empfindelei .feoftig, ‚meil fie das Gefühl nur-erheuchelt, _
Bag
pathetifhe
an
nn
5,
Bruch ifk-ein Ausbrud, der "aus. der Pflanzenwelt "zuerft
- » auf die. Thierwelt und.dann aud). auf:die Geifterwelt übergetragen '
worden,

- Dinges

side,

.:
=

alfo

Überhaupt ‚jedes

Erzeugnig

oder

Probdu
eines ctsandern

bebdeufet, .* Daher giebt.es forwohl natürliche:als: Fünfte.

fowohl: Eörperliche

als geiftige Früchte... Betrachtet.

„man.bie Trucht als einen Zuwachs, ..fo.geht e3 in:rechtlicher Hinz“
fiht nad) der. Regel: -Accessorium: sequitur . principale, -.&.- WXes'

eeffion.

:Sruhtbar aber heißt nicht: bloß. das, was Überhaupt

. „ Zrüchte: ‚bringt, : fondern was ..viele .und - auc, gute: Früchte bringt, .
Daher nennt. man .da8 Sruchtbate- ud:
productiv;! z.-B.- ein
. "fruchtbares. Genie. ; Inder Logik heit ein Sag feuhtdar,; wenn
fid) viel. wahre ‚Folgerungen aus . demfelben. ergeben5! in der Moral

..

amd, Religionslehre
aber heißt dev. Glau
: fruchtbar,
be twenn’er

. fig) ‚in, ‚fittlid) guten Handlungen (die aber nicht. bloße Aeuferlide
keiten, fog. :gute Werke, fein dürfen) thätig. beweilt..;- Daher die
„Megel:: An ihren Srüchten ‚foltt” ihr fie (die. echt Etäubigen) erkennen.
‚Damit ficht e8 aber. geroöhnlich bei denen, bie‘ viel: vom’ Glauben
veben, -fehr: fchlecht. .. She Glaube
if: alfo. unfruhtbar. -Diee
. SeeÜHeißt- daher auch tode, jener Lebendig.-. Dennohne Leben.
giebt 08 feine Truchtbarkeit. — Wegen ber: Reibesfrudt‘f;

..

Embryo... Auf-diefe Frucht Eann, fobald fie dur; die Gehurt eine

felöftändige.:Perfönlicjkeit gewonnen hat,- das: in’ diefem
: Artikel.
erwähnte, Princip.. der - Accefiton nicht" angewandt : werden, : ob'c8.
gleich da gefcieht, wonoh Leibeigenfhaft flattfindet.. ©...
0.
Brugalität (vom :altlat.: frux, : frugi
s ‚die
== fructus,
,

ed

.

.

[re

.

=
ne

“ Feucht) Eönnte- zwar ber Abfkammung nach. al) ru htbarkeit:.
bedeuten, ‚bezeichnet aber vielmehr Mäfigkeit.. . Diefe Bodeutungs; :
mag wohl daher fommen, daß die Römer. einen. rechtfcpaffnen Dann...
.:, Aberhaupt homo frugi „(gfeichfam einen frudhtbringenden) nannten;

daher die. von Cicero ;(in ben Tuseufanen #,;16.) angeführte
"fprücposrtliche"

Nedensart:

-Hominem.frugi;

omnia ‚recte facere: :°*;

Ohne Mafhaltenin allen Dingen :ifE 'e8 aber nicht. möglich, „daß :
"

Semand

alled.recht made:

Die

befondre Bedeutung

der -Mäßigs --

„Eeit hat daher die allgemeine Bedeutung der Nechtfchaffenheit gleiche : '
" fam verdrängt. . Und da die Philofophie:
jenes . Mafhalten vor
..
züglih empfiehlt, fo’ mag digg ‚wohl Anlaf gegeben’ haben ,- dag. :

“man

ein. frugales Mahl’ein.philofophifches

genannt. hat, °.'.

:, wenn nit: etion der nähere Grund zu diefer Benennung darin,
tiegt,- bag. die Phitofophie verhättniffmäßig
am wenigften einbringt,
. mithin ihre Verehrer
zur Srugalität. gleihfam nöthigt.
-Diefe-ift ne
dann freifich ebert .nicht verbienftlich,, - bleibt. aber dad) immer 'etrmag; 2:
Schäsenswerthed. .
. .
un
ale
ai.

2.
haft

8uh8 ober Tuhschen (vulpecula) nennen die Logiker [here .
einen Eategorifchen Schluß mit vier ‚(flatt drei) Hauptbegriffen, \

"©. Säıluffarten und Sopbismen.
Da die Anfänger-in ber . ‚Logie haufig folhe Fehlfhlüffe mahen, fo Eommt: daher vielleicht.

“ aud) bie: befannte Bedeutung jenes Wortes
Oeudentenfprahe. Na
N

©. ühlen.f. Gefühl...

in‘, der: afademifchen. el
Ste
a a in ET Ieirn

u co,

men.

:. . Sülle,ndmlidh Aftpetifche,. heißt die. Neichhattigkeit
eines A

Kunftwerks an .dem,:tas zu feinem eigenthünilidjen Stoffe: gehört, _ >
wie: Zöne, Motte, : Gedanken, : Bilder, Verzierungen ac. Man: . . .
nennt fie..daher aud) -afthetifhen. Neihthum. ı Es ift: bieß

allerdings ein, Vorzug eines-Runftiverks,.
teil: es dadurd) unfer,Gez
müth ftärker befchäftigt.- : Allein.„der Künftlermuß aud) feines reis.
den Stoffes:Here fein und ihn wohl zu ordnen. verftehn, damit’ “
berfelbe, „eine fchöne Form. annehme. :-Sonft- verwandelt. fi). bie
Fülle

leicht

in ‚Ueberfülle

und "vermindert. den ‚Genuß

des:

-

Werks; wie wenn -in' einem Tonmerke „die Harmonie fo voll und
‚ ic) ift,. dag.man Feine Melo
mehr die
Hört, -fondern nur eine’ gez . Eu
waltige Maffe von Zönen vernimmt: - Dee -Grundfag: „Uebers : ©
fing fchadet nicht (superflua'non nocent) ift ‚daher in ‚Afthetis-.
-- [her Hinficht eben fo gefährlich, als

in

Togifcdher und .moralifcher. . "

C3- fhrdet nämlich der Ueberfluß. affemal da," two er zur Unförmz

lichkeit, Verwirrung oder Ausfhweifung verleitet. - Wo. ex--hingegen :
. unter der, Herrfchaft eines. gebildeten Gefhmads z;, einer." geübten

Denkkcaft oder eines "guten: Willens »fteht,- da Eann.
er. aud wohl.

- fehe heilfam werden.

Unter‘ diefer Bedingunmag
g daaud
nn
das.

‚Sulthorn als cin Symbol: der. ‚Seuchtbarkeit,.-de3. Neihthums. Ä
Ba EP
\
vo

.

BR
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“ er.

Ben “und der, Gift gelten,
Ten ian aber. die Slogen in
“ Stobäus ein philofophifches-Füllhorn genannt: hat, fo
‚hat man .biefer Sammlerarbeit zuviel, ‚Ehre ‚angethan.. ‘© So:
yann von Stobi, .:.
“

Sülleborn (Geo. Guft.) geb. 1769 zu Slogan, feit 1798.

bnttt, Prof, der Iat., griech. und. hebr.. Spr. am

Elifabethanum zu

» Bresfau, :geft. 1803, hat fid) dornehmtid) um die .Gefdichte der
- Phitofophie. verdient gemadit‘ duch) - feine:-Beiträge‘ zur Gefch. . der
“ Dhitof. (Iena, 1796—9. 3 Bbe. oder -12 Ste. 8.) welche eine
. Menge

treffticher, meiftens von ihm feröft- 'gefhriebnet, Abhandlun:

gen’ und Auffäge” hiftorifch = phitofophifcyes‘ Snhalts' befaffen. Auch)
„finden :fidy einige. ee, Bortefungen von, Im in ber‚ Mae. Mo:
Bu: 1792. ©t. 6.7 9.
7 Sullporn (phitof.) f. Fülle.
LE
"
"Suncetion (von fungi, ettonß. Sun. ober enien) heise
"jene, Thätigkeit oder BVerrihtung

des Sch,

fie. gehe ‚zunächfE vom

„,Xeibe: oder von der: Seele aus. , In: der. Pfycologie

und Logik.

:werden. aber ‚vorzüglich die geiftigen Thötigkeiten Functionen’ge
nennt, :indem man .hier eben fo. jedem Vermögen der Seele gewiffe
.. Sunctionen zumweift, vie der Phpfi olog jedem Organe des Leibes,
‚©. "Seelenfräfte
\

‚Sundamental

x

. "ons

x

einem

Andern

(von fundamentum,; der Grund): Keißt dig,

zur: Grundlage dient.

Ein

Fundamental:

"fag ift daher nichts anders"als ein Grundfag, und die Fundas.
‚mentatphitofophie ift nichts anders.als die urwiffenfhaft
tie

Grundlehre

oder bereite Haupttheil. bet gefammten Dhis

jofophie.. ©. Grund und Grundlehre — Wenn aber in dir
- Philofophie überhaupt. von Fundamental: oder Gründprins
cipien die Rede: ift,. fo verfteht man unter biefem (eigentlich pleona:
,filden) Ausdrude' nichts andred als bie-erften oder hödhjften Deine
"cipin. ©. Princip. — Im :Stantsrehte nennt man aud) bie.
Hauptgefege, welche die Berfaffung und Vertvaltung eines Staats im
‚Ganzen

beftimmen, Sundamentalz

oder Grundgefege

Furht.ift.ein Affeet, der aus der. Vorftellung eines Uebel
nn "ehtfpringt,. ‚welches uns. treffen Eönnte, . Ob das. Uchel- ein wirkte

:cdeg oder nur eingebilbetes. jet, darauf: fommt

nichts

an;

denn

wenn Semand eine Iebhafte Einbitdungskcaft. hat,“ fo Eönnen bie .
- eingebilbeten‘ Uebel oft nocdy mehr Zucht in ihm erregen,. als bie
- wirklichen... Ia -felbft - bei. wirklichen Uebeln mifcht fidh. gewöhalid)

bie Eindilbungstraft in’s: Spiel

und erhöht unfre Furcht, die an

fangs nur eine Eeine Bangigkeit,- Schücternheit oder Uengfttichket..

war,

oft.bis

. aiwar. gewöhnlich

zum. Graufen "und
bie. Hoffnung

ein- Fünftiges Gut.ehejiht,

Entfegen. Der Furt
entgegengefegt,

welhe fi

wird
auf -

Atein mit der© Sofinung‘ ift nf immer
FE

BR = "Burhtbar
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Fand eine Elelne Sucht verbunden, nme bie Befonii, bi ung das gehoffte Gut doc) audy nicht zu Theil werden Eönnte; weshalb
der Menfc) oft zwifchen Furcht und Hoffnung hin und ber fchiwanft.,

Das

eigentliche Gegentheil
der Fucht :ift- der Muth;

denn er. “

“ verfcheucht die Kuccht ober unterdrüdtfie fo,.dnßfie nicht auffom: ; -men. und- das Gemüth feiner Befonnenheit berauben Km. S. Be

.

Muth, und, den folg. Art,
‚Surhtbar und furgtfam

fifind fete verfehieben, : Sen...

‚ Ausdiud ift objectiv; er bezeichnet. nämlid) ‚einen Gegenfland, - .
der Furcht zu erregen vermag Y befonders eine. ftärkere. oder lebhaftere:
"Zucht, fo daß 23. fcheint, als‘ Eönnten wie dem ung bedrohenden.-\ Gegenftande gar Eeinen Widerftand 'teiften. Daher ift dad Erz:
-habne und dns. Wunderbare (f. :diefe Ausdrüde) oft’ aud).: . + furdtbarz; unb die [höne Kunft macht ebendeswegen gem Gebraud) :
davon, vornehmlich, im- Tragifhen,
©» W.- Der zweite
Ausdrud aber ift- fubjectiv;. er bezeichnet nämlich). einen‘ "Mens. =
- fen, der geneigt ift,fi zu: fücchten ' dem die. Sucht gleichfane: un
zur Fertigkeit
Chabitual) geworden. » Die Turdt. kann daher
. wohl fchnell. vorhbergehn, die. FKurdhtfamkeit. aber -ift bleibend. nn
Türhten Fann fic felbft, der Muthige, :aber furhtfam fanıı pr
er nicht fein, und noch weniger feig, d. b. fo furhtfam,’ daß ihn
die Furcht fogar gleichgültig gegen ‚Ehre und Schande machte. : Beige
heit -ifE daher, ein. harter Vorwurf, Surgtfamkrtt, ift e8 weniger,
und bei Feauen und Kindern -gar nicht; “Die Surht „überhaupt - en
aber. ift Eein Vorwurf: für den Menfchen, weil fie ein natürlicher ..

"= Affeet ift,. alfo audı nicht die Furcht

vor. dem Tode,

da dee.

Tod immer dag größte phufifche Uebel if. Sa e8 giebt, wie Ariftos
teles richtig. in feiner ChiE bemerkt, Dinge,-vor welchen fü cd jeder

'

Gewiffensbiffe

=

fücdhtet und auch fürdten fol, wie.dag Ertrinfen ober die Schande.
"
$urien ‘(von furere,: märhen) die. Rachegöttinnen, aud) “ Erinnyen genannt. ©;
d, W Z „au) Gewiffensangft und...
u

‚Suror, Turore, (von bemf.) Gebentet zwar "sigenttich Wurp.: Bu
Die man aber im Alterthume die MWüthenden

für - Defeffene - oder \

u Segeifiere hielt, fo nannte man aud) umgekehrt Begeifteite withend.
. Daher ift: der furor poeticus nichts. anders. als bdichterifche Begeis
- flerung, deren- Erzeugniff e dann ud). wieder Andre’ fo begeiftern.
oder entzliefen: können, daß biefe in. eine. Art von Muth gerathen

und fo con fürore bskfatfcen, tond con. furore, ‚gemacht, it. S:

Begeifterung.

-Sürfehung

(providentia), if. "tions anders” ats: Vorfe: “

hung. (praevidentia) obwohl beide Ausdrücke: oft verwechfelt werz.
. den, weil-im Atdeutfhen für und:vor- (=.ro0, pro) nidt in.
der ‚Debeutung, Tender aur in. de Ausfpeade und San
ze
,

or\

. Bev
2

.

..
r.

“

2
.
od

N

ö
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I Fgerfehteden ivaren, "Seitdem :aber ducd, bie "alfmähliche ‚Fortbildung

.,

: ber Sprache biefe beiden. Wörthen ‘wirklich einen verfchieonen Sinn
‚haben, ober. verfchiebne Beziehungen der Dinge andeuten , fees ein
Fehler, fie zu vertwechfeln,{ der .felbft “einem Kiopftoc „(wenn er
| ..fagt: „Mit wad vor Einmuth,” ftatt: Mit was. für Einmuth)‘
einem Schiller (wenn er fagt:‘,, Grau für Ute,” flott: Gear
vor Alter) und. einem Göthe (wenn er fagt: „Sicy fire jedem
‚Sehftritt hüten,“ flatt: Cich.vor jedem Sehltritt hüten) begegnen Eonnt
abere,.
auf. Eeine Meife. zu, billigen oder zu .entfchuldigen,
, bielweniger nadyzuahmen

ift.:“. Daher.ift denn aud

Fürfehung

md. Vorfehung wohl. zu unterfcheiden. Jene wird, vorzugsweile
ber. Gottheit zugefchrieben— göttlihe: Fürfehung. (prev. di. , yina). Sie begreift die beiden- Acte’ der MWelterhaltung: und Welt:
.zegierung unter fichh;. weshalb der Glaubean Gott: auch ‚nothwendig
‚ ben. Ölauben..an eine göttlihe. Fürfehung- in fi: fliegt. ©. ’
“Gott, Erhaltung und Negierun
der. Welt.
g : "Dagegen.it '
“Dorfehung. foriel ad VBorausfidt, oder Vorherfehung
7
Und Tann in. befchränfter: Bedeutung auch dem Menfchen; : ja fetbft.
ben ‚vernunftlofen. Thieren (als Worgefühl .oder Ahnung) beigelegt,
werden, Bezieht man aber. die Vorfehung auf Gott und. dadburd)
- auf

alles, was

Gott weiß oder

erkennt, alfo. auch das Künftige,

- fo gehöre die göttlihe-Worfehung

-(praer. ‚divina) ‘mit, zur

göttlihen Allwiffenheit..
"©, d..W.— ‚Wiefern die, göttliche

Zürfehung

als Austheiferin

deffen, .was.den Menfchen
im Leben

zufällt oder. begegnet, fei.e& „gut“ oder 668," beteachtet wwird,: Heißt,
fie aud) die-Moira ‚oder Möra: (poroa,:
von urgEIV, ‚ueigsv
oder. uorgev;:theilen). - ©. Moira, oder, über. die: göttliche Kür:
. febung. Von Frdr. Feldmann. Landsh..u, Zülfid,” 1830.8,
= go noeutst, ‚biefer, Ausbruch auch. oft foviel..als..Schidfal, .
.

.d.

.

rn.

Be

BE

m

\

\

ee
0" Zürft-ift eigentlich 'der Erfte, Vorderfte,, Oberfte
(wie im.
‚Grieh, zewrog, ’im Lat. ‚primus, princeps, im Engt. the first,

und. im Doll. de Voorst.—
von .zgo, pro —= vor, für, fürz
‚baher.der alt. Superl, von furi,. vom oder." border, furifto ober:
fur
= für). Politifdy genommen bedeujenes
tet.
"Wort bald. ein‘,
. Staatsoberhaup‚oder
t. einen Negenten, der. aud), einen andern, nod)
ausgezeichneten, Titel" (Kaifer, König, Sultan, Schad) 2c.) haben:
Kahn, bald einen Abkömmling von, einem foldhen (wofür man aud),

Prinz,
- ‚mann.

prince, ‚von princeps,..fagt) bald einen vornehmen Edel.

(dev

nur den "Fürftentitel trägt,

2 tegierenden -Fürftenhaufe abzuffammen).

ohne ‚von, irgeneinem,
d.

Wenn. Fürften und Bil:

‚. ter einander: entgegengefegt werden, fo nimmt

... in’ dere.erften

man. das „X.

imnur

Bedeutung... "Diefer ‚Öegenfag ift: aber nicht aus: .

.[Grießtich "zu, verftchn;. denn, jeder Fürfe-gehört, mit zu feinem Volke;
[tet

Le Beftenfpiegel

'
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\
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und:iwirde nichts fein: ohne das Volk, Das. Nect de Kürften in.
Bezug auf fein Volt kann daher, lich nicht. weiter gehn, als zum . u:

"Wohle des, Volks, von dem aud)' das Wohl; des Fürften abhangt, -" .
nothwendig ift., Es ift folglidy das Fürftenrecht
(jus prindpis) .,
-.

Eein, unbefchränktes Net, tocil e8 dergleichen.in menfchlidhen Ver;
hättniffen nidyt geben Eann. . Vielmehr ftcht:demfelben:
das Bolkss,.
ze) "(jus.populi). gegenüber als einfhränfende Bedingung von:
jenem, fo daß jenes in der Ausübung nicht. biefes- verzehren ‚oder

- vernichten darf. Ob die Fürften Buch göttlihes Kecht (ure:-:
divino) regieren, ift eine ziosideutige" Frage. ' es Recht. Eommt :.,

-

. zulegt von Gott, wie alles Gute. "-Infofern-ift- jene Frage zu bes

-

jahenz wie aud, die Schrift -fagt,- daß -alle Obrigkeit von’ Gott.
geordnet fei. ; Daraus folgt. aber‘ voieder. Eein unbefchränktes Fürs‘.
fenreht. - Denn wenn Gott dem Menfchin Rechte giebt, fo legt .v,"
‚er. ihm

aud ‚Pflichten.
auf, ‚und diefe befhränfen eben:jene

.. in ber Ausübung.

Man’ Eanıı aber auch

Nedjte .\. -

sbenfewöht fügen, daß.

-

die Sürften durch menfhliches. Nedyt-(jure humano) regieren, 3
Denn wenn: die Menfchen fi nicht gefellig ; vereinigt und irgend
einem aus ihrer Mitte unterworfen hätten, fo wird’8 aud) Feine:

- . Bürftenin der. Wett geben,
Uebrigens
f. Staat und die’ damit...
zunächft in Verbindung flehenden Artiket. Auch vergl, die Schriften: .
Machiavel’s priucipe fammt den: Gegenfäriften (f.. Machia: on

"vel). — Für und Volt nah Budhanan’s und Milton’s;
Lehre... "Von Zrorler.. ‚Yaran, 1821.
8..— Die unbefchränfte :
Zürftenfhaft.. Von

bunden mit Deff.

der. fog. Legitimität.

Febr. Murharb..
‚Caffel, 1831: 8. ver

Schrift:

Die Volksfouveränität im Gegenfage

.

Ebend. 1832. 8.. — Desgleihen des Verf...

. Schrift: Die Zürften und die Völker. Lpy.. 1816.8: —

Sn

‚Intelfectualer ‚und moralifcher ‚Beziehung „giebt 3 auch Geiftesz
- ,
und Iugendfürften. Wenn aber. der Satan.ein Für’ diefer.. -

‚ Wert

heist,
-.fo verficht

‚oder Lafterfürften.

man-darunter. vielmehr einen Sünden:

Yud) unter den. Philofophen hat e8-Fürften

‚gegeben, und, zwar fowohl. politifche : Fürften‘, wie Marcaurel
V.
und. Sriebric IL, as-aud intellectuale,
wie Plato, Ariftos“.

teles „(weldhe von Cicero ausdrüdlid,. prineipes, philosophorum !
genannt werden) Leibnig, Kant u. U. Db (wie Plato.fodert) .
entweder die Zürften Phitofophen
oder die Philofophen Fürften fein: .
folten,

ift- eine Feage, - bei deren

Beantwortung

e3 nur. auf. den

Zinn anfommt, , ben man. mit dem ..M, “Philofoph

verknüpft,

Plato nahm das W. offenbar im praftifhen Einne, verftand alfo
darunter einen am Kopf und. Herz

gebildeten, .einen -weilen und

fugendhaften Mann. So'die Frage verftanden, fan die Antwort,
für Teinen DVerftändigen zweifelhaft fein.
nn

. .BÄFfenfpieget ik sin bilbficher, Ausbeud, ber foroht in.’ >
an.
nt:

m

a

106. 20.50. Sirfnfligel
realer
als in Äbenfee Bedeutung genommgn "erben ‚Kat,
‚realer:

Fürftenfpiegel

„bie Ihaten
"74

,

En

ift die "ganze Gefchichte,wiefern - fie

und Charaktere "der
- Fürften

als: “der. Außerlich

hervor:

fiechendften- Perfönlichkeiten "in der. Menfchenwelt darftelit. - Vor
..; nehmlic) “aber. find:-e3° die "Biographien der: Fürjten, wenn fie.
‚. möglichft. treue ° Gemälde. der "D enE =: und " Handlungsweife der
* Zürften, find... Denn: wennfie zu. fehr loben. oder in’ Schöne.
malen,al bloße Panegyrici oder,Encomia, tie die Leihenuden
r
‘auf eben verftorbne -Fürften: fo nähern fie fi chenden idens.
n, Ten
Sütftenfpiegefn d. h. folden Schriften, twelhe die Für
ften nicht

wien

darftelfen,

wie: fie waren “oder find,

fondern

wie

idealen

Fürften

fie

. fein_follen. ‘Jene Eönnt
man e.
daher: auch. negative (meil fie
: meift zeigen,’ wie die Fürften nicht. fein follen) diefe aber -pofis
tive:

Spiegel

nennen...

Dody

müfjen

auch.

die

fpiegel, wenn fie recht :Ichreeich ‘fein oder ihre Vorfchriften veran:

[haulihen und Hinfictlidy: der. Anwendbarkeit auf das ‚Leben dan
flellen follen, viele.Züge aus. den realen .entlehnen. Zenophon’s

...

“ Hiero.uind Cpropäbie und Fenelon’s Xelemad) find folde Für

“: ftenfpiegel, fo wie des Kegtern Directions’ pourla conscience d’un

‚ro. Ebenfo ‚hat Engel .einen Fürftenfpiegel gefchrieben. Aud
2
giebt 68 fürfktihe d.h. von- Fürften feidft gefhriehne) . Fürftenfpie
gel" Zwei folche hat Eürzlih Frdr. Karl von Strombed unter.
„ben Titel. herausgegeben: Deutfcher Fürfienfpiegel
„aus dem: fe
zehnten.

Jahrhunderte,

oder "Megeln

der

Fürftenweisheit‘
von

dem '

- Derzoge Julius und der Herzog
= Negentin
in Elifabeth zu Braun
- fhweig: und Lüneburg. . Braunfchw. 1826." 4, - Die Schrift

IN

über.die Zugend, welche ber. ehemalige Großfürft. von Kien,.
Wladimir Monomadus (von Einigen als"ein wahrer An:

""toninus Phitofophus. gepriefen) - für feine Söhne auffegte, ‚und; von. tweldyer ein merkwltrdiges Vrucftüd:in Tappe’s Ge

Hichte Nuffends'nad) Karamfin (Th.1.:©. 190.)
fann aud)

- Spiegel

hieher gerechnet” werben.,

nicht“ viel, : wenn :die

_ Frei

Perfofür
nen,
welche fie. beftimmt |

‚find, nice fleifig und mit dem :feflen Vorfage, fi
bilden, "hineinfhauen. - "Daher ward aud der Sohn

‚genannten: Sürftin,

fic) finde,

helfen dergleichen
danad) zu
der oben

Eridy IL, teog den weifen Nathfchlägen und

: Eräftigen. Mahnungen’ feiner ‚Mutt
“einer. der.
er,
fchlechteften Ne ‚ .genten. —. Ein angebficher Fürftenfpiegel von Seneca (Ste:
'

"dal, 1809, 8.) ift

nichts

anders. ald eine gute,
mit- einer deut:

. hen Ueberfegung -ausgeftattete,.- Ausgabe von’ der Schrift jens
RoifhenPhitofophen de 'clementia. ad.Neronem Caesaren,
. die” alferbings_ auch) = viel. Beherzigenswerthes für Fürften‘ enthält,
‚Allein diefer Eaiferliche. Wütheric) Echrte: fid) Leben "fo wenigan.

den ;todten
“wo.

Fürftonfpiegel - feines Lehrers, "als 'Commodus

an

ei " Sabe :3.107, N ns

inet

et\

’

ben Icbendigen feines. Vaters; _ Ma ehiäver 8. Principe gehört u
mehr zu. der. negativen: Fürkenfpiegeim, al zu den pofi=tiven, obwohl ein "guter Fürft auch mandes Gute‘ darin finden‘ BE
wird ober daraus entlehnen: Eann,
Süurwahrhalten’ heißt. im’ Grinde nichts anders ats. Bil: 2
falgeben oder von der Währheit eines Sages oder einer Lehreübere
:

zeugt fein.

Was. man aber- für wahr. halt, ift darum nod nit"

.-

wahr...
E3 fommt:alfo auf die. Gründe des’ Fürmwahrhaltens any.
. wovon .aud die Stärke der Ucherzeugung oder des’ Bewoufftfeins, - .- von. der Gültigkeit des Bürwahrgehaltnen abhangt.‘ Das Fürs.
„wonhrhaften aus zuteichenden Gründen heist Wiffen oder Glaus.
ben, je nachdem bie Gründe. objectiv ober bloß -fubjectiv zureichen‘.
Das’ Sürwahrhalten. aus unzurei'jenden Gründen‘. heist Meinen: ” Bu
ober MWähnen,
je nachbern, die, Gründe wahrhafte oder bloß ‘eins
\ gebildete Gründe find. :Docd nimmt. man: cs mit biefen Ausdrüden

- (die in. befondern.- Artifein ‚weiter zu erkläen find)
.

nicht immer

genau und braudht daher oft einen für. den:andern.. “ Auc) können
"wir uns .felbft in Anfehung der Belgaffenheit und dee Gerwidts
dee -Gelmde

‚täufhen.

"Daraus

folgt aber,

in
. ee

Eeineswegg,- wie. die-:

"

Skeptiter-meinen, daß man gar nichts für wahr halten, alfo au): . u
- Zeinen Beifall geben” Pier was, „eonebkn mine „read, a ‚SZe a

‚Steptieiomus,

.

,

rt,

Ga. obir Sea ra, ya =—Zn) ie ei

ee b.. DM,„

.

Perfonif iciee .erfcheint fie bei den: alten. naturphifofophifchen: Didten ©.
>
als eine Eosmogonifhe Gottheit,.als die vom Uranus (Himmel)..‘ ER

befruchtete Mutter alles ebendigen; worüber die ythologie, weitere ; ;
Auskunft geben 'muf.
‚Gabe heißt fowohl,; was: ein Menfeh: dem „andern; a. tung “

“und die Natur gegeben oder" mitgetheilt hat. "Im :tegten. alle
fagt man beflimmter Naturgabe.
©. d. —. ‚Statt, Gabe...
fagt ‚man

aud)

Dofis. (von- dom

wenn-man Semanden

\
”
-'-

= dudwgi, id: gebe): 3.8

eine gute ‚Dofis, Wig: oder Einbildbungskraft . Bee

beifegt; . toas nichts anders jagen will,_ als

daß. Semand von Nas

tur reihlid) mit Mig- oder Eindildungskraft ausgeftattet: fe, Ei
nähe u

aber au. Ausrud
u,
x

in
.

.

ans der, „Mebiein
-

.

ln
'

DE
..

oder Parma

Burn

Be
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no.
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.
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Gabler

Gplanterie: :

"2 gntfehne,"wwo:,man unter" einer "Dofis dag : jebesmal zu - gebende

+”

7 Dantum eines Arzneimittels verfteht.
ran
3
©abler.
(Özorg Andreas) ‚Studien-Nector und Profeffor am.
Zyceum zu

Baireuth,;.hat fi). bis, jegt nur als einen fehr eifrigen «

. Hegelianer in. folgender Schrift gezeigt: Lehrbuch
der philofophif—en
‚ Propädeutit als "Einleitung zur. Wiffenfhaft. , -Exfte -Adtheilung,
. Die Kritik: ded. Bewufftfeing.
Erlangen, 1827. S: Air unter
en

bem. Titel:

Cyft.

der. theoret. PHibof.

8.

1. .Seine Abficht ifl,

duch. diefe Schrift: „das ‚Verftändnig der. Hegelfhen

Philofos.

u „phie zu vermitteln und fie. nad Form, Inhalt. und Zendenz dem:

allgemei
: Benwufftfein
nen näher ‚zu”.rhden”, indem

ur

-Perfon „in allem, was

HerrHegel gelehrt,

Erfennens .gefun.

Befriedigung ‚feines-Denfens und

3».

im Geifte.

und .demfelben feine. Wiedergeburt

„ben,

er’ für: feine -

eine :abfolute,
und.

. „ielles,.was er. hat, gern verdankt.” , Wir wünfhen
ihm ‚dazu von.
Herzen GE, : Inder That hat ’er ducch ‘feine Schrift jene.
“ Dpitofophie :verftändlicher

gemacht, - Ob

« - VBerftändlichkeit: gewonnen . oder. „(an

fie

aber duch

biefe

dem durch "eine. dunkle ımd.

Er Thwerfällige Sprache, erfünftelten Scheine des unergeümdlichen Tief.
-* finns) verloren habe,
ift: eine andre Frage.

— In

den unter Her.

.gel’8\ Leitung‘ herausfommenden Jahrbücdern für wifjenfchaftlice

. Kritie, hat, diefee ©. aud) . bereits,
mehre fehe ausführliche Mecenfirz

nen

phitofophifcher Werke: bekannt. gemacht,
unter. andern eine mit

„einer ziemlich flarfen Dofis von Gift und Galle verfegte und wahr

-

fheinlid). mit Beihülfe des Meifters verfaffte : Necenfion
-- meine
" Bundamentalphilofophies;mwofür ich fehe dankbar
bin, Denn
was
für (ein. größeres Glüd, Fannn. einem philofophifchen ‚Schrifts
“0 fleller widerfahren, als von feinen Gegnern fo behandelt zu: werden
Eie geben ja dadurch den evidenteften

”

Beweis,

daß: fie: ihr. eignes

Spftem für fehr gefährdet halten, mithin wenig Vertrauen auf die,
"innere Lebendkraft defjelben -fegen.

:

Sabriel

2°

Biel.

2

Biel...

Gabriel Danielf.-Danter,

nr

»-Galanterie,.
ein bekanntes. ‚franzsfifcheg, aber. auch, ins
Be

.

Deutfche

aufgenommened.

Wort

von . fehr. zweideutigem Sinne; :

denn. e6 bedeutet bald Artigkeit, Höflichkeit,
: Manierlickeit,: infor .

=

derheit gegen das Ihöne. Geflecht, bald aber auch Kichelei, Bub:
-lerei,

nit

oder wohl

gar: eine -fchlimme

Folge ‚derfelben ,. fo. dag man:

bloß von galanten Menfhen,;fondern aud) von galanz

.;ten Krankheiten fpriht.

Die Philofophie ann zwar jene erfle

Art. der Oafanterie nicht .migbilligen, Fan aber doch feroft nigt
galant fein,: weil fie. einzig.
mit Erforfhung der Wahrheit zu thun

bat, unbefümmert, ob :diefelbe dem Thönen oder nichtfhönen Gi
Tötehte, gefalle. -. Was. fie ‚etton zum „Vortheite, Jens, SefgkehB-

Nun

200

.

.Oale,

-

Öalenivon,

Pergamus.

109.

:..

". atıs blofer Wahrheitätiche, ‚folglich "ohite’ alte" Galanterie, "zu fügen. >;
Hat,f. im

“

At:

Frau:

ten

THE

x

NET,

f

Gale’(Theoph.. Galeus) ein. presbpterianifher "Geiftlicher 3

:47..3.,-aus der Groffchaft Devonfhire gebürtig,. ber die neuplat.; re
„ober alegande, Philol. von neuem.
.zu- empfehlen fuchte. Die’,
fprüngliche : und: wahre Phifof., meinte G., -fei in’ dem Worte... -

“ Gottes „enthalten, ‚roeldyes: den. Menfchen zu‘ verfchiebnen
Zeiten und.
an .verichiednen: Dr v ten“ (aud) ben Heiden, den Drientalen;. ber:
Griechen) geoffenbart worden. "Jene Urphilof.: glaubt’ er auch im. =.
Neuplatonismus zu. finden, indem .Plato 'felbft .aus-der Offenbar
‚rung gefhöpft habe. Darum fege-’er” audy: die Iheol, -über die
Philof
und’ neigte
. fid) fogar zum Kabbalismus hin. S. Deff.
. .
‚Philosophia

universalis

und ‘Aula -deorum "gentilium': (beide! ui

x

Eond.: 1676. 8.)..' ©. fintd 1677: und ‚hinterließ einen Sohn,
Thomas G,,.-der-in
des Vaters Fußtapfen trat, fic aber. mehr“

.

“als Philolog und Literator ausgezeichnet hat, .

"Galen von Pergamus. (Claudins Galenus Pergamenus), Br
geb. 131’ nad) Chr. und geft! am. Ende, des 2, oder zu Anfange:de8 3: Sh., wahrfheintic zu Nom, wo erden größten Theil fels
nes Lebens zubrachte und’ foldy "Anfehn erlangte, daß man ihn-fafe °. :
“göttlich verehrte. (Daher die Beinamen, Jerozurog, der Göttlihfte,;
\ „Aoyıargos,- der DVernunfta
— ober wäre
rztdas ein Spottname. u
: gewefen, mit.dem feine Zeinde- ihn als. einen bloßen’ MWortarzt bes
zeichnen wollten?) " Während feines Lebens etfreut’ er fih eine."
fo dauerhaften Gefundheit,: daß:man . eine: foldhe gleihfam fprüde, \- .
wörtlich. eine.galenifche ‘genannt: hat.

Nun

ift zwar -Giimehr:

“als Arzt, denn als Philofoph, berü
und ‘verdient.
hmt Dir’ er aber
nicht. bloß überhaupt ein philofophifcher
Kopf "war, der feine Wifs

“

fenfhaft: gründlich) und.glüdtich bearbeitete, fondern auch ein’ philo=
. \

“ fophifchee -Schriftftellee von "einiger Bedentung:-fo

darf; er

“

hier“.

‚ nigt mit Stilfhmeigen Übeigangen werden, Seine Lehrer in’den ..
Phitof. waren. die Plätgniker- Albin und Cajus,. weshalb er felbfe
eine Vorliebe für die pfat.- Phitof. faffte, neben derfelben aber-audy

bie ariffot. fchägte, - Seine

Schriften: find

fehr: mannigfaltiges

-(grammat. / chetor. „ mathem, ;; medicin, und. phifof.,.audin Bezug
. auf platt! u, ariflott, Schriften .cormmentirendes) Inhalts. Mande ..
find verloren, -mandje “(vornehmlich die Inteinifchen) ‚berbächtig
(die-

angel. Hist. philos.' 5. reg gıLocoyov:.lorograg- gewiß. Uncht).
.
©. Galeni opp. omnia.. -Bafel,- 1538.
5° Bbe.: Fol: Au) nn
- Hippoer. et .Gal. opp.. gr. et .lat.: ed. Ren. Charterius,

* Par. 1679. 13.Bde. Fol. N. A. von 8.:G..Kühn unter dem’

‚Zitel:..Opp. medicorum graecorum, quae exstant; cum vers, latı—. :. :

Cl: Galeni opp: omnia. 2p5..1821—30.:20 Bde. 8. — Sein.
“Zerbienft in. philof, Kinfiht defcpränte fid,, ‚außer der Crläutsrung-

vr
2008

..
gm

nn
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platt. und ariftott; Lehren, auf Bekämpfung des Sfepticismug, -

... Entbedung einer neuen (dev. fog. 4. oder galenifen) Schluf
2. figue (fe Schlufffiguren) und einige. phnfifotheolf,
und: pfycholf,
Bemerkungen. » In der: Iepten Hinficdyt: nahm. er einen -Doppelten
0
Geift (RVevua) im. Menfhen an,. einen Seelengeift(ar; wızı7,20%,
sp. animalis) und’einen Xebensgeift
(zw. Lnrzov, sp. yıta:
Fi). " Sener. habe feinen Sig im: Gehirme und fei das -eigentlice
7
Prineip aller innen Xhätigkeiten, des Empfindens,. Denkens, Ur
., theileng, Schliefgns
-2c. " Diefer? fei.eine: durch den ganzen Körper
..... berbreitete, . fehr.. feine “und “flüchtige Ftäffigkeie, welche dur ba3
5,.Athmen:aus,
der. Luft: abgefondert. werde: und den. Körper belcke,
audy der Grund: aller Begierden, ‚Affecten und -Leidenfchaften fi.
-,.

.

Aufibdiefe,
Art fuchte: G,- bereits Pfychot. und Phnfiol,' mit: einander

30 ‚verbinden. ©, Kurt Sprengel’s Briefe über Galen’s phil,
.
. Syft;
;. in. den Veiträgen. jur Gef. der Medie. Ih. 1. S. 117F.
Und). vergl, Eustachins. de vita Galeni (rap. :1577. 4.) Lab. bei elogium.Galeni-.chronol.,
und Ejüsd.: vita Galeni,. medi“ corum. principis, ex’ propriis opp. .collecta (beides: zu Par. 1660.
2 ‚aud) ‚dag. erfle, mit;.den ‚im zweiten angeführten. Stellen aus ©.
“ . Scriften in Fabric. bibl.-gr. „Vol lIT..p.. 509 ss.). -

010. Gall.(Hoh.: Zofeph) - geb. 1758 in. Tiefenbrunn,,; einem '
5, Marktfleden im badifchen Oberanite Pforzheim, ffudirte die; Arznl:
wiffenfchaft,. die “er. auch ‚eine Zeit: lang .praktifch "in Wien ühte,
madıte: hernadh : große Neifen, um feine fog. Schädellehre-ode

..

Kranioffopie

2,

machen,: und Tebte

ber Welt duch: mündliche "Vorträge
zufegt

in Paris. mit Ausbildung

bekannt :zu
feiner anatos

. mild) = phnfiofogifchen Zheorie in Anfehung des Gehimsund
dei
2 Newvenfyftems. überhaupt befchäftigt. | Er, ftarb 1828zu Montrouge '
bei, Paris, . Hieher gehört er nur infofern, als-.jene ‚Theorie .mit
.
der Pfpchol
und ogie
Phyfiognomik "in Verbindun
- fteht.g
Diefer
Arzt, der fi) fchon durd). eine frühere"
Schrift ‘(phifofophifhemede

.
„Anifde Unterfuchungen über. Natue und. Kunft im, Eranken
und. ge fanden. Buftande.. des Menfchen. ‚Wien, 1791. 2 -Thfe. 8.).-ald

"einen denkenden Kopf gezeigt hatte," glaubte gefunden zu haben, daß

2, dns ‚Gehien nicht bloß das. allgemeOrgan
ine.
‚der pfochifchen This
.
tigkeit, fondern.daß es, ein Compfer oder Convolut. von mehren ber
::, fondern. Drganen fei,: denen gewiffe: Arten jener Thätigkeit 'entfpre:
den, So habe das Gedädtnig, die Einbitdungskraft, der Verftand, .
‚Affecten, :die'
oderigunge
felbft Liebe und Ha, und.andre-Ne
0
n:mit
ber, Moralität zufanımenhangen, wie Hochmuth, Diebsfinn,. Mord.
-

Bufkie, einen gewiffen Sig

oder Pag im.Gehime,

oder mit andem

Worten; ‘es: feien -gemwiffe ‚Theile: des. Gehirns bie organifchen- Ver
. von
dingungen
„...
, welchen jene pfochifhen. Yeußerungen abhangen.:
. Wenn nun -diefe ‚Gehintheite oder diefe befondern- Organe. bei einem
ler

;
- '

EU
" Menfchen ‘oder. Thiere — denn auch. auf: die: Thieroett beyog

G:

..

feine .Zheorie und fand .in. der Vergleihung dee Thierfchädel. mit...
ben Menfhenfhädeln eine vorzüglihe Beftätigung ‚derfelben.
— groß :
. ober flar& ausgebildet feien::fo fei..auch.
die natürliche. Anlage zu.
jenen pfohifchen Aeußerungen. ftärker. « -Unmd -da
: der Schädel.durd) - ..

das Gehirn gebildet oder in feiner. befondern.: Geffaltung : beftimmt+. - .
“ werde:fo Eönne man auch aus: den Erhaben
"und;
heiten
Vertiefung.
gen ..des -Schädels auf

Dafein, und: Mangel

oder. Stärke und” ".

Schwäche der. Anlagen [liefen, fobald man nur: den-Drt Eenne,

: ‚welden die denfelben entjprecyenden Organe im :Gehirne einnehmen. '
- Darauf. gründete .alfo,G. aud)' eine befondre Urt, der Phyfiognomif;

2
'
\.

‘welche nicht, (wie die gewöhnliche, ‚vorne
von.hmlid)
Lavater beats

-beitete) auf bie-Gefichtszüge, fondein auf. die :Geftaltung
des Schäz, .
del8, . befonders . auf. die. Exhabenheitenund,
:. Vertiefungen’ deffelben,

Rüdfiht nimmt und ebendarum Kraniofkopie heift (von. zpu=
vıov, ‚der Schädel, und. oxonsıw, befhauen
— ale Schädel?
-.
. fhau). Etwas, Wahres: ift nun wohl an biefer Theories..denn .
wahrfcheinlich
ift. der. innere Sinn ebenfo;, tie der Äußere, .an gewiffe
befondre .Drgane- al3_materiafe Bedingungen, feiner Thätigkeit gebuns

,

den... Daß. aber 'die.Ihrorie‘big jegt nod). fehr.mangelhaft und in
ihrer Anwendung auf das Defondre und "Einzel : theilg: willfürlidy - --

theils übertrieben fei, läfje-fihy auch nicht verkennen.
Vorwurf
des Materialismus,

den man

|

Sebodh
.ifE ber -

ihr häufig gemacht hat,

_

‚ungegründet
; man müfte diefen Vorwurf. allen pfochofogifdyen -:
oder

:

und phyfiologifchen. Theorien. madyen,” welche im’ thierifhen Orga=
:nigmus matetia
- Bedingungen
le ; plohifher. Thätigkeiten anerkennen - _

ober

Überhaupt von einem phufilhen. Zufammenhange zwifchen Leib : >

"und. Seele fpredhen.: 'G.. hat

fid) ‚auch. gegen. diefen Vorwuf

in.

einer ‚eignen. Schrift. vertheibige: Des dispositions inndes.de-Fame :

-

“et de Pesprit, ou du-materialisme. Par. 1812: 8. : Sein Syftem*

überhaupt. aber, hat, er-in Verbindung. mit feinem.-Schhler; D.
Spurzheim, in folg: Schr. befannt‘ ‚gemacht: "Recherches sur

2 ©

le. systeme . nerveux en. general: et- sur. celui: du. cerveau‘en

partieulier.”
. 1809... 4. — Die. vielen Schriften, welche frz:
Par.
her über (für und wider) die gallifhe Schädelfehre erfchies
nen find,

Eönnen

.

hier umfo weniger angeführt werden, -da eben

diefe Lehre jegt fchon twieber faft vergeffen if Doc) verdient mit...
jener Schrift von G. und Sp. befonders bie von Carus: (Kar...

Guft.) ‚verglichen zu twirden:: Verfud einer Darftellung des Ne

venfoftems

und "insbefondre

des Gehirns, : nad) ihrer

Entroidelungund
. Vollendung: im thierifchen

Bebeutung,

Organismus.

-Lpz,

‚1812. 4. Die Saint: Simoniften wollen das Spftem G.s au.

‚auf, da8 Derz und alle Glieder, tmelche, gewife Sähigkeiten (capa-.
‚cites) einfließen, bezögen wiffen,
.

ur.

En,

©. Earove’s St. Simonie- -

.

.

r

En

te

.

.

=

.

ua.

" Galmatpia

“= Cai

8? e 8, ‚231. u "Saint: Simon. — obeigeng fon Gi 3
" Schädel’ ganz anders befhaffen. gerwefen. fein;; als. man ‚nad, feiner
un Schädellehre:vermuthet; hatte. © Imdeb ift. das.nod) kein: hinreichens
“der Beweis gegen die" ganze‘ Lehre. . Denn man. hätte fiic) wohl in
- der: Anwendung. der Lehre auf. einen beftimmten Fall irren Eönnen,
. Yuch’. giebt e8- in ‚empirifhen Doctrinen immer Ausnahmen - von

der’ Negel oder Anomalien, tvie jeder, Grammatieer weiß.: Wariin
Dr

"hätte alfo G.s Schädel: nicht eine, ‚Ausnahme von feine eignen
Khrorie fein Eönnen?-. 0

Gallimathias oder Salimatias (angestie von gallos,

"dee: Hahn, und dem. Namen Matthias — weit ein’ altfeanzöfifger
: Sahjwalter ‚in: einem. Necptshandel. Über" den Hahn“eines :Vauerz,
“ ber’jenen Namen führte, oft- ftatt gallus. Matthine fi) verfpredhend .
... galli' Matthias gefagt: haben: fort; twodurd) . natürlicy feine - Rede
" Unverftändlic wurde): bedeutet ‚Überhaupt eine verworrene, - finnlofe

Rebe... Man. hat daher, wenn: dergleichen in phifofophifchen Schrifs
, ‚ten.“vorkommt, ‚bieß

audj:ieinen- philofophifchen" ©.

genannt;

‚aber mit: "Unreht. “Es. müffte: vielmehr unphilofophifher

.

©.

„beigen. : Denn die Philofophie: und: infonderheit die’ Logik ale ein
“ ” integrirender Theil’ berfelben schen tet, eigentlich darauf aus, Kid,

"alfo- aud) "einen vernünftigen Sinn in
Bufammenh
° die-Drbnung,
.menfhlidye
Nede. zu.ang;
brängen. '@o/ alfo. diefer" fehle, - da. ift gi:
wiß Eeine: Phifofophie," die Worte mögen . ned) fo! vormehm,
u finnig: oder hodhtrnbend Elingen. ' "=

"Galtifge

“ frangötifge

ei

Philofophie.f: Deutbenmeispeit: \ un

Phitofophie.

So

.Geltifhe Schädellehre‘ f. Satt.:

.

"‚Saluppi'(Pasquale Galuppi - da. Tropen _ fo" benannt

Du von. feinem Gebttrt3 =!oder Aufenthalts Drte Tropen In Sieilien—
* audy‘ führt

er ‚den! Zitel Zeines-: ‘Varons)

ein

jeßt lebender “italients :

fher . Phitofoph „der: fi” audy) mit. der deutfcyen Philof. bekannt
gemadjt hat. ‚Stine Schriftenfind:. Saggio -Nlosofico' sulla critica .
“della: conoscenza.'. Neap. 1819 ff.: 5. Bde, 8. — Elementi di
- Slosofia,‘. Mefjina, 18211--7.75 Bde 8. — Lettere filosofiche
su ‚le. vicende ‘della: filosofia . relativamente a’. principj' delle‘ co- noscenze 'umane’ da Cartesio sino.a. Kant inclusivamente.-“ ‚End.

1827..8.

In der lebten Schrift. zeigt er befonders feine Bekanntz

. \ -: fchaftmit ber. beutfchen- Philof., mwenigftens mit der. Eantifhen. Cr
> Afkzaber nicht, zu verwwechfeln mit Balbafarre Galuppi, einem

= berühmten Zonkünfiler, beifen‘ fomifche Oper: U filosofo di camnr ‚ pagna,: in’ London um’s. 5.1760 fo. großen Zurore mad)te, ald
„bie. erfte‘ Sängerin La Paganini darin auftrat; ‚wie‘ Burg) in f.
"

Anecdotes.of music- erzählt,

BD

©: Busby’s allg. Gefdy. berwant

2.6, 399. f nad der. deut, deberf. Bi

1822, 8;
v

v

|

0,
‚2

Gang

Bang

-"r.Sangandli'

-...
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told nicht bloß'vom Körper, fondern aud) vom Gifte

-

gebraucht, -indem. ex fic) bei: feiner Thätigkeit : gleichfam fortbewegt,

-

"Daher Gedankenz oder Fdeengang. ; Diefer Eannn theils ein.‘ -.
Fortgang theil ein Rüdgang:fein, je nachdem: er. nad der
.
fpnthetifchen

(progreffiven) oder nad)

der ‚analytifchen

.

. ‚(tegreffiven) Methode: eingerichtet ifl,.. ©. diefe Ausdriide,
‚Uebrigens. ift unfer Gedanfengang nicht immer abfihhtlich oder. will:

fürlih) auf ‚einen Gegenftand gerichtet. Oft, fmeifen ‚unfte -Ges
banken ‘-gleihfam umher, wechfeln daher. mit. den Gegenftänden und -

“ hängen fih ganz unwillfürfih an einander.‘ ©, Affociation.:
. =

Ganganelli.:(Giovanni

Papfi Clemens

Vincenzo ‘Antonio:

G.'—

en

al:

.

XIV. genannt) geb. 1705
zu ©, „Urcangelo- bei

Rimini und'geft.: 1774 zu Nom, nachdem: er von. 1769 an die - X:

tömifc) = Eathofifche Kiche. mit. vieler Meisheit
- hier. aud) einer Erwähnung, . fowohl weil et
felfor der Philofophie.
in’ Pefaro. war
fenfhaft mit großem Beifalle Iehrte,. als auch)

regiert‘ hatte, verdient.
eine Zeit lang Pros
und bier. diefe Wif
weil er biefer Wiffen:

.

Thaft und der Menfhheit felbit duch. Aufhebung -des- Sefuie‘
tenordensim I. 1773. den. größten :Dienfk_leiflete.” Seine.
anberweiten Merbienfle (duch Unterdrüdung der berüchtigten und... vielen. felöft Entholifhen, ‚Negenten .anftößigen Bulle In - coena _
domini,-“durd Beförderung
- der Künfte und. Wiffenfhaften. über .

‚haupt und durd) Anlegung

des clementinifden- Mufeums

infonder=

- -

heit, das. nod) jegt eine Hauptzierde des Vaticans ift und aufende Pau
von Künfklern und Gelehrten .nad) Nom lot) gehören nicht Hieher.

Soviel aber.ift getoiß, daß diefer. Dann einer -der Mürdigften.
und °

Meifeften war, ‚die je: auf ‚dem. päpfkichen Stupfe. gefeffen haben,
:
und daß. es: wahrfcheinlih zu Feiner‘ Trennung in. dee hriftlichen .
Kicche. gekommen fein würde, wenn ihm feine. Vorfahren: geglihen.
hätten. „Dafür mufft’ er aber freilich mit: dem Leben büßen, ‚Dem
’
trog den (Hierin wohl nihtizuverläffigen)

Verficherungen der römiz

[hen Aerzte ift. er wahrfcheinlich vergiftet worden, da er bald nad.
Aufhebung
. des. Sefuitenordens zu Eränkeln
. anfing und durch "die
“

-

Yeußerung, er werde. bald in bie. Ewigkeit
gehn und wiffe wohl.
Warum,
nicht .undeutlih, die Urfache feines Zoded:zu verfichengab. .

Neuerlich ifE zu Paris dev merkwürdige Briefivechfel. deffeiben mit
einem feiner Jugendfreunde (Carlo Vertinazzi,der mit ihm.
. 58 Rimini ftudire, ihm aud) einmal das Leben gerettet hatte,- und.
daher von ihm lets. gelicht wurde, obwohl. derfelde ‚fpäterhin die."Bühne betrat, to. er unter dem Namen. Carlino_als einer der‘
vorzüglichften Bouffons:in der ital Dper zu. Paris glänzte) von .

ben Buhhändten Mongie. und Beaubouinunt.

d. Titel bee

ausgegeben worden:
Clement XIV. .et Carlo Bertinazzi;"
correspondance inddite... Par.:.1827. 8... Doc) halten. Einige -

Krug’s encpkiopädifgjepfilef, Wörterh, SIL:
t

0:
et
.

-

'\

114°... Gängelbandod, eitband

._"

.

" diefen. Briefivehfel „für erdichtet, toenfgfkeng zum Zheite, tolenoht ‚ee

fonft

dem

Charakter . diefes. Papftes: .angemeffen ift. —

" audy:
bie. Schriften: Wie lebte und flach Ganganelti?

„ Z/von Imm. Reihendad.

Verl,

Beant.

Neuft. a. d, D. 1831. 8.-—

Ge

banken, und ‚Urtheite Ct. XIV., über die wichtigften Gegenftände dis _
2 Kebens. Ein Weihgefhent :zum Geburtstage diefes und jebes neuen
Papfles, bargebradht v.
Schröber. Leipz.. 1829. 8. (Bezicht
fid) auch auf die Aufhebung des. Sefuitenordens und. die dahin. ge:
‚ hörigen Schreiben.
diefes -Papfles)..— Um aber nod). einen Beweis
von der echt philofophifchen Denkart diefes Papftes zu geben, mögen
“hier folgende Worte aus einem Briefe‘ ftehn,*den“er an den Abbate
2ami in: Slorenz (Herausgeber. eines Eritifchen Sournals) fehrieh
“ und der Füglih, audh-in Paris. gedruckt worden: „Il. serait &
„souhaiter

que Rome prit la’methode

de:Paris,

et qu’on y vit

“' „plusieurs feuilles periodiques, paraitre successivement. ‘Nous n’a. „vons qu’un miserable Diario“ :— ‘welches aber noch immer
din diefer Miferabilität. beffeht. —. „qui ne contient que des fadai„ses

"

et qui m’apprend rien.‘

La ’fonction

",„Eclaire&'
est aussi n&cessaire

d’un. journaliste

qu’honorable

dans

un

. 2 „»Ppays’oü on cultive les. lettres. -Personne.ne sait mieux que
„moi tout‘ ce que doit la :patrie &’un ecrivain quise captive

.. „chaque semaine ou chaque mois pour donner une analyse des '
.

„livres qui s’impriment, et pour faire connaitrele genie

de sa °

„nation. C’est.la voie la moins dispendieuse et la plus .abregee
„pour repandre la lumitre. et:pour apprendre YA juger
. »sainement.“ — Vielleicht ift diefer Papft
der. einzige, der fo
“gedacht hat.‘ Uebrigens ift die Annahme, daß diefer Papft urfpräng:
: „lich ein Deutfcher\geroefen, ber feinen. Namen Zohann (Gottfried)
‘gange in ben. italienifch Elingenden Ganganelli. verwandelt,
- ‚habe, eine Hppothefe,die auf bloßen Vermuthungen beruht. : Denn » obgleich jener Lange (geb. 1702 zu Lauban): als ein von ben
. . Mönden in’ Schlefien'
zum 'Katholicismus bekehrter Buchdruder
nad) Stalien gegangen und dort verfchollen ift: fo folgt doch hieraus

und aus einigen andern damit. combinirten Thatfachen noch lange

nicht, daß berfelbe unter einem andern Namen erft Prof. der Philef.
38: Pefaro,. nachher Carbinat, und endlic .fogar -Papft geworden.

Man

weiß vielmehr, ‚daß

P. Clemens.XIV.: der Sohn eins '

italienifchen ‚Urztes war, -fchon im 18. 3. in den. Minoritenordin

trat und nad) und nad zu. Pefaro,
-.Phitofophie und Theologie fEubirte, .

- . Gängelband

ober

Necanati, ano,

Ceitband

und. Rom“

ft. eigentlich‘. für" Kinder

" beftimmt, damit ‚fie: gehen lernen follen. "Der. Gebraucy deffelben
0 If aber fon hier-nicht zu billigen, indem bie Kinder auch ohne

“:. folhes Band gehen lernen und noc; beffer. "Man hat jedoch au
. 4

a u

2

” "Gandfort-

> Ganges

OS.

für Erwachfene allerlei Bänder der Ark. erfunden, und zwar für.
“ihren Geift, nicht damit er felbdenfend gehen Ierne, -fondern fi,

-flets in einer vorgefchriebnen Richtung beim Denken bewege,. fo".
daß er weder mehr no) anders. denfe, al man - eben wünfct,

‚Sothe Gängelbänder find. num nod) viel verberblicher, felbjt wenn
fie einen pbifofophifhen Bufchnitt. hätten, ‚Die. Philofophie "Toll .
eben ohne. Gängelbadenken
nd Iehren. Ein fog. Leitfaden für
philofophifche Vorlefungen würde daher. mehr fhädlih als nügliih

- .

fein, tenn gr ein wirkliches Leitz oder’ Gängelband fein follte, Er -’

fol nur ein Compendium
fin. . SW.
- Sansfortf.

Welle...

0...

0.0.00.

Tonne

Ganzes (totum) heißt ein Ding, wiefern e8 gedacht wird.
als. zufammengefegtaus andern Dingen, welche defien Theile

heißen.

Da_bdiefe zufammengenommen

".

nicht.mehr und nidjt weniz

ger ald das Ganze geben Eönnen, fo ift der Orundfag: Das Ganze

- At gleich allen feinen -Theilen, freilich. ein unbezweifelbares Arom.i,
‚Uber - es Läfje fich, diefee- Sag doc, nicht:fo "geradezu umkehren;

Denn 05 gehören. zum Ganzen nicht bLoS getsife Theile, fondern

*

aud) eine gewilfe Verbindungsart derfelben, damit. biefes.beftimmteGänge entftehe.
Mafhine

Alle Seiten eines Zaufendeds,

Fönnten gegeben fein,

ohne

-" Zaufended ober eine Mlafchine "gegeben

dag

alle Theile

.

einer...

mit denfelben auch ein -

wäre: - Daher gehört zur

Ganzheit oder Zotalität- immer aud) jene Verbindungsart der “Theile; wovon bie Zorm:des Ganzen als eines folden wefentlih
„abhangt... Ebendarum enthält, der Begriff der. Ganzheit-mehr als
‚ber Begriff der Allheitz weshalb -auc) einige alte Phitofophen in Dezug

auf die Welt

das

Ganze: (7o 6207) und

das. All (To ‘.

‚zay) unter[hieben.- (Nah Sext. Emp. adr. math. IX, 332...
- und Plut. de plac, philos. II, 1. madıten nur die Stoifer einen
. folchen Unterfhied; die Epikureer.und andre Philofophen” erkannten : '

{on nit an; und. nad) Diog. Laert. VII,-143, fdeinen ihn
audh'nicht alle Stoifer anerkannt zu haben).‘
Gebildete und mit einander genau Verbundene,

Senes. fei nur. das -.

bie eigentliche Welt;

diefes aber befaffe auch das noch Ungebildete und Unverbundne nebft - dem leeren Raume aufer der Meltgränge, : Nun Läfft fidy freilich
- nicht erteifen,.-daß
ein folder Unter: wirklich
fchie
d
flattfindes
aber

.

-

denken Fäffe er fi) doc ohne Miderfpruch; und ‚ebendi
" beweift,
eß - - “
daß die Begriffe der. Ganzheit
und der Auheit, der Zotalität
und.
der Univerfalität, nicht völlig einerfei find ob fie gleich oft..fo.'ger,

‚braudht oder mit einander vertäufcht werben. "DVergl. Theil. Ueber".
gend unterfheidet man in der Philofophie aud) ‚das ideale und m
‚bas'reale Gange, - Zenes
ift ein nad) Iogifchen Regeln georöneter
Snbegeiff von Gedanken oder Lehrfägen, und heißt daher au ein ©.
“ Togifches.. oder wifienfchafttiches (feientififches, foltemen6e8). Ganze a u

”

ö

“

ot
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Sci” . =

= Diefes 'er ft ein‘ ii
2

Sorkntinp

Ding auf‘ ung; hoeteheg aus yet:

fohiednen -Theilen: zufommengefegt ift, und heißt ‚daher entiveder. ein
‚phyfifches oder -ein-tehnifches ’Ganze, je. nachdem ' 8 die
Natur oder die Kunft hervorgebracht hat.: Ad) kann man'in diefer
"Hinfidht ivieber medanifcde, hemifdhe und organifche Ganze

.

unterfcheiben, wenn man auf die dabei wirkenden Kräfte und bie
davon abhängige . „Urt ihrer‘ "Bufammienfegung befondre Nüdfict
nimmt. - ©, Chemismus, Mehanismus,

Organismus,

.Garantie- (vom altfranz.. garer,,. welches mit. unftem wah
ren und. wehren_einerlei if, weshalb 'man- aud, in altdeutfhen
“und Iateinifchen Nehtsbüchern die Ausdrüde.Gewere,: guaranda,

‚warandia ab gricgetend, nd) ie Wähıfhaft. oder ‚Bürg:
“ 1 Haft:t,
.W.
Bertig. Segeichnet einen, Höhen Grab ber Hiffücheit, fo
. daß Dadurdy - eine -Art von Ekel in dem’ Wahrnehmenden” erregt
wird: - Befonders ‚gefhieht dieß,:z wenn das Häffliche mit Schmug'
>: bedeckt ift ober fheint, ‚wie ein von den Polen entftelftes Seid.

S.häfftic.
:

Sartenfunf in eine , Kunfe, welche ben Yefpetiken: 'ebenz
Tobiel Kopfbrecyens ‚verurfacht: hat, al3 die Baukunft. ©.d.W.

Wenn, nad‘ Herber’s Behauptung in. feiner Salligone, biefe die
“erfte, jene die zweite freie.d. h. fchöne. Kunft. des Menfchen ge:
'wefen fein foll: fo fragtfic) "vor allen "Dingen, ob und “wiefern

x bie Gartenkunft . überhaupt auf den Zitel- einer fhönen Kunft: Anz
fprudy niachen Eönne. "Um diefe Sage zu entfcheiden,. muß. man
>
dieierlei Gärten unterfcheiden: 1. gemeine Gärten, d. db. folde,
.

bie bloß zur öfonomifchen Benugung ded Bodens, dienen. Hier ifl
8 alfo nur auf Nüglichkeit, nicht auf Schönheit abgefehn.
Shfl,
Gemüfe, aud) wohl: Selbfrüchte follen erzielt werden. Gin folder
“ * Garten .ift. nichts. anders als ein: Eleines Feld. . So ‚wenig daher
‚ber Feldbau zur fhönen -Kunft gehört, eben - fo’ wenig "audy dir

n

..

: Gartenbau; er. ift ein Sweig der Dekonomie. 2. verfhönerte
Gärten, d. b. folhe, die neben der öfonomifchen Benugung d3
- Bodens 'aud) die Beluftigung des Gemüths beztweden.- Ein’ folder
“Garten wird alfo außer den eigentlichen Sruchtpflanzen nicht: bloß
fog.' Bierpflangen (mohin aud) die Blumengewächfe gehören) fondern
“audy andre gut in die Augen fallende Gegenftände enthalten, und
‚alle diefe. Dinge werden auf der: Bodenfläde nady’ einem ‚wohl
, georbneten Diane fo zu vertheilen fein, daß das Ganze eine gewille
- Einheit. in ber ‚Mannigfaltigkeit, zeige; und -da$- Gemüth, bei. der

. Xuffaffung in eine. heitre. Stimmung
„ten,

dh,

forche,

verfege. 3. fhöne. Gär:

welche die "Benugung

des

Bodens';gar

nicht -

‚ober: doc) nur als Nebenfache berkieffichtigen "und dagegen auf Br: ’ ung des Geminhe, als5 Saupeface geihnt iind. ‚Darum, pie |
\ vr

[rer

Bartenkunf;
-

Bun

um

fen fie. auch Fehfschwng” Ruffgärten‘ und'.die: ie Geivnhtingenbe! \
Kunft Euftgartentunft, Ein Garten ;;biefer: Urt wird feinem
Zwede am vollfommenjten entiprechen, gleichfam, dem Speal am ‚nad.
fin Eommen, wenn er fich, dem, DBelchauer als. eine [höne Lande ---

Fchaft. darftelt, welche: die -Kunft in Gemeinfhaft mit der.Natur,
gefhaffen:hat.- :Darum heißt diefe Kunft:aud, mit: ‚Neck, Lands \

[Haftsgarten£unft. (landscape :- gardening): — ein. "Name, ‚den ihr. die Engländer zuerft. gegeben haben ;, weil ihre: Parks‘, ‚geößs
tentheils nach diefer-Sdee angelegt find. "Und. "ebendarum‘. ‚hat. man,
diefer Art Gärten angufigen ben, Namen. de8.. englif hen. oder Eu
engländifdhen Gartengefhymads. gegeben. mit welchem .;der- |,
fog.: franzöfifche ober. holländifche,. Gartengefdmadi- eia
nen ‚auffallenben. Gegenfag bildet. : Diefer: fobert;,die: fteengfte. Negetz,
möäßigfeit in allen Partien, f&nurgerade Laubgänge, mit. Girket und.
“ gineal: abgemeff ene und gleichmäßig vertheifte und .bepflanzte. Berte, a
fetbft Bäume und Sträudye, mit der Schere, zugeflugt und ‚in. ,
‚beftimmte‘,. geomettifhe oder - gar’ animalifhe, . Figuren, "geffalfet. Run
"©: berichtet Bernard.de‘ Paliffy in feinem Merke: ‚über.die Gartenkunft, daß er zu "feiner ‚Zeit .in den Gärten zu St. Smer
amd -in Slandern Gänfe, --Kalifuten und Kraniche: ‚von ‚Zarus. und,
Rosmarin, fogar Gendarmen. von Burbaum fand.. „ Bwat. tabelt.er
|
dieg als Uebertreibung ; allein ee libte doch. felbft. mit großer. SE Der
. fhidticjkeit die Kunft, aus Tarus und andern Bäumen regelmäßige: u.
Geftalten‘ zu_bilden,: und ‚führte daher den prächtigen Titel eines. "
‚ Fabricateur., des .rustiques figulines’ du.-Roi:de France: -Daß
dieß Höchft- ‚gefchmadios.- fei, daß. es ..nicht die ‚Natur verfchönern,, .
fondern verunftalten ‚(gleicfam nothzüchtigen). heiße, bedarf‘: feines’. ° Beweifes. Die Phantafie des „Künftlers, wie des Befhauers,' wird.
\ dadurch fo beengt,.: daß: alles. freie” "Spiel ' derfelben ; verloren. geht;

Sn

folchen: Gärten Eönnen fi) nur Herren mit - Alfongenperliden
. .

und Damen mit Neifröden: gefallen. Daher Teidet 8 wöhl.Eeinen ;
"Bmweifel, daß der englifcye Gattengefhmad:,. "ber jene ffrenge Hegel: ”
möäßigfeit' durchaus derfmäht und der Natur auf.feine Weife Ge:
walt anthut, ‚der einzig‘ gütige fei, wenn’ er gleich. ebenfalls, .befons n
ders, in’ Eleinern- Gärten, : in leeres Spiettoere ausarten kann. Den - allerdings’ ‚Fobert biefer Gefhmad eine . größere Fläche, um: dem, |
Auge ;mwirktidy eine [chöne Gartentandfchaft barzubieten. . In. einem:

felgen Garten muß es „daher auch - höhere. Standpuncke geben, wo”.
man größere. Partien mit einem Bid überfhauen kann, damit.es :
dem Belchauer, der den Garten. ducchwandelt und fo. allmählicdy die -

Theile auffafit, erleichtert‘ werde, fie aud)..in ein Ganzes-zufamz ..'
menzufafien, die Einheit in der“ Mannigfaltigkeit. zu fchauen und
fo das Bild, welhes dem Gartenkünftter bei der" Anlage des’ Garz,
tens, verfiwebte, ‚w weonftruisen.. Wenn num bie, „Sneerkunft.
s
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Cortenphilofophen

Game:

ve auf diefe Art wirkt, fo’ gehört: fie \ allerdings zu’ den freien ober abe
fotut fhönen Künften, und zwar zu den plaftifchen oder gras
Dr phifhen im weitern Sinne. Denn fie bringt im Vereine mit
2 bee Natur bildfame Oeftalten und durdy-diefe ein Ganzes hervor,
das keinen andern Bwed hat, als. duch) ‘feine. wohlgefällige Form
. den Betrachter zu beluftigen; . -Sie ift aber in diefer Hinficht als’
... eine zufammengefegte Kunfk zu. betrachten, d. 5.: fie-ift ‘plaftifh
"und geaphifc zugleich, beide Ausdrüde im engern Sinne ge
nommen.
Denn 'eineötheil3 hat fiees, wie die Plaftik, mit Et:
perlichen Maffenzu thunz; anderestheils aber-flelft fie .diefe Maffen
fo in einer Zläche zufammen, daß. fie gleihfam ein. großes Land:
“[haftsgemälde darftellen. und aud wirklich fo erfcheinen würden,
‚ bpwenn' man, wie ein Vogel in der Luft, über’ dem Garten fcrochte
und ihn von einer beträchtlichen Höhe, herab anfchauete, \ =

‚.., Gartenphilofophen und
Gärten

2

Epifur’s

f.

Gartydas oder Gortybas, and Tydaz, ein angeht

‚er, aber zioeifelhafter, wenigftens fonft unbetannter Nachfolger bed

Pythagoras,
: Garve

'

(Chfli.) geb. 1742 zu Breslau, fludirte zu Sranefirt

"ab. D., Halle und Leipzig, mar auch: hier von 1769—
72. au:
ferord. Prof. der Philof., gab aber wegen Kränktichkeit diefe Lehr:
‚. flelle auf und privatificte feitbem in feiner Vaterfiadt, “immerfort

mit literarifchen Arbeiten befhäftigt

und“ mit- Eörperlichen | Xeiden

Beobachtungen,; fo’ tie: durch "eine

fic). überall ausfprechende edle

Tampfend,.
die. er.jeboch finndhaft. ertrug, bis ihnen der Tod im S,
1798 ein Ende madıte, Seine Philofophie-ift ihrem Hauptchara:
I
Eise nad) ektektifh und popular, aber anziehend durch ‚eine gefällige * -Darftellung und durch) treffende, aus dem .Leben felbft ‚gegriffen:
n

: Gefinnung..

Die vorzüglichften

‚Ueber die Neigungen,

philoff. : Schriften deffelben find:

sine Preisfchr.,
- roelche

in .der Samml.

bie

.. Preisfcher.. dartd. (Berl. 1769. 4.) mit abgedrudt ifl. —. Samm:
.,

ung einiger: (meift äfthetifch = Eritifcher) Abhandir” Lpz. 1779. 8
Ueber den Charakt..der Bauern. Brest, 1786. N. X.- 1796.
8. — Ueber die ‚Verbindung der Moral mit der Polit,. Brei.
:1785. 8..— -Verfuche über verfhiebne Gegenftände aus der Me:

u. . tal, der Liter. und dem gefellfhaftl. Leben.“ Brest. 1792, 8. Th.
1.,— Vermifchte Auffäge, welche einzeln oder in Zeitfcher. efhie
nen find. Brest, 1796. 8.—, Von: feinen. ebenfalls fehr Ichrreihen
Briefen find. gedrudt:.- Vertraute- Briefe an eine Freundin. Lp.
- 1801. 8.— Briefe
an Chr. F. Weie und. einige andre Freunde.
..8p3. 1803,.2 Thle: 8.— DBeiefwechfel zwifhen .G. und Zoltite:

fer,

nebft einigen Briefen ‚des Exften an andre Freunde.

Lp.

‚1802. 8. (Diefe, Brieffammlungen find herausgeg. von Manfo
\
.

x

’

el

.

we

2

u. Schneider).

—

Briefe an.feine. Mutter.‘”. Brest. 1830. 8;

(Herausg.v. Karl. Ado. Menzel)... Da

G.’8:Mutter viel Ein=. -

x fluß auf.bie .Geiftesbildung ihres Sohnes hatte, fo find auch biefe ...
Briefe fehr lefenswerth, —
Außerdem hat G.. auch). 'ald Ueber: -

“feger phitoff. Schriften aus dem Grich,, Lat. und “Engl.
Deutfche ‘fi verdient gemadht, indem

ins.

er .biefen.:Ueberff.. meiftens

{ehr Tehrreiche Anmerkk, und Zuff.: beigefügt hat. Dahin! gehören:

Die Ethik des Ariftoteles, überf, und-erläut. von ©. nedft. eis:

nee Abb. Über die verfchiebnen Principe der
auf unfre Zeiten. Bresl. 1798
— 1801.
nimmt Eein böchftes. Princip der Art an, :
der Sittlichkeit in die Befolgung folder
- welche fih auf.den .Menfhen,

in feiner.

-

Sittenl: vonYA. anbis
.«
2 Bbe..”8.. (G.-feldft .
fordern‘ fegt das Mefen :
"Negeln „beim Handeln, :
Ganzheit und unter allen

„ Umftänden gedacht, beziehen. laffen; "als. folche. Regeln aber’ ftelft eu
- auf die Principien der. Zugend, der Schilichkeit, der Wohlthätige.
“Zeit. und ber Ordnung — was:.tmigftend feine‘ logifhe Ordnung
if) —
Die Politik des. Arift. über. von G,, mit Anmerff,
und Abhh. von dem Serausg. Fülleborn. Vest. 1799—1802. :2 Bde, 8°— . Eicero’s Bücher von den -menfhlihen Pflichten
(auf. Anlaß Friedrid’s. IL) überf.. von:G.,; nebft 3 Thh. phiz

off. Anmerkk, und A655.
Brest. 1783. U: 4.1792. 4 Bde.
8..— :Philoff. Betrachtungen.
6. bie thierifhe Schöpfung. : Aus \ >
«dem Engl. : &p3. 1769, 8..—. Burke üb, das Erhabne imd ...
Schöne. U. d. Engl. Riga, 1772..8.:— Fergufon’s Grund
fäge der .Moralphitof. :.U.;d..
Engl. 8p.:1772..8. —.: Ges
-rarb’3 Verf. üb, das Genie. U. d. Engl. - &p51776..8..— .i..'
Macfartand’s. Unterff. über die Armuth, die. Urfachen .derfelben ::
und. die Mittel, ihr. abzuhelfen. .:.2pz. 1785. 8. —. Papyley’s- :

- Grundfäge. ber Moral.und Politik;
: 2pz. 1787. 2 Bde. 8. — '.
Smith’s- Unterf, Über die Natur und bie: Urfachen
des. Nationale
zeichthums. °U.-d. Engl. der. 4. Ausg.
neu Über. . Brest... 1794,
—6..4 Bbe.-8. —. Auch find G.’8 akadd. . Gelegenheitsfchtr. "
(De nonnullis, quae pertinent ad log. probabilium.Halle, 1766...

4,..—.De ratione . scribendi - hist... philos. . .2pz. 1768. 4. —
. Legendorum pbiloss. veft. präecepta nonnulla: et exemplum. 2pz. ."'
1770..4.) noch, immer lefenswerth. - "Seine vielen Auffäge in Zeit:

[Sriften aber Eönnen hier nicht.angeführt werden; bie -meiften,finz
. bet man ohnehin in: den’ vorhin: angezeigten. Sammlungen. :—
- Nachrichten von-f. Leben finden fi in: Schlihtegroll’s Ne

,„

|

feolog. 1798. Bd, 2.. und ‘eine -Darftellung : f-. fehriftftellerifhen —

Charakters von Manfo in. den. fhlefifhen -Provinzialblättern,
1799. aud als Programm
befonders gedrudt. — Verl. She:
te’3 ‚Briefe über G’3 "Schriften und’ Phüofophie Lpz. 1800.
’
u
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Gaffendi

.

a

(1799). 8..—. "Sn ben Beitgenoffen. (Neue Reihe. .Nr.:1
6: 8py
1825. 8.)

findet.fih aud) eine Eurze Biographie
G.8, .
0
Gaffendi (Pierre —. Petrus Gassendus) 9eb.:1592 zu
Chartanfier in der Provence von: armen Eltern, :warb: aber
durd
- „wohlhabende Gönner, wie durch) eigne Luft und Anlage, in
feinen

Philofophifgen,. .mathematifhen ‚und phyfikalifchen.. Studie
:. fördert, daß'er bereits im-16, 3.: als ‚Lehrer der‘ Ihetorik n undfo. imge

3

. 19. al8 Kehrer. der Philofophie.
zu Dijon 'angefle wurde,
Sceiften von Vives,:Ramus.und Patricius llt. . Die
nahmen ihn

dermaßen; gegen. die - arifkote
= fcholaft.
lifc
Phitof,
h "ein, :daßer fie

‚Jelöft "in einer. eignen Schrift befkritt:

Aristoteleos,

wovon: bag

Exercitt. paradoxicae: adv

1.: YBudzu: Grenoble

1624,:

dag

2,:im
‚Haag 1659. erfhien,::die übrigen :5 aber, auf - weldye.
das, Ganze
berechnet . war, währfcheinlich ‚von: ihm felbft. unterdrückt:
wurden,
weil. diefe Schrift großes . Auffehn . machte. und ihrem DVerf,
zwar
. viel: Ruhm, Aber aud) bei dem Anfehn, -in’ welchem: jene Philofe:
-, Phie nod) hier und ;da-fland," viel‘ Feinde: erweckte,. - (Es: efhin
...auch dagegen : ‚Henr. Ascan. Engelcke diss. Censor: censura
- dignus — philosophus defensus, 1697. : und
Disp.. adv.’.Gas„sendi,1..I. exercita
1699,tt.
beide zu: Noflod.) :. Nachdem er in
. . den: geiftlichen: Stand’ getreten war und aud)
‚Dijon erhalten hatte,:. ward er. auf. Antrag des

ein. Kanonifat.zu
Card. Du Plef:

.fis, Erzbifhofs von:&yon, 1645 Prof. der Matd..zu Paris,wo
er.. mit außerorbentlichem - Beifalle” Iehrte, "aber auch): bad. .in: eine
. auszehrende Krankheit: fiel," die feinem Leben 1655: ein. Ende
machte,
“ Baple hat. diefen -G, nicht mit Unrecht ben größten Gelehrt
en
‚ unter ben damaligen’ Philofophen und den "größten Phitofophen
:un:
‚ter ‚den

damalige
- Gelehrte
n n "genannt. » Denn

wie’ in ‚der. Philef.

‚und Theol.,, fo. zeichnete.
er :fich auch in der Math, und: Phpf. :aus;
“und wie er in'der eben angeführten“ Sährift: die"
arifkotelifhfo:
:
Loft. Phitof. bekämpfte,: fo "befkritt ’er aud).. die Philof.;
:.welhe
Cartes (Objectiones..ad meditationes! Cartesü und: Instanti
ae ad

: responsiones Cartesii) “und :$1ubd (Examen . philosophiaeRob.
.
‘, Fluddi). zw:jener Beit auf. die Bahn. brachten. . Das meifte Bir:
dienft aber. hat..er fi) .daducd) erworben,

daß er nicht nur

"ben, und den "Charakter ‚Epitur’s mit. größerer Treue. das Li
barftellte,
als bis' her
gefchehen.. war, fondern.:aud) deffen ganze: Philof., ent:
= „widslte und ‚erfäuterte;.” wobei er.zwar bie Schler E’8 in Hinfiht .
“auf Theologie ‚und, Zefeologie nicht: ungerügt ließ,
“aber
. doc). aud)
eine ‚folche Vorliebe für “deffen Dhnfit "und. Moral zeigte,
- daß er
. fein eignes philof. Soft. darauf
zu: gründe
: n fuchte.. &.:.Deff.
Animadverss,
.in Diog. Laert.-I. X., de Epicuro. . Leiden, 1649.
. do U. 3, 1675. — De ‚vita, moribus
: et ‚doctrina Epicufi ; libb. . VOL
Ebend.: 1647. Sch. 4. 2%: Haag, 1656. 4 —
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Syntagma philosophiae Epfeuk. - Haag, :1659: 4. Londı 1668:
12. Amft. 1684.24. YXudy in Gass. Opp. omnia.. id. 1658,
2. Slor, 1729. .6 Bde.“ Fol., wo: auch fein ‚eignes Syntagma -.
philosophicum nebft feinen Briefen. und andern nichtphiloff. Wer":
Een zu finden, Pr Bayle ihn zum SEeptiker maden wollte, .
fo hatte er Untedtz .G.'war nur ein befcheidner" Dogmatifer.. .S;
Sorberii diss. de vita‘ et moribus P. 'Gäss. ‚vor dem angeführte. u

‚ten Synt. phil. Epie, ' Ds: fifih ‚Sorbier fetbft. als .einen alten
"Schüler

und

Sreund

°_'

8.8 ‚begeichnet, -fo..ift- fein Beugnig um ‘fo.,--'

glaubwärdiger), —. Bugerel,'vie de P.’Gassendi.. Par. 1737,
12, (enthält manches Unridtige und ift daher‘; zu vergl. mit Lettre

erit. et-hist. ü& l’autenr de::la ‚vie. de. P. :G. .’Par,: 1737, A
— Die befle: kurze, Ueberficht. der. Phitof.. von. G.: hat fein -treuer
Hreund und Begleiter Franz Bernier (cin 'pHilof. : Arzt, der %
"eine Beit' lang : die Medien: zu: Montpellier Ichrte) gegeben ine: Fe

. Abrege de.la philos. de’ Gass.. Par. 1678:/8.: Leid. 1684: 12,;

indem: B, jene Philef. : nicht. bloß. gebrängt. und richtig dargeftelle,
fondern au Mandes zugefügt: und’ verbeffert‘ Hat. . Auch. vertfeiz . :
. digte ee 83 Philof. gegen -‚bie Angriffe des ‚Sifniten DVatlefius;
welcher behauptete, jene: Philof.- fei nice mit "der : Lehre: von . der: .:

"Teansfubftantiation ı verträglich. und. ebendarum.' "verwerflich. Diefe
Apologie, findet fid) in Bayle’s :recueil::d& quelgies- pieces cuis.
“ zieuses. concernant la philosophie, de Mr. "des Cärtes.. Wegen
‘863: Streit6 ©.’ mit ‚Cartes aber. vergl." Gerardi:de :Vries
diss! historico--philos.. ‘de :Ren.' Cartesii

meditationibus a’ Gass

"

‚ impugnatis. :Utreht/; 1691.:8..— Auch. fi! ‚Charleton. et Be
'" Safifreiheit und: Gaftfreundfchaft f.: Safteehe.!.
: 5. GaftmahT- fäffe: fih «von. ‚verfchiebnen Seiten. betrachtert, .
Dee Arzt, obwohl gern daran theifnchmend,' wird." 8. doch meift,
‚aus dem diätetifchen -Gefichtspuncte. als ‚eine Quelle‘ vieler Kranke.
heiten anfehn.”

Der. Moratift, befonders « ‚der flrengere,

den’man

N

. auch Nigorift nennt, : wird cs nicht bloß als. einen. Magenverberber,
- fondern. auch’ als’ einen Sittenverberber, oder als eine Folge ‚der
Ueppigkeit, die felöft wieder zu mandem Böfen verleitet, betracjten
und: ebendarum. verdammen,. "Sndeffen : ift Dabei doc) nicht zu verz
geffen, daß ein Gaftmahl aud) frugatl-fein,; ben: Menfchen erheitern
und felbft ‚veredein‘ Fan.” Denn. da3 3ufalnmenefien erwedt, wie
Sohnfon‘ richtig. bemerkte, . Wohlwollen; . e8' bringt. die Menfcen
‚einander näher. und Enüpft zuweilen Sreundfchaften für das. ganze
Leben. Daher‘ vergreiftfid) -fetbft: der. wilde Araber nicht leiht.an
-dem, ‚mit welhem er Salz und. Brod genoffen.:. Die’ Scde hat.

aber au) nody eine philofophifchz Hiftorifhe Seite. E83 haben näamz
lid) unter dem Titel eines: Gaftmapls -mehre alte "Ppitofophen, wie.
Date zenopden, Prutach,. Schriften, Nnteaffen,. ‚eihe,
Bi

a

on

-- “

sh
: n.

.

ee
Fr:

a

‚122° “

.....

n 2

ui ” Gafteegit;.:

“ Eu

Phltofophifche Gegenftände behandeln, indem

°

: nehmenden

die -am -Mahle theik,

Perfonen "einander .ihre : Gedanken

darüber. mittheilen,

».*...Diefe Gaftmähler find daher ‚nichts anders als .philofophifge
"> Gefpräche, zu melden das Mahl bloß den Anlaß. giebt: Das
geiftreichfte unter.jenen Gefprächen ift unftreitig das platonifhe
.,Gaftmaphl,. weldes allen - übrigen Gompofitionen
der - Art’ zum
0
,Mufter gebient zu haben fheint. ." In-demfelben unterreden fi) die
.,. Gäfte, über. Liebe und Schönheit, und. zwar fo, daß. die- gemeine
"ober. iedifche Liebe vor der. höhern. oder ‚himmlifhen, welde auf
5
Schönheit der. Seele, auf- Weisheit und Tugend, gerichtet if, forg:
2.7 fältig unterfhieden. toird, “Dabei: fheint..Plato nöd, bie, Neben:
‚abficht gehabt. zu Haben, feinen’ verehrten Lehrer, Sokrates, ge
- gen den. Vorwurf einer unreinen. ‚Liebe, . .befonders in Bezug auf
ben jungen-und fhönen.Alcibiades,
zu, rechtfertigen. DVeide er 2. feinen auch darin’als mitfprechende Perfonenz-;
und Plato-Igt,
die Mectfertigung. feines: Lehrers dem. Sünglinge - felbft : auf eine
: treffende. Meife” in. den Mund. —
Es ift übrigens: merkroürdig,
„daß :dee Römer das Gaftmahl convivium (Zufammenteben) nannte,
- gleihfam als‘ beftände das. Xeben nur im Effen und Trinken, "der
5. Ötiche.aber oyumooıov (Bufammentrinken,. Trinkgelag)'- gleichfam
......al8 wäre bas- Trinken. die Hauptfache. bei einem

2.

Dieß nicht “auch :ein: Beweis

.

.

and der Deutfhen

fen:

Gaftmahle, Sollte

für. die. Verwandtfcaft der Griechen
0.2.0

N,

N
Öaftreht, ins Bezug auf die Menfhheit-überhauptgedacht,
iftenichts anderes als das Nect.der allgemeinen Wirthhaw:

€eit. (us hospitalitatis universalis)- .vermöge defjen jeder Fremdling

a8 Menfc den Anfpruc) "an jeden: andern: Menfhen hat, nidt
al3 Feind (hostis) -fondern ald Gaft; oder Freund im : weiten
>>. Sinne (hospes) betradhtet : und "behandelt zu werden. . Es hangt
“alfo daffelde mit dem’ Srembenrechte:.(f. d. W.)- genau zufam
men’ oberift eigentlich
- mit -demfelben. einerlei, - Die "DBewirthung
2
be$. Srembden. Uufnahme‘ in’s Haus und freie: Beköftigung) ift
aber fein. Gegenftand- des Nechts, fondern des. guten Willens, dir
;

Menfchlichkeit, oder auch der perfönlichen Zuneigung..

Darauf gelin:

dete fih audy”die alte Sitte der Gaftfreiheit'oder Gaftfreund
nn Thaft im.engern Sinne — eine ‚allerdings Töbliche: Sitte, die
bei zohern Völkern, .ndie bei den heutigen Arabern, noch. beftcht,
- „aber auf unfern Culturfiand (außerordentliche. Fälle. ausgenommen)
.:
nichtmehr anwendbar
ift,. indem. bei ung überalt Häufer.fid fin
x... ben, "welhe ein. befondres Gafttecht üben-und. daher jedem
.
7 Meifenden Tag und Nacht offen flehen
Mo nur Wenige reifen,
« ... fann man! fiht einen Sremden aufnehmen
und frei- bewirthen;
80
aber alle Melt auf ben Straßen‘
fid umbertreibt, "wäre d29

nicht. nur. eine Eoftfpielige, fondern “auch. Höchft. gefährliche Sad. .

Nor
nr

ca

A

.
“

»
u

.

2

.

.

N

.

2...

in
20:

u

Pa

-

Satatee‘

"Gebäude “ 198

Gataker (Zfomas) 246; 4574: ae Sondin und. et. 1658 ‘als Vorfteher des "Trinity College zu‘ Gambridge,

hat fifi

-Moß in‘...

- Bifterifch = phifof." Hinficht Verbient "gemacht durch "eine: gute Dar=
"|
flelung ber ftoifchen Phitof. .S. Deff. diss. ‘de ‚disciplina- stoica. ..
cum sectis alüis collata, vor f. Ausgabe Antonin’. „©: b. Urt,”
» Gattenf. Ehegatten...

-

"Gattung und Sattungsbegriffe f.1 Gefhlege Gera

Per
Amin - YAud) vergl; den Artist: ‚Senerificas
tion und Specification.‘
BR EE IP u
Gattungsverbindung (conjugium) fol eigentlich. Ge :
fhlehtsverbindun g (conjunctio. 'sexualis)“heißen,: indem: mar “
darunfer eine ‚Verbindung : von Perfonen . verfhiednes Gefdjlechts,
«..“
“ verfkcht.“ Sm. mweitern Sinne kann jede. Verbindung diefee Are" °

fo helfen;
„Che.

im engern. ‚Sinne aber ‚berfteht. man ‚darunter. die.
MW... 4

Baitungäverttag “(Pactum “onjugale). if role im. ‚vor...

Art,” zu verftehn, "namlich - als Gefhletsverteng (pactum‘

.

‚sexuale) und tanır baher ebenfalls fowohl imweitern als. An“
engen Sinne . genommen toerben, ©. Ehepact.:
-Saunilo, ein Scholaftiker. und‘ Mönd:zu Marmoutier. ii. “
41.: Sh., der fi bloß dadurch ausgezeichnet hat,'.daß er ben: von’.

feinem 'Zeitgenoffen -Anfelm aufgeftellten ontologifchen: Beweis: für
das Dafein’ Gottes befkeitt. Er that bieß in einem Liber. pro in- '-.

. sipiente. adversus- Anselmi

in proslogio

ratiocinationem),

Woges

gen diefer einen Apologeticus contra. insipientem herausgab, Man’

findet. beide: In ben Derken‘ "bes infelm. von „Eantsrburp
©..d. Urt.

Gautama ober. Goboma: (Gutmann? tote Ahriman =.

rgmann?) folf-“ der urfprngliche Name
Bubda.gewefen fein. ©. db. Nam...

be ‚Inbifhen

Deifen \

‚Gaza (Xheodor) ein geiechifcher Getepite dus‘ 45. SH, aus

Kheffafonich gebürtig,“ der vor den Türken’ nad) Italien. flüchtete,
vom Gardinal VBeffarion‘ aufgenommen und unterftügt:: wurde,

aber ‚zufegt. in großer Armuth farb. (1478). Er

befchäftigte fi).

vornehmlich mit Erklärung und Ueberfegung ariftotelifher Schriften; 2
(bistor.- 'animalium , ‚problemata etc.) und’ hat. dadurch "die. ger Nauere Betannefchaft mit‘ dem ‚Orunbterte berfelben‘ befördert, Au.

eriftict von ihm eine. lat. Ueberf. ber Sur
den Pflanzen.

Fheopbrafs. von‘..

2

‚Suati f AUgazati, :
Genf.

Sin und Erbe,

Gebäud e, al Erzeugniß der (hören. Kun genommen, Lk
Baufunft — aß wiffenfgafttiches aber wo: man ud) Sehrs Ber
gebäude fast, " Sotm.

>

24.0000

Hr en

ni
&Geberde ;(gestus) : und: Geberdung '(gesticulatio) find
- 7 Ausdeüde, welche fi. auf:die..mehr oder weniger bemerkbaren Bir:
“ändrungen -de3 - Körpers. beziehn, ”, wiefern -biefelben den. .Zufländen
; ober; Veränderungen der Seele :entfprechen.
und. diefe, sbendadurc of .
.. ‚fenbaren:: Das. :YUeufere:
des Menfchen ‚wird:
alfo. dann ;.als_ cin

.. Ausbrud feines Innern betrachtet, „und.es. geht ‚hieraus das; Ge:
\berbenfpiel. und; die ;Geberdenfpracde..alg eine-Gefidte:
-fprahe. hervor, : die, ungeachtet. fie.ffumm
.d.= h. lautlog-, ift,; ded)
fehr;beredt d. h. ausdrudsvoll fein Eanın. ;-Die- Geberden ‚find. di:
..
beesummoilllücliche Verräther.-de3 Snnern,; welche, dann and) wohl

"

mit.

ter
.
.

den Morten, bie: unfer.

der,

Inneres" offendgren; follen,. aber: al3 un:

Willkür; ftehend felbft: das -Gegentheif von .unfern Empfin:

dungen‘ und. Gedanken bezeichnen. Eönnen, in -Miberfprud) gerathen,

, Denn.ber Menfd. muß. ;e3 in. der -Verftelfungskunft. fehr.weit ge:
bracht haben, "wenn er. feiner Geberden "ganz Here fein foll; und
nicht felten ‚verfehlt: ber "geübtefte -Meeifterder ‚Verfteltungskunft bed)
feinen. Bwogt, ı indem,:, ihm felbft unbewufft;-.plöglidy: eine .Gehere
9. hervorbricht, ;die.feine Worte. Lügen ftraft.:.. Man Eann Übrigens 2,
mit bem ganzen: Körper ynd mit allen. ;Gfiedern . deffelben, (Kopf,
‚22. Yemeii,. Süßen 26.) 1 Geberden: madjen ; ober: gefticulicen.... Befonded .
find. die Arme ;mit.ihren: Untergliedern, «den Händen und ben: Tin
“gern, al8.den ;beweglihften :Drganen unfers: Körpers, dazu "geeige
2... netz:.weshalb man auch. dns. W. :Gefticulation; vorzugsmeilt
"3

darauf bezieht und: vom. Hänbes

ober, Singerfpiel,fo wie von

"einer Händes oder 'Fingerfprade,..xedet.....
Doch. darf die Tef
. Kere.nicht ‚darin beflehn, daß; man ;mit:den Fingern Buchftaben odır
andre willfücliche, mit Unbern verabredete, Zeichen macht, ‚Denn
alsdann gehört- die Fingerfprache nicht zur: Geberdenfprache,“.fondem
“fie. verteite, die „Stelle,cder Schriftfpracye..
;. Zu ‚den.

Geberden übe

. haupt :gehören‘ au) .infonderheit
‚die. Mienen: ..Diefe verhalten
“fi zui.jenen, wie die‘ .Art: zue Oattung.; Sie find nämlid Gr
db. .h.:des Anttiges, « Sn, diefem und. vornchm
2," beiden ;des Gefichts

2

im Uuge,:dem: Spiegel: der. Seele ,; liegt "der. meifte Ausduud

des Innern... Folglih,rift. das. Mienenfpiel’und die Mienen:
Tpradie (alfo..auh ;das.:Augenfpiel ‚und: die.Uugenfprade)
ebenfalls ‚unter ;dem; Geberdenfpiel.
und :der Geberbenfprache enthab

ten,

..; li

0.
0,

nn

DaB
„5

Andre ‚Unterfhiede zwifchen ‚Geberde:und -Micne

find: wit

angenommen
\ und ‘;darum, unftatthaft, 3..B. dag die Mint

bloß die Gefinnung oder den bleibenden fittlichen Charakter, Die
Geberde aber den‘ vorübergehenden :Xffect „die, fo » eben .herufchend:
‚Leidenfchaft, ausdrüde; als "wenn nicht

au. Sucht, Schred, Zom,

;.: Liebe. ıc, in-ihren-augenblidlichen -Ausbrüchen fic) duch [ehr

-. bedeutfame..Mienen ankündigten..
Auch ift.es fall‘, : dag Dienn

,Dloß dem Menfden al einem vernünftigen Mefen eigen fein, Di
r

Ber

von

nn

Eeberbendun

18
7

Geberbeit bey. auch den’ Ihieren’ als bloß” finnridhen‘ Wefen - zufomz \
men follen. : Wie ausdrudsvoll ift nicht das Auge: eines Hundes;
-penn er feinen Heren freundlich, dankbar , erwartend oder fürdtend ; i ;
“andlidt}- Und. warum follte dieß- nur’-Geberbe, und nicht Miene- .
heißen? * Daß man:aber beim Mienenfpiele und’ überhaupt-bei als .

-

‚em Geberbenfpiele mehr-an den Menfcen alsan das Thier denkt, .
hat feinen: natürlihen Grund darin, daß das’ menfhliche Geberdenz
: fpiel ‚weit mannigfaltiger und ausdrudsvoller'ift und -audy- Fünfttes .
tisch geftaltet werden: kann: - Hierüber f. den ’folg. Art! Was’ aber.
den Unterfchied des ’phyfiognomifchhen und des pathognomiThen: Ausdruds des. Innern anlangt; fo; wird davon im Art.: n
cr,
Dhyfiognomik.die Nede fein. °.
© nGeberdenkunft if ettone "Andres und Höheres als bloße . u
Geberdung oder. Gefkiculation.: Das -Geberbenfpiel an fih- (mit
Einfhlug

des. Micnenfpists) ft ein ganz natürlicher Ausdrud des.

SIunern. . ©. den vor. Art. Daher

-

geberbet fih fhon das Kind; '

-88 .geftieulict mit? Händen: und‘ Fügen; feine Augen und fein Mund,

-

lächeln
und weinen, wie.cs eben fein Zuftanb mit fid) bringt; und '
die Mütter

verftchn auch

biefe Gederdenfprache ihrer Lieblinge fehe.

‚wohl und unterhalten fid) mit ihnen,

\

fange bebor diefelben- zu ve

den anfangen. “Darin liegt alfo nicht die mindefte Kunft.
Es -ift.
teine Natur, Die Kunft- aber Fan diefeg natürliche Geberdenfpiel: ,

nicht bloß nadyahmen, fondern auch vervollfommmnen, und zwar auf.
dreifache "Meife: -Erftlich , indem fie alles daraus entfernt, was

äfle-

hetifdy oder moralifch jedem Gebitdeten misfallen müflte, wie pöbelz "

hafte

und

obfeöne
. Geberden,

und

diejenigen,

\

welche, man Sriz..;

‚maffen oder Gefihterfhneiderei -(entftellende Verzerrung des

*, Antliges) nennt.

7 Zweitens, ‚Indem fie dem: Geberdenfpiele Bezies.. : :-

°.

bung. auf ‚menfhlide Charaktere und Handlungen giebt, die daz'.
durd). (entiveder allein, wie in den. Pantomimen,” oder. in .Verbinz

dung. mit: der Declamation, wiein teciticenden Dramen) dargeftelft “
- werden. follen. © Drittens, indem fie um ‘diefer Beziehung willen, -;

Einheit und Zufammenhangin die unendliche Mannigfaltigkeit
der
Geberben bringt, bderem- ber menfchliche: Körper-fähig ift. : So ent.
fieht erft ein fehyönes Ganze von Geberden, ein echt Eünftterifhes .
Geberdenfpiel, das_nicht wie’ das natürliche -bewufftlos, fondern mit
der Höchften Befonnenheit ausgeführt

werden muß,

und das als.

.

dann old ein wahrhaft fchönes Schaufpiel von -alfen Gebitdeten-mit:
Wohlgefallen nüufgefafft ‚werden Eann.- Die Geberdenkunft ift:alfo..
die -Kunft des vollendet fhönen Geberbenfpiels zur Beluftigung

Sufhjauer,

der

und ebendeshalb- abfolut fhöne Kunfl. * Denn fie dient!

“ Feinem ihr fremden Biede
" Yuch
, .ift fie,
fo lange fie fih nit...
mit der -Declamation oder aud) dem

Gefange

verbindet,"

eine ein:

hatz: fie
fache . fepöne Kunft, weit: fie- nur ein ‚Darftelfungemittef
.

N

.

BE
.

nur

ee. 5.

un :geht- aber‘ jene Verbindung- mit ben. tonifchen Künften_fehr- gem ei,
‚weil, jeder

Sprechende fi

audy auf-gemwiffe Meife geberdet.

Uebris

2. gend. heißt diefe Kunft aud) Mimik, und zwar im:engern Sinn,
‚d.es der mimifhen Künfte-.gar viele.giebt, S. Mimik; "Xuh
vergl. Engel’8 Fdeen zu einer Mimik (Berlin, 1785. 8.).&e:
.&endorf’s Vorlefungen
über Declamation-und Mimik (Braun:
. fmeig, 1816. 8.) und, W.. Sihler’s. Symbolit des, Antlig

2

.

Bl 1899. 8).

* Geberbenfpiel-und Geberdenfprade

vorigen Artikel... -

TE

TEL

f. bie "heiten
2

" Gebet fommt her von beten, weldes uefprüngtich mit

| “

sbitten einerfei bezeichnet. Gebetift daher auch urfprünglich fo

viel als Bitte, jedoch mit: der befondern Beftimmung, daß fie als
.eine.an Gott oder irgend ein höheres "Mefen gerichtete Bitte ge dat wird. Dee Begriff des Gebets hat fihindeg erweitert, fo '
‘, "daß man barunter’entweder jede am Gott, oder. ein höheres Mefen
"gerichtete (flilfe oder laute) Anrede, fie.fet Bitte oder Fürbitte oder
. . -, Dane oder. Lob, verfteht,' oder
in einem nody. weiten Sinne jet
Erhebung des Herzens zum. Ueberfinnlihen und Ewigen. Die leg:
tere heißt aber eigentlih Andacht: (f. d..W.) und muß bei jedem '
. ". Gebete flattfinden, wenn 88 nicht ‚ein feeres Lippengeplärt fein fol,

Aud wird: diefelbe ‚allemal flattfinden,. wenn ‚das .Gemüth wahr
Be haft religios gefinnt und geftimmet if.
Sndeflen braucht die Anz
“dacht nicht immer in eine, wirkliche Anrede oder in ein eigentliche
Gebet Überzugehn... "Dazu wird fchon eine höhere. und Tebhafter
. Gemüthsftimmung erfodert. - Findet diefe flat,-fo erfolgt das Gr.
- -bet von. felbft; wofern das Gemüth nicht zu flark bervegt ift, mo
em

Morte

Eommet,

fondern bei

der. bloßen

Nührung.

bleibt,
Hindet fie aber nicht flatt,- fo ift. e3-eine ‚mislihe Sad,
"das Gebet dennoch als Pflicht -vorfchreiben. zu “wollen, weit fih
‚nit Sedermann bie dazu ‚nöthige Gemüthaftimmung
- felbft geben,
ohne

diefe

aber

das,

Gebet. feibft “Feine

MWirkfamkeit

Haben Eant.

. Die Wirkfamteit-des Gebets befteht nämlich darin,
: daß «3
den’ Menfchen von der weltlichen Zerftreuung adzieht, über dad
Einnliche erhebt, beruhigt, tröftet, ermuthigt, überhaupt feine Gr
fteskraft flärkt und belebt...
, Das Gebet, Eann dann wohl Wun:
„ber im weitern Sinne 'd, h. wunderbare ober ftaunensmürdige

.

2

Veränderungen in und. außer. dem Menfchen hervorbringen, aber

nicht Wunder im engern-

Sinne

d. h, übernatürliche Wirkun:

“gen, weder unmittelbar, fo daß es die Ordnung ber Natur. verän:
derte,...noch mittelbar, . fo. .daß eg Gott oder ein anderes höhens

.

Wefen beftimmte, in jene Ordnung einzugreifen ‚und fie irgend e*

nem Menfchen zu Gefallen. abzuändern. Wer da. Gebet (mitLas
„vater,'Zr, v, Krhdener und andern Schwärmern)
.al3 ein wir
.

\
or

-.

.

'

-.

UnsFE

liches Wundermittel betrachtet, fe in den.

heidnifchen- Aberglaus ' '

“ben, der die Gebete.ald magifche oder Bauberformeln betrachtet und

» darauf hält,
“darum

daß fie ja :vecht pünctlic)

Laffen jic weder. bie. Beiten,

‚no ‚die Worte, in welhen,; noch
bie

man

jedesmal beten

.abgeleiert werden. : Ehen \ '.

wann,

nod

die

aud ‚die Zahl

Orte, wo,

.-

ber Gebete,

foll,. vorfchreiben.
:; Thut man die

den= '

noch, fo wird dad Gebet eine mechanifche" Operation, bei .der 8
völlig gleichgültig ift, .ob man fi dazu eines Gebetbucdhg, oder
"des ‚Nofenkranges, oder eines andern der. bei. manchen

orientalifchen ': :

. Völkern üblichen Gebstwerkzeuge, (Gebetbüichfen, “Gebeträber, Gebetz :

trommeln 2c.) bediene, und ob man felöft bete oder ‚Andre. für. fi".

beten laffe. Altes dieg ifE grober, höchft fhädlicher Aberglaube, dee
mit der. Religion. ein lofes Spiel ‚treibt, indem er fi das Beten -.

= zu erleichtern und

Gott “auf: jede .MWeife. fc) -dienftbar zu machen: *

fügt... Auch)ift dabei an feine Erhörung des Gebets zu. benz
fen.
Denn das Gebet ann nur .echört ‚werden, . wenn man auf "=:
. bie rechte MWeife beret.: Die gefchieht, wenn man nicht bloß. mit
. Andadht,. fendern au mit. Ergebüng :betet, .fobaß man es der .

-höhern

Schikung Überläfft, was gefchehen möge,

‚erates bei Plato

(im

"Daher fügt So=

Aid. IL) mit Recht, man .folle nur um.

das Gute überhaupt, „nie um’ beftimmte Güter bitten, ‘weil der.

Menfh

nit

- -

wiffe, was ihm gut fei, toenn er-aber:bloß um das.

Gute überhaupt bitte, er gewiß fein Eönne,

-

daß ihm die Gottheit‘

bieß getwähten werde. Der. fog.: blinde Heide dachte hier weit ride '
: tiger ‚über das .Gebet, als viele Chriften,- tweldhe alles, was, ihnen :
eben einfällt, von Gott erbitten,

und meinen,

.

wenn fie nur recht

‚oft und ernfllich bäten, fo müfft. es ihnen Gott gewähren — wie
ein berühmter Kanzelredner in einer feiner Predigten fagt: : „Lieber.

. „Gott, ich laffe nit ab; du mufft:mich.erhören!” Das Heigt
aber

nicht beten, fondern Sturm.,gegen

in der 11: Diff. des Marimus
handelt, ‘od man

beten

den Himmel laufen.

Tyrius,

folle (ee. dee

Ud:

welhe die Srage-besi

evze0Iuı)

:

findet.man fehe‘

'

“würbdige Vorflellungen vom Gebet und : von bdeffen "moralifcher:. Kraft
Uebrigend foll man allerdings nur zu Gott beten,. weil.
ihm ‚alfein Anbetung gebürt. ©. d..W. Audh"vegl.-Stäude.
Uin’s: Gef.

der Vorftellungen und Lehren von dem ‚Gebete. Götz.

-

tingen, 1824.8.
0.1
Gebiet bedeutet Iogifch den Umfang oder.
bie Sphäre eines ;'. Begriffs (f. d. MW.) juridifch:.den Inbegriff “der, Nechte ‚eines. Menfhen oder feinen: rechtlichen Freiheitsfreis (f. dd. W.). por.‘
tieifh) das KZereitorium ‚einer bürgerlichen Gefellfchaft "oder das :-

Staatögebier
(fd. W.). -Eine‘ Gebiets: Vermehrung
oder Ermeiterung.im bdiefer. Bedeutung heißt: ein Zuwachs zu ="
jenem Zerritorium, welcher „durd) -Anfchtemmung, durch Befige " INT
„

.

-.

\

Dr

Haben; Surich Kauf
= nahme otfter Päge, die noch) Keinen: Heten
Br

einmal ducd) pofitive
und auf, duch Exhfhaft (wenn diefer
gewiffen Bedingun:
unter
h”
auch
“ ftimmungen feftgefegt ift)_ endlic
die

Eann.. Sf
kt werden
*.“gen
Gebiets
:beivirCohnevermehr
ungerun
(f. d..e. MW.)Weife.
aufg rechtlich
Erob
duch
gewaltfamen Eingriff
in fremdes. Gebiet) : gefhehn:; fo „darf. fein Staat
fie dem andern
wehren.
Neutrales:Gebiet-ift. dasjenige,” welches nur_zur

. "Sränzfceide
dient, und daher feinem ausfhliegtic, gehört.
Doch
weldis
*
‚neutral,
‚Gebiet
folches
“
audy
Kriege.“
.
im
man
Nennt:
"= Yon den’ Kriegführenden. entweber gar nicht oder von beiden. ges
“ meirifchaftlic betreten werden darf, ohneed jedoch feindlich zu. bes

Banden:

u 0 EN

Gebot: ift die Veflimmung deffen, was. von einem bernünfs

.: tigen MWefen’ gefchehen oder" gethan werden foll, fo. wie Verbot
die’ Beftimmung deffen,: was. von einem folden Wefen nicht ges
fchehen oder gelafjen werden

-foll, »:. Gebote "und "Werbote

find affo

- Gefege,’ die fidy: bloß: auf. unfer Thun und Laffen, wiefern eö. vonper ‚Freiheit abhangt,: "beziehn, mithin: moralifche Gefese,
Solfen.oder Nidhtfolten
che
welein

pofitiv,

‚men: unfer Handeln

äuöfprechen. - ‚Sjene beftim:

diefe ‚negativ. - Cie

: fich aber
laffen

fi das-.Gebot: El
-Teicht in einander verwandeln. So: Life
Feine Unswahrheitl,
:Nede
ln:
ande
wahrhaftig! in das. Verbot, verw
vorausfegt,. fo it 3

pofitives
Mie aber jedes’ negative Urtheil ein
et, : eben:
auch. mit den Geboten und Verboten, die, logilh' betracht
Impera
au
heißen
Gebote
he.
praktifc
aber
"falls Urtheite find,
bi:
Propi
aber
tive (von imperare,: befehlen, gebieten) Verbote

" tive-(von prohibere, } verhindern, 'werbieten),- Beide Eönnen, wiebir

- die Urtheile, unbedingt
.

dingt (relativ

(abfolut-oder Entegorifch): oder
gtes
fein. - Ein undbedin

hypothetifch)

oder

iv. find. demnad)
‚ Gebot und :ein Eategorifcher „Imperat
" gfeichbedeutende Ausdrüde, ‚wie. bedingtes Gebot und’ hype:
Verde:
mit den. y
“ thetifher Imperativ. Oo.ift es alfo.aud

ten. ° Ein. fittliches. Gefeg,: welches das. fhlechthin Gute gebiettt
und.das [Hlehthin Böfe verbietet, ift ‚demnad) fletd ein Eategork:
- Scher Imperativ und-Prohibitio, . dem: kein vernünftiges Mefen dit
Gehorfam verweigern darf, Sp :miürffen aud) die gättlihen Ger
bote angefehn werden. : Denn fie find die: Gefege der Urvernunft«
nur eine.
. Eine .Ktugheitsregel aber, ober. eine Kunfkregel, bat immer
-: hopothetifcye Gültigkeit, und leidet daher aud) mancherki Ausnah
Es ifl;z.; B.. eine,
„men und Befhräntungen in der Anwendung.
als der Baukunft, daß man. foft bus.
Regel fotwoHl der’ Klugheit
Wer

.. bäude

es aber feinen -Zweden

aufzuführen,

gemäß

findet,

‚Vargl, Sittengefeh.

nn

ei
ı%

vo

nur ein flüchtiges Ge

braucht fi) nicht. an. jene .Negel zu binden,
on

nn

Sn

. " Gebräud). “ "
>

’

Gebredhen on 129.

Gebrauch ‘(wofle man auf) zuweilen Brauch) fügt) bee’ .

beufet dreierlei,
. Sade.

Erftlih die Anivendung

Dann .fagt

man

Gebraud:

oder

von

VBenugung einer "

einer-Sade

mas

hen (uti aliqua re). ' -Diefer Gebrauch (usus) Eann :aud) wohl,
nad) den Umftänden ein Misbraud) (abusus) ‚oder Werbraud)
(eonsumtio) der Sache fein. . Zweitens "die Gewohnheit "oder die:
‚herrfchende Art und Weife zu reden oder zu handeln. -- Dann’ fagt
man, 28 fei etiwas. Gebraud oder gebräuchlich '(ufual)

-- “

der Gebraud) bring’ es fo mit fich (consuetudo
est s. fert).

Von biefer Art it der
Sprahgebraud) (usus. i,.e. .consuetudo
“ loquendi). Diefen foll der Ausleger beobadyten, indem 'er gegebne .
Schriften erklärt, - weil er, vorausfegen muß, daß der. Schriftfteller. fetsft ihn werde beobachtet haben,.“alg er -ficy” fchriftlich.- erklärte,

Dieg muß aud)in der Negel bei. philofophifhen Schriftftellern ges.
fhehen, obgleich biefe oft don dem: angenommenen Sprahgebraude: -. :
abweichen. und fi einen eignen fchaffenz wong aber freilidy, wenn...
e3 ohne binlängliche Gründe’ gefchieht, fehlerhaft ift, weil es: zu -- '.

Misverftändniffen

und

Wortgejänken

Anlaß

giebt. . Mit dem...

Sprahgebraude ficht der Lebensgebraudin Verbindung, den man aud Gitte, Herkommen, Gewohnheit nennt, indem fid)
“ jener in diefem geflaltet ober diefee fich in jenem gleihfam abdrüdt,

Co giebte8 audy einen Kunfle Hanbeld= Kriegsgebraud u”.
Un diefe Bedeutung

föpliegt fi) nun die dritte an,' wo man

-,

and.

Gebräude (ritus, cerimoniae) fagt. ı Es find dieß nämlid) eben: falls geroiffe Handlungsweifen, welhe in einer Gefefhaft' herfhend
geworden und das Gepräge einer getoiffen Zeierlichkeit oder Heilige . teit erlangt haben.- . Dahin gehören die. Staats: Hofz. und,
Kirhengebräukhe. „Die legtern heißen aud) .vorzugsweife
hei= BEE

lig (ritus sacri) weil fie mit der Religion zufammenhangen.- Man .
foll diefelben zwar nicht ohne Noth dndern, - aber ‘auch nicht,abere,

glaubig daran bangen,

als

wenn alles

Seelenheil

dadurd)‘ bedingt,

wire. Das Chriftenthum unterfchied' fi urfprünglidy audy dadurch)

.

von Sudenthum und Heidenthum, daß es. faft gar Feine Gebräuche.
hatte, : Nach und nad. aber ift.cs (befonders:in der Entholifchen . “

Kicche)fo mit Gebräuhen Überladen worden, bag.man darüber. bie“
Anbetung .Öottes im Geift.und in ber Wahrheit beinahe vergeffen _hat. Mie könnte man fonft.fo hohen Werth auf. dergleichen Aeuz'.
Berlickeiten legen! =.
50...
0
a
- Gebredhen find eigentlich‘ Fehler ober Mängel de3. Köıpers, .|
‚ buch). welhe bdefjen Kraft vermindere- (gleichfam
- gebrochen) - wird, .
Man fpeiht aber auch von’ geiftigen Gebreden, bie'nihts
anders .ald Sünden und Lafter find, : folglich in’3 Gebiet der. Gitts lichkeit fallen. Die fittlihe Gebredlichfeit unfers Gefhlechts

ift.alfo, nicht8 anders als der Hang zu, unfittlichen. Handlungen, dev
Krug’ „enepEopäbifeh=philof Wörterb. 8. IL
9°...
en
Ba

N:
une
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Setrt

Bit

En "fie von “ollen‘ "Seiten fo faut: aneändigt,. daß. man

ihn. Hogar. aß:

2, etwas Ungeerbted oder. ducch die natürliche Beugung: Kortgepflangtes «
2 betrachtet hat. ©.. Erbfünde, .. Wegen ber‘ ‚weibligen Sr:
\ “beehlichteit infonderheit f. weiblid, aud) Frau.
Geburt ift.in Beug auf den: Menfchen., der. Anfangspund‘
nn
dir Eriffen; beffelben als eines finnlic) = vernünftigen "MWefens, mit’
Bin
audy als. eines berechtigten Subjectes, indem der Embryo
(EUER)
noch nicht als. ein foldhes angefehn- werden.Eann. Yon
"der Geburt datirt fich aljfo erft. das felöftändige ‘oder. perföntiche, fe:
ben eines Menfchen und alles, : was ihm. als’Perfon in tedptlicher

.. Hinfiht zufommt., Wegen bes Singedornen f.d. W., und me
.gen des "Beburtsadels f.- Abel.
Das Phyfiotogifche - in Anfe
‚bung der Geburt gehört nicht hieher.
:Gedädhtniß- oder pleonaftifch Sedähtniffkraft (me„monia), ift das Vermögen, Borftelungen aller Art aufzuberahtn
und.nöthigenfalls zu wiederholen, alfo gleihfam die Voreäthskum:

“
mer-unfers Geiftes.‘. „Ohne jenes Vermögen worden alle Vor:
r ‚lungen, die dem. Bawufftfein. nicht: unmittelbar. gegenmärtig wirt,
2

fie ung verloren -fein, bis fie. zufällig. wieder in’s. Beroufftfein ti

.ten. . Die

Summe -unfrer Vorflellungen

und. folglich auc) unfet

. Erkenntniffe würde. fonad) .höchft eingefchränft bfeiben ,_ und cbn |
‚eingefchränkt. unfre- Rebensthätigkeit, “die-in den meiften "Sälfen de

Mitwirkung de$; Gedädjtniffes. fodert, - Worauf die Wirkfankeie dir
[es wunderbaren Vermögens beruhe, - ift feier" zu erklären. : Di
die Vorftellungen felbft einander erregen und gegenfeitig hervorrufen,
Afbgewiß, ©. Affociation. , Welches aber die organifchen Br
dingungen diefer. Thätigkeit feien, wiffen tie nicht. - Denn. baf die
\
‚Vorftellungen Eins oder Abdrüde:im Gehim hinterlaffen, die man
. mäateriale Sdeen oder. Fdeenbilder genannt hat, fe doc) eine .
‚gar zu geobe (materialiftifche) Theorie, “Eher liege: fig) denken, di
?
den Gehirnfibern gewiffe Schwingungen habitual. würden, -woburd
die
denfelben: urfprünglid) . entfprechenden Vorftellungen toicder eriät

würden; ‚wierwohl: aud) "diefe ‚Dypothefe nichts weiter, erflärt. Bcob
achten wir. das Sedägtnig in feiner srfahtungsmäßigen . Mirkfam:
.:

Eeit, fo zeige es fig. in: fehr verfchiednen Stufen’ der Güte edit
. Bolllommenheit in- Unfehung' feiner Größe oder-feines Umfang®,

feiner - Leichtigkeit, feiner Feftigkeit’und feine Irene, Das
“ Gerähtniß heißt nämlidy groß „oder umfaffend (memoria ampie) wenn 18 fehr viele Vorftellungen aufbewahrt — leidyt (a
..cilis) wenn: es fie. fhnell _ auffaffe -— -feft: (tenax) "wenn e3 fi
‚Tange Zeit behält — und treu: (fidelis) wenn es’ fie unverfälft
erhält, ' Ein folhes‘. Gedähtnig- heißt "aud): fare oder mädtig
*: (potens‘. s.' valida).: . Aber 'e8: giebt fein - individuales : Gebächtnif,
da8 alte‘Diele DBorjige vereinigte Bald‘ fehlt der eine, - bald det
‘

on

-

See:

"181.

andre, und. befondersft: Leichtigkeit.
mit Teftigkeit: felten. verbunden. .
Wer fnell etwas in’s Gedähtnig aufnimmt; vergifft. e8.audy bald .wieder. Er muß daher diefelben WBorftellungen „mehr als‘ einmat .dem Gebächtniffe. einprägen, ‚wenn fie nicht
in Furzem wieder vers '-

“töfchen oder duch andre
lid)

Worftellungen aus dem Bewufftfein .gänz: -

verdrängt werden follen. . Es. ift "aber. ein. -wichtigerer Vorzug,

.

ein. feftes und treues, als cin großes ‚und .Ieichtes- Gedächtniß. zu
haben. " Denn, was hilft. e8,_ wenn man gefhwind eine. große
Menge:von- Vorftellungenin fi Aufnehmen
Eann, wofern fie eben.

_

To gefhmwind: wieder verfhwinden oder unter.
der: Hand: verfälfcht, .-'
werden?

:E8 ift aud. nur ein: Vorurtheil, ‚wenn man meint):
ein

gutes Gedächtniß. vertrage . fih) nicyt mit .einer.tüchtigen.. Urtheilge -"
‚Eraft, und fid) deshalb auf die . bekannte, 'ziveideutige: Grabfchrift:.
‚Vir beatae memoriae, expectans judicium „beruft... Denn. 06 8. -gleich . Sebächtniffmenfchen: ohne Veuttheilungekraft
giebt, fo liege der Grund. davon dody nicht in ber Unvertiäglichkeit zweier. Wermö=

‚gen, die. beide unentbehrlich. find, fondern .batin, dag man Immer .nur Gegebnes: erlernte. ohne:.den WVerftand duch.
: Nachdenken zu: - ben,
Auch -ift der. Unterfchied, zwifhen Wort: und Sadıge: 2

. dädhtnig: von Feiner befondern Wichtigkeit. Denn bloge Worte, ‘.
ohne einigermaßen zu wiffen, was fie- bedeuten, :Iernt: body wohl :”
niemand auswendig.

‘ Weiß cr aber,

was .fie. bedeuten, fo. Temt er: : -

auch zugleih Saden Eennen.‘. : In: der Jugend. ift bekanntlich das".
Gebädptniß- Fräftiger als. im Alter,” weshalb:
man ‘in :jener: Zeit Teiche - .

ter Spraen erlernt, :-- Es:giebt. aber audy Veifpiele, daß. Menfchen
Bu
“im höhern! Alter. nod)..ein Eräftiges Gedägtniß
: hatten und lange
Stellen: aus. .alten Dichtern herfagen Tonnten,
die fie.in der Zugend
auswendig "gelernt hatten, : Krankheiten, Eönnen das. Gebächtniß. ums.

"gemein “erhöhen, ‚aber. aud) ganz zerflören,"
fo: baß ber. Menfdy alles
vergifft; : was er: früher. gelernt‘:hatte, . .Diefes_ fonderbare Phäno=
men ließe
fi aus ‚der: Hppothefe von’ habitual' gemordnen Schwin=
gungen „ber Gehirnfibern wohl erfläten,
wenn man -annähme,
daß
duch.tie; Krankheit, je nachdem: fie befchaffen, "die. Gehienfibren
entweder. .flärker erregt ‘ober, auf. gewiffe: Weife.gelähmt würden.
Worum: fagt man aber: im.. Deutfchen für memoriren; "etwas
auswendig lemen, und.niht inwendig,-wie.
im’ Sranzöfifchen,
par coeur?.. MWahrfcheinlid, um anzudeuten,
daß das «mit dem blo=
e
‚dev. Seele
fen Gevächtnig. Aufgefaffte- gleihfam nur bie Oberfläch

_
-

‚berühte, wenn 8 nicht durch eigne Denkkcaft verarbeitet wird.
Gedähtnifffehler find“ Serthimer, deren: Quelle das

..
-.

Gebädhtnig ift .(errores memoriales
.. .:Sie
). : entfpringen theild aus-,.
Dergefflihkeit, wenn das! dem: Gedähtniß:-Anverteaute‘ demz.
felbentoieber. entfält, :theits aus. :Werfälfhu ng. und Beruns

. treuung, wenn dns Gedädtnig ettvas nicht fetwehend fobehäte,
ae)

‘

.

.

-

.

la

nn

‘.-

©,

132,
n

et

x

! N

yet

woie..es ihm: anderträut toorden.. - Auf :diefe Art find eine Menge
von Serthümern:in der Gefchichte, auch. in der Gefchichte
der Phielofophie, ' durd, Namenvertvechfelungen, : Veränderungen "der Zeitke:
«flimmung, : falfhe „ Anführungen:
von : Stellen‘ oder unrichtige In:
-haltsangaben von- gelefenen ‚Schriften
:w. f. 1. entjlanden. - Ehen .
-. ..biefer: Umftand beweift, aber. auch, wie ‚vicl darauf ankfomme,-duf

. :0n8 Gebächtnig überall feine Schuldigkeit the. ."Dieß: zu bervirken,

\

dient die fogenannte.

2,

:..:

Gedädhtniffkunft.

-:

Mnemonit-.oder "Anamnefif),

Diefe Kunft follnämlid) das. Gebächtniß. dergeftalt fkärken ;dnf
|
.umfaffend,: Leicht, Feft und. treu, alfo:überhaupt möglihft
",vollfommen ;werde.: ©..Gebähtnif.
Dazu:giebt e8_ aber de
..,gentlid) ‚nur ‚ein. Mittel, weldes „der Natur des menfchlicyen Gi:
. fles völlig /angemeffen, alfo durchaus .natürlih und ebendeshalb all
"gemein antwendbar.ift, nämlich Uebung der Kraft, befonders. in jün:
gern Jahren, dücd)'fleifiges Ausmoendiglernen und MWiederhofen di}
- Gelernten. Denn dadurch ftärkt. fi) «das Gedächtnig..von feihft
"0
Huch haben biefes Mittelzu allen ‚Zeiten alle werftändigen Erziehr
für ihre ‚Böglinge gebraudt, . Damit

‚benz.man

twar man jebody nicht: zuftir

fann auf andre und Elnftlichere Mrittel,. die fich aberbi

” jegt:* wenig "ober

gar::nicht -beroährt..haben..

So empfahlen
"einige

Duadfalder
und Marktfchreier. Salben und andre. Arzneien zur
Stärkung.
des Gedächtniffes, deren Gchraucdh aber um fo: iveniger
. , -anzurathen, da er der: Gefundheit und mit diefer. dem. Gebächtniflt

-

feibft. fchadet.. : Andre dadıten auf allerlei Kunftftüce, durch die man

in
0

‚Stand 'gefegt würde, .eine Menge. von Wörtern ; Zahlen.ıc. ge
fehrwind auswendigzu. fernen und herzufagen,, die.man aber, nad;
dem fie hergefagt, :gemwöhnlidy eben. fo gefchwind. wieder .vergifft

Ein folhes Kunftftüc. foll: zuerft-Simonides_ (f.:d. M.). erfun
ben haben, der :baher aud.als Vater der Gedädtnifftunf

vr

2

gepriefen wird.;. Späterhin find; Mehre:in. feine Fußtapfen getreten

"mb haben fi ud. zum. Theit- öffentlich als Gedächtnifjtünftter fe
. hen ober hören.
laffen.

Wie wollen aber hier
;. da:die. Sadye für

die Phifofophie weniger: als für andre Wiffenfhaften bedeutend if,

nur die vornehmften :Gebächtnifffünfkfer
und deren Schriften anfüh:

en:

Compendium..der; Mnemonifi oder. Erinnerungswiffenfdaft aus

be Anfänge des17..Ihvon-Lampreht (eigentlich Lambert
Thomas) Schenkel und (deffen Schüler). Martin Som:

mer.
8.7

d.:d. Lat. mit Anmerkk.. von Klüber. . Erlangen, 1804

wogu..nod

gehört:

Ktüber’s, Contingent zur

Gedädhtniffüburigen ‚in den erften Jahren

u. :Mltdorf. 8...

Gefhichte dir

de8.:16, SH. Nims.

KA fener’s:. (Chriftir Aug. Lebe.) Mnemonit

. „oder Spftem: ber. Gebädhtnifftunft der. Alten.
: Leipzig, .1804. 8.

und Deff.. Erkäutrungen feiner :DMnemonit;

x

et

Pi

Ebend. „1804. .8.

x

2

: "Gedanken.
ar

Beides’ verfhmolen -

BB
.

u

-

in’ ber-N.: U. unter. ben Kitelr. Käftner’s.,

Mnemonit ober die Gebächtniffeunft. der Alten, fofteniatifji-bene= -

beitet..

-Ebend. 1805.

$.,- wozu:noch. gehört: -Deff.: Urberfegung

. und Gr£lärung‘ der berühmten. drei. Stellen: bei:ben Alten von der
e: find: ;Cic.
3, Stellen
Gedähtnifftunft.i- Ebend.. 1805. .8. (Disf
Quinct.
16-24:
er.
II,
ad-H
Auct.
86-88.
11,
de orat.

.
“

. institt. X, 15.41 —26. wotlber aud, Morgenflern’d commentat. de arte ‚veterum mnemonica: [Dotp. "1805.:80l.] :zu! verglei:
hen. Später gab K. :nod) heraus: Briefe über die -Mnemonik..
Noch ein. Verf... die Ehre einer‘ Verkannten, zu retten. ‚Sulßzb..
in: seriptura ‚sacra vestigia,.. ..:
.182S. 8. und: Moemonices quacdam

Detigfey,. 1831. 8;

—

- Des, -Fchm. von

Aretin Eurzgefaffte mn

8. -und Deff..fpfte
Theorie der Mnemonik,.. ‚Nürnberg, 1806.
.
mat; Anleitung zue Ihrorie und Praris der Mnemonit, nebft den

Geundfinien. zur Gef. und Krit. bdiefer Wiffenfhaft. - Suhbady,;
1808. 8. —'.Greg. de Feinaigle, notice sur. la mn&moni- 2

.

que, . Paris, .1806..,8. ‚verbunden mit: -Mnemonif oder . praft..
-Gedäghtnifftunft nad den Vorlefungen dr3 Hm: v. Seinaigle.
Krantf. a. M.: 1811. 8.—.::Frane Guivard (Schhlee des.

Vorige) ‚traite complet de.mnemonique... Lille u. Paris, 1808. . |
8.:—

A

Probe eines mnemonifden

folgendes von Feinnigle

das. Einmaking

Kunftftüds aber geben. wie.‘ \.

gebildete. Täfelhyen,. weldes. man. tvie --

auswendig lernen foll,

um: mittels

deffelden. Zahs:

. In, infondecheit Jahızahlen, im Gedädhtniffe zu behalten:

Um

3.8.

die Jahrzahl 331 vor-Ch.,

wo

2

AUlegander fein gros ©‘:

.fe8 Neich fliftete, im. Gebächtniffe, zu behalten, verwanble. malt, "ift, den. Namen: jenes’ Königs. in dhiundt—=3, ud ai

‘Aexita,. weil ita = 331..
"nad

Chr. gemeint

Daß. hier das 3. 331.vor, nit.

fei, muß: man

) mit merken...
: zugleich.
freifid

Sonft Einnte das Täfelhen leicht iere führen... Cs fenge fi aber, ©. als duch :fol-. ...
06 «3 nicht Teichter fei, die Sache gleidy unmittelbar,
hen Umfcyweif dem Grbähtniffe einzuprägen. :.> 7... SIUEIDE,

„..n.Gebanfen find. alle Erzeugniffe des Denkvermögens "oder .
des Derftandes und ber Vernunft. in ‚weiterer Bedeutung, mithin
und folglich aud.alle‘
alte: Begriffe, Urtheile und Schlüffe,
Gedankenreihen,- die duch Verknlipfung. berfelden. in’s Unendz..
tn

Eu

Kae

N

tn

“
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Gedankending...; .Gidankengang

re

Ihe.

fortgebifdet- werden Einnen. ©, Denken, Begriff, Ur:
theil, Schluß. -Zumeilen. werden :aud (alle. Borftellungen.
Überhaupt," mithin felbfk. Anfhauungen und : Empfindungen, Ge ,
"danken im teiteften ‚Sinne genannt. , Das Sprühwort: Geban:

Een

find.zoflfrei,will’fagen,

. ‚einem

Menfhen

-daf man: von: feinen. Gedanken

Nedenfhaft zugeben . Habe.

D5 manfie aud)

. x frei äußern oder inittheilen dürfe, IfE eine andre Frage. -©. Denk:

0.

freiheit, ;Weinn’man ferner fagt,' Gedanken

.,"

feien [hnell,.

fogae fchnelfer
: als der Win
der.d,
Blig und das. Licht:.fo heißt

. dieß nur, dag man gefchwind von“ einem: Öegenftande
des Denkens
zum andern (5. B.; von-.der Erde: zur ‚Sonne) 'übergehn. und fid
::..."foin Gedanken’ gleihfam
von einem Drke reg. in bie .entfernteften
: Gegenden des Weltalls:- augenblicklich verfegen’ Eönne.:- Ann diefer
2. ,Bsrfegung nimmt aber. eigentlich die. Einbildungskraft" heit, in
|
>
dem biefe alle :Näume überfliegt und mit einem ‚Chhlage den Ott

25
zu: und: her zaubert, in den‘ wir ung verfegen wollen. Außerdem
x. können "bie . Ocdanken aud) fehr.langfam fein;. wiewenn
Seman:
..
den: das Meditiren fauer wird.
Im Gedanken fein beißt ei:
0... gentlic) in feine Gedanken verloren ober in diefelden.fo vertieft fein,

.

dag man auf

das Aeußere nicht achtet.“ Daher

fagt: man auf)

=
wohlrvon Berftreuten,,.
die ‘aberoft nicht denken, ;fondern nur träu:
=
men,:daß fie: in. Gedanfen.. fiien... Wenn. gewiffe Gedanken in dir
2. Seele fo berefchend werden, dag man. fie .nicht mehr "108
werden .

„Eann: fo.heißen:fie fire Ideen-(f dv. M.).

biege

Einbildungen.

°

Sie find aber mei‘

N.

—,Sevantendingift Alles, was. gedacht wird (voovuevor),
; Db ein. foldesaud, twirktich fei,. ifE:eine Frage, die fi aus. der
“bloßen -Widerfpruchlofigkeit des Gedanfens nicht bejahen: Läfft. Denn
0,7
1.

daraus folgt immer nur bie Denkbatkeit oder die Logifche Möglig:
feit des’ Dinges, -- Die. Wirklichkeit : deffelben "muß. alfo auf
andre

Weife bargethan "werden,

fei. 68 buch. Wahrnehmung .

oder duch‘
Deduction
aus theoretifchen und praftifchen Principien.”
:- Wird ct

was

2

ein bloßes Gedanfending:
(ens merae_ cogitationis) ge .
; , nannt:;fo. heißt dieß. entroeder,, daf.es ‚überhaupt ‚nicht.
twahrgenom:
men tverden. Eönne,: etivas. Ueberfinnlicys fei, oder: daß. es gar nur

u

erdaht. d.h. -erbichtet worden, etwas Eingebildetes fei,..
.
Öebankenfreipeit.f. Denekfreipeit,
|
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Gedanktengang

pfen:der

oder Gedankenlauf.ift

Gedanken mit einander zu einer Reihe, Die

das DVerfni:.

Eann un:
> abfihtlid)_gefhehen nach. den "Sefegen
\ der. bloßen’ Sdeenafjociation.
©. Uffociation. ' Eine fo.gebitdete Gebankenreihe
iff.meill
.. ohne .beflimmte Dtönung,; ohne: togifhen Zufammenhang,
und dir

her auch mehr oder weniger 'vertvorren oder ‚sonfus, oft‘ fogar nicht
weiter: [8 eine: gehaltlofe;- Trhumersi. Es Eann-: aber. jene Bir:
N

4

x

: . Sedantenlofigkeit

| "5: Gobiegen . 135.
Dane.

einem . beftimmten
nachhen
Enüpfung au) abfichtlich: gefche

©
und nad) Iogifchen" Gefegen.. ; Dann :entfleht ein. regelmäßiger ie
'
.
Gedanfenz
:
methodifche
eine
nder:
Gebankengang
gentlicdh: fogifcher
reihe; . voobe’ entweder „bie progtefiive.. (fnnthetifche) - oder vegreffive, © >.

(analytifcye) , Methode brfolgt: werden. kann... ©. Methobe
analytifd.

Nr

Sinne: findet. nur da

Gedantenlofigfeit im firengen

:

und.

N

-. fiate,; wo. das. Bewufirfein, völlig ;erlofchen ifE; denn’ felbft im
Zraume.hat der Menfh nod) Gebanken,: wiefern, er geteiffe Be:
geiffe. denft und fie-auf eine mehr oder minder regelmäßige ‚Weife
Im’ weiten Sinne aber nennt: man ‘denjenigen: ge=
verfnüpft,
ber: auf den Gehalt und die: Verbindungsart feiner
danfenlos,
Gedanken nicht "aufmerkfam “ft, mithin unbefonnen oder übereilt
uctheilt,. - und, dann’ andy wohl, nad). folden Netheiien ‚handelt,

.
'.
.
- _
>

Wenn man aber eine Nede oder Schrift gedbantenlos nennt,“
"fo will man nur andeiten, daß fie. mehr Worte als Gedanken“.
“enthalte, ‘daß fie nicht gebankentei & fei,. und daß: es ihr bee.
fonders an folchen "Gedanken fehle, welhe. man! als ‚ein eigens
Schreibenden anzufehn
thlimliches Erzeugnig des: Nedenden ' oder

.- Gedankenreibe f. Gedankengang.
Streit...
. Gebanfenflreit
Gedankfenzeihen find nothivendig "zur Mittheitung ber“
h innere Thätigkeiten, find. "Will
die urfprünglicnur
Gedanken,
"die er in fich felbft erzeugt hat, ‚Anz
alfo-der Geift die Gedanken,
.

dern mittheilen:. fo muß er’fie an gewiffe Zeicyen -Inüpfen,- welde
: diefelben. Gedanken in Anden erregen. -— Diefe. Eönnen, ‚wie alle

„Zeichen überhaupt, -theils ‚natürliche, theils willfürliche fein.” ‚Das .,

her. beftehn alle Gebankenzeichen entweder:in Geberden,

- Bildern,

ober in Worten,

die wieder entweber

‚oder in;

gefprohne -.

Sprade,
rbe,
Bild,
Gebe

e Einnen.:©.
oder gefhriebnfein

Schrift, au Bilderfgrift. . - :’
Gedidt f. Diten und. Digtkunft. > Bumwelfen nennt
.

>

welchen ‚die Einbil>"

en
man aud) belichige Gedankenverbindung‚an

dungskeaft. mehr Antheit hat, als ber Verftand, Gedichte,

Sotdhe

Gedichte Eommen-aud), in der Phitofophie vor, “wo .eS. ganze Sys" fleme der Art giebt, Cie ‚haben aber. für-die Wiffenfhaft Eeinen Wed,
©

Gedie gen if ein. Ausdeud, der. von den. Metallen. Herger
: nommen ift, "welche gediegen (gleichfam durchaus dicht) heikem, ..
wenn

fie von alfen frembartigen Zufägen

frei: find,

im "Gegenfage.

der ‚Eize, in welhen die Metalle nur, mit- folhen Zufägen ’vers
- mifht angetroffen werden. "Dann heißen’ auch, Kunftwerke- und. .

vor
voiffenfchaftliche. Merke gediegen, wenn fie in ihrerAtt fo
-

er"

or”

In

.
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: trefftic) find, daß" man - nichte : Frermdartiges, wäß.

fie:: entjkeffen
. würde; in’ denfelben anteifft. Die Kraft, melde
fie
heruorbringt,
“ Ben heißt dann aud.gediegen,- ‚deög
leihen: Menfhen :von folder
Kraft, “oder Charaktere von erprobtem MWerth
e, gleihfam von ti:
nem Gchrot und Korn. (Vielleicht. -Eönnte
gediegen aud da
verflärkte gediehen fein, von gebeihen,-fo. daß alles
gebiegen’ hiefe,
"was in feiner Art vortrefflich ‚gediehen oder gerath
en wäre). .Geduld if etwas andres ad Duldfamkeit.
SuM,
.
. Diefe zeigt man
‚in Bezug auf Menfhen

und deren Mein

ungen
ober Dandfungsweifen, :toiefern : fie‘. von. den unfrig
en
"abweid
yn.
Iene aber Zeigt. an in ‚Bezug auf. Anftrengun
gen; " Befchtoerbin,
Wivdermärtigkeiten
oder Leiden, die man zu ertragen hat, Solfnun
7" :Diefelbe eine. woickfiche Zugend- fein, fo
darf fie.fich
Paffivität zeigen, . fondern- fie muß aus einer Stärke nicht. als. bloße des Gemüth}
hervorgehn,, welche entweder mit Veharrlichke
it -gewwiffe Sroede ver:
. folgt und. fic nicht ‚fogleich ‚durch Hinderniffe abfepre
den Läfft, oder
“ mit Ergebung fi in das Unvermeidliche.
fügt“ und nicht dariiberin
bittere, ganz unnüge, Klagen ausbricht. .. Die.cr
fte Art der Ge
r
. buld findet" man mehr ‚bei, Männern,die ziveite mehr
: ,
Daher find die Meiber zivar gewöhnlich: in Krankheite bei Meikrn
n gedufdige,
“ld. bie Männer, aber’ nicht in folchen Unternehmu
ngen, die cine
‚lange Ausdauer oder Anftrengung fodern. Hier
verfieren fie in dir
Kegel die Geduld ‚Teichter, als die Männer.
. Zr «der. Grund, warum "unter fo vielen Schrif Vieleicht ift die: auf
tftellerinnen und Dig:
terinnen noch Feine vermocht hat, ein großes
wiffenfcaftliches Wert
oder. eine Cpopde von gediegenem MWerthe
hervorzubringen.
Gefahr: (aud. abgekürzt, befonders im Atdeutfhen
, Fahr,
S „von fahren = fürdten ; ‚baher. befah
ren = befürchten, fährden obdır
. gefährden= in -Fahı ober Gefahr fegen) 'ift
eigentlich "jedes Uchel,
das und leicht treffen Eann und’ das man
daher.
zu fürchten hat,
0 So.fagt man, 08 fei Semand in Lebensge
fahr
ivenn
, er fi inc
‚ner :£age befindet, wo cr das Zehen
leicht verlieren Eönnte,, mithin
den Tod. zu fürchten hat.
Daß "man- fi oder Andre in folge
7. Gefa
..

hren nicht muthtillig fkürzen foll, ift eben
fo gewiß, ala’daf
nicht alfe Gefahren. vermeiden Tann und:
foll,
wenn’ man. fil
‚ner Pflicht genügen woill.. "Es ift. daher in.
Bezug. auf Gefahren.
. ebenforwohl Vorfiht oder Klugheit als-Muth
oder. Tapferkeit zu be
weifen.
‚man

Dirdy Tegtere befiegt man aud, oft die größt
en Gefahren.
ii 7 Wer ängfific, alle ‚Gefahren fcheut,.
heißt
tfam. und im hi
“been Grade feig; iwer unbefonnen’ fid) in-furh
‚ verwegen und im. höhern Grade .tolt Gefahr begiebt, heift
fühn.‘ - Beide Eommen
Teiche: in Gefahren um. Daherift der alte Sag: Die Mutter
did
7, Burchtfamen. pflegt nit, zu weinen (mater timidi flere
non solet)

nie ganz‘ wahr oder nur wahr, wenn furchtfam fo
viel heißen fol

"als. nit tottetihn.:

Gefahr im Verzuge

_ mora) bedeutet die. jtiet
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=Sefir

.

oeilei- in.

eines Uebels "aus Mangel an (nel

Iem Entfchluffe oder rafcher vera. na „arfeffen Ertautesr, " £
um die Gefahr abzuwenden.

..

Gefährdeeidf. Eid.Gefährlich (aud) huttg: _ L Sefasn). "Geige, ats,
was ung.Gefahr bringen d. i. deffen. Folge: für ung. irgend ' ein

“Uebel fein Eann. - Da num ‘die Uebel, mit- welchen der Menfc) von. \
.

allen: Seiten bebrohet wird,. theils. phyfifhe,; theils moralifche find: '
fo giebt c$ auch fowohl eine natürliche als .eine fieelighe‘ Ge

-fährlichkeit.

Die Iektere if, allerdings. die größere... Daher pfles .

gen aud- diejenigen, welche eine Lehre bekämpfen, ‚fie, gern al8 'gez
fährlih im fittliher Hinfiht darzuftelfen. '; Man. muß .aber. dann
auch die Gefährlichkeit nadweifen‘d. h.- einen notwendigen Bufam= >:
‚menhang zrifhen der Lehre und ber fittlihen Gefahr, die fie mit.
fi) führen foll, zeigen.
Ein: bloß möglicher. Misbraudy der. Kehre -"
. beweift alfonoch Eeine Gefährlichkeit. Sonft: wäre am Ende: ‚alles .
seräbrich, vorit sic :allıs misbrauchen fe ©. Mishraug.
- Gefallen: Heißt auf eine fotche MWeifefi der Aufern- oder
- innen Wahrnehmung darbieten, daß in dem: Wahrnehmenben ein

Luftgefühl entfleht (gleicyfam gut in die Augen fallen). - Es wird:
‘daher nicht bloß von Eörperlihen, fondern aud) von: giftigen Dinz
.. gen (dem Angenehmen, Nüglichen, Schönen,s Erhabnen, Mahren
und Guten) gefagt, daß fie. gefallen. - Sol das Gegentheil bezeic
net werden, fo. läfft man die Vorfpfbe wweg. und-fagt ‘bloß mise
fallen, während man dim Misfallen: das Wohlgefälten:
entgegenfeßt.
Die. Kunft. zu, gefalten ift. eine der. fhwerften
Künfte, 'die fi Faum oder body nur fehr unvolltommen bucdy. Uns
weifung! erfernen täfft.t.: Man’ hat. zıvar "auch. fhriftliche Anleituns

u
.

gen dazu,’ 3.:B.: Möncrif’g essai sur'la necessit&-et ‘sur les
‚moyens de plaire; allein die Nothwendigkeit zu gefallen’ leuchtet ;
wohl Sebem von: fetöft ein, umb die Mittel dazu muß, ‚wie Das ..
lembert fehr richtig in Bezug auf ‚Jene Schrift bemerkte, "eigene,
lich die Natur lehren. - Auch) gefiel. jene Schrift ‚feroft dem Dichter"
Roi fo wenig, .daß er ben Verfaff er -berfelben in einem Spottges : ;

bite - mit den Morten anredete: Opprobre du, corps -literaire!. *
Maussade auteur“de Vart .de plaire etc., : "woflie fich" jener mit. :
Stodprügeln rädhte, die‘ denn freilich Fein Mittel zu.gefallen taz‘.
ven. — . Wenn das: Streben‘ zu gefallen zu fichtbar wird, heißt.«8
..
Allen. Menfchen .
©...
Gefattfugt oder! Coquetterie.

zu gefallen, ift-fhen darum nicht möglich, ‘weit man dann allen.’

Menfchen zu. Witten fein müffte;. was’dod) nicht ausführbar, da die Kraft nicht zulangt und- da der Wille "der. Menfhen oft ganz " \
Entgeoengne, toill, „: Während man ‚ae dem Einen: wilfähet.
DEE
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188°. ._Gefälligkeit.

-Gefangenfhaft

: °* -

u und.-fo; gefältt, toich ‘inan. bielfeiche."zehn Andern nicht woillfahten
: und infofern -aud) ‚nicht gefallen -Eönnen. °. Denn. das: Hauptmittel

un

zu.:gefallen.ift und bleibt doch 'inmmer--die Wiltfährigkeit ‚gegen In:

„bre., Se

num aber der frernde Mille: b6s;

« demfelden

fo ift es fogar Pflicht,

entgegenzu wirken,’ folglih, aud) dem

fremden:

Misfalten

fi: auszufegen.. —. ; Wenn ‚vom 'göttlihen -Wohlgefallen
und Misfallen:die Nede ift,. fo-ift dieß. ein anthropopathifger
“

Ausdeud; denner fegt voraus,

daß

der

Menfch in Gott:wie in

andern. Menfchen Luft. oder Untuft erregen -Einne; . was - body nicht .
möglich Wie willen. alfo.; eigentlich. nicht, . wie ‚Gott, an et:
was
Mohlgefallen oder Misfalten finden :Einme.,
"Praktifc aber
„. Tann man wohl fagen,: Gottes Wohlgefallen . twerde- durdy gute
Handlungen erworben und. Gottes: Misfallen dur) Unterlaffung des
-. Böfen vermieden, .. Wer andre. Mittel .(Ehrendezeigungen, Gr
. = Thenke 2c.) dazu antvendet,. weiß: nicht, waser will... 12 &efältigkeit ift das DBVeftceben, Andern folhe Dienfte zu
i w ‚leiften, die ihnen. angenehm find und darum gefallen; weshalb. folde
“aucd)
° , Dienftteiftunge
n felbft. Gefältigteiten, genannt‘; werden,
Auch) ‚fügt man :in diefer Beziehung, Semanden;einen Ge:
u fallen thun. . Soll nun die. Gefälligkeit
eine Qugend fein, fo
muß fie aus reiner. Menfchentiebe hervorgehn. :: SE fie „bloß ‚Folge
“einer perfönlichen ‚Zuneigung . oder liegt ‚ihr. gar die eigennügige Ab:
fit. zum, Orunde, " Andern

feind, werthe ‚Perfon fo. gefältig zu

ma

hen, daß fie uns tieder andre Gefälligkeiten (mehl gar: unerlaubte)

>

erweifen:
fo. hat fie. feinen; fittlichen Werth und. ann dann

feibft

in.Gefallfucht. ausarten. "Vergt,, den vor. Artikel und. Cos
quetterie..

(Das Gefäll.oder Gefälle in der Bedeutung von

Salihöhe bei. Stüffen,- und .die Gefällein der. Bedeutung ‚von
Einkünften,

,.;

oder

Abgaben, ‘:gehören nicht hieher.,

Im der Testen

„Dinfict fagt. man aud), wohl, .eine Abgabe fei gefällig
ftatt fät

Fig,

wie, e8 eigentlich. heißen follte). -.:.

0.

2. Öefangenfhaft im Stieden Eann von Nechts wegen nur
: " ftattfinden, ‚wenn Semand, wegen eines. Verbrechens in Unterfuchung
begriffen oder, nachdem :er deffen überiwiefen,..-zu einer. Sreiheits:
“ flrafe. verurtheitt if... SIfE.daS Verbrechen Eein Capitalverbrechen, fo
muß .dee Ungefculdigte,
wenn er. oder ein AUndrer für- ihn ‚hinling
: che: Bürgfchaft feiftet,
der Gefangenfchaft .entlaffen werden, bis ct _

: Übenviefen“.ift.: Das willfürlihe Gefangenhalten eines Menfchen ift
eine..grobe ‚Nechtöverlegung,.

weil dadurch

alle "perfönliche .Zreipeit

... aufgehoben wird... So ift auch die‘ Sklaverei zu’ betrachten;. denn

wenn. aud der Sklav
fih nicht in Eörperlicher.
Haft ‚befindet, foilt st doch feiner perfönlichen Freiheit beraubt,mithin dem Mefen nad)

ein

Gefangner,

Im. Kriege findet die. Gefangenfchaftin Folge ds

Kampfes Hate, ‚Ber. im Kampfe. die: Waffen ftreskt, darf nicht ge
NN,
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„töbtet werden; wohl. aber verliert. er,’ Damiter nicht toleber
zu. den."
Waffen. greife, feine Zreiheit fo lange, bis.
er ausgelöft oder aus gewechfelt. if.
Die! Flucht; eines. Gefangnen,. welches au .der

Grund, feiner Gefangenfchaft
fei,. darf.nicht beftraft. werden,

weil-

das. Streben nad) Freiheit
jedem Menfchen natürlich
: ft. - Das fer > °
fere DBerwahren eines entflohenen und wiedererfangten ‚Gefangnen "
„dürf aber. nicht als Strafe betrachtet‘ werben ,. weil e8. wiederum.
die _
natürliche ‚Zolge jener Flucht “ift. " Gefangne, welche” nicht. verurs .

theilte

Verbreder. find, dürfen aber auch) nicht härter behandelt were,

den,al3 eben zu- ihrer

Verwahrung nöthig

:

ijt. "Die Verwahrungss *- "

pläge der‘ Gefangnen follen 'ztonr feine sLuftörter, aber auch Feine...

. Marterfammern,”

keine phofifchen‘ oder .moralifchen

Peftgruben fein.

Kriegsgefangne dürfen nicht. in Gefängniffen, fondern

nur (in Fes- .

Hungen: verwahrt werden. . Aud) 'muß. fie.der Staat; der. fie ger
. mächt hat, erhalten. : Er Eann fie dafür-arbeiten-Taffen, "aber nur
auf eine MWeife,: die ihren Kräften und fonftigen Verhältniffen ans -,
gemeffen. Bum Waffendienfte gegen ihren eignen Staat dürfen fie...
“ noc) viel weniger gezwungen werben.
9.200.

.. Gefecht f.. Scehtkunfl..
vr.
mern
nn
.
Gefliffentlich:(von Steiß,-mwobei aud.Xbficht flattfindet)
beißt foviel"als abfihtlich; daher wird. 68 in ber Mechtsiehre bez. -.
- fonders ‚von folden Verlegungen gebraucht, denen eine böfe Abfiche
zum Orunde liegt und die. daher auch. dolofe genannt iverden. . :
©. dolos.. Diefen ftehn dann die ungefliffentlihen--ober
bloß culpofen

entgegen. ..©. culpos.‘--

TI

Ten

Gefühl ifl.ein fo:vieldeutiges. Wort, bag. die. Erklärungen.
“der Philofophen: darkber. unendlich -verfdieben find und aud wohl".

nie zur "Einftimmung gelangen- toerben, weil; fid zufegt jeder auf - °
fein Gefühl beruft, wo, dann. alle teitere 'Derftändigung aufz . -

hört. „Die urfprüngliche Bedeutung des W.:. Gefühl: if unftreis - .
tig die, wo ..man darunter. einen bee "bekannten fünf Sinne vers...
fteht, und. zwar den erften von unten herauf, ‚nder.den -Iegten' von.
„oben herab, 'Diefes Gefühl hat- eigentlich ‚feinen Sig im ganzen.
Körper, :fo,. weit „fi „Nerven durc).. und. iber denfelben "were". ®
breiten; und heißt inzdiefer" Beziehung .auch. das Gemeinges.,
FEHLT; 08° tritt «aber mit ‘einer befondern „Energie in-den äußerr‘..
fin Enden’
des. Körpers, ben Fingerfpigen und.: Zußzehen,:hervor .
und heißt in-diefer Beziehung -aud) das Geta
ft. (täctus) ber Zaft

„Finn oder Betaftungsfinn.\“-Ducdy denfelden fühlen tie. näme,
lid): das Harte und: Meiche,: Rauhe, und. Glatte,: Scharfe und Ba
Stumpfe, Runde und Edige, Feuchte und LTrodne, Warme und...
Kalte (legtere beiden infonderheit, bucch das“ Gemeingefühl) an den
Dingen,
„bie ‚unfern..Körper umgeben und ihn..baher bald fanfter“
und- angenehmer bald unfanfter und- unangenehmer. afficien.. Su.
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.sbiefer. Seyfehung. ift af dns, Sefüßt ie ein Gefügt. der.Ruf
oder des Vergnügens, theils ein Gefühl ber Untuft, des
.

Misvergnügens- oder,des

Schmerzes.

“Daher werden Luft

amd Unluft, : Vergnägen, -Misvergnüigen ‚sder Schmerz aud) felhit ° Gefühle genannt,-.fo dag es.nun eine inendliche Menge von
“ Gefühlen geben kann. welche nad) und nad in unfer Bemwufftfein
> treten .und .unfer Leben . gleihfam ausfüllen, ohne :doch von bir’

. Sprache beftimmt: bezeichnet und unterfchieden. zu "werden. - » Ehen:
pe ift- e8: gekommen, daß. das W, ‚Gefühl ein Stellvertreter vie
. Tor Ausdehde. geworden,

die urfpringlic) etivas Andres

bezeichneten,

E83 bedeutet nämlich auch oft foviel. als‘ Empfindung... fo On
wir"felbft' das Schen; Hören, ..Niechen und Schmeden ein Fühlen nennen; wiefern wie mittelö bes: Gefichte, Gehörs,, Gerudys und
. Gefhmads: aud) etwas empf nden, was ung angenehm oder unan
- genehm afficirt.-. Da nun Salfes Empfinden eine Function des Sin
neß überhaupt ift,.. der ji in ‚feiner Thätigkeit bald ‚als ein Aufe

rer (Gefiht, Gehör 2c.) bald als! ein ‚innerer ‚ankündigt: fo fieht
‚Gefühl -aud) oft für Sinn. (Im Lat. ‚heißt aud) beides 'sensus).
.S.;empfinden und Sinn. . Dabei: ift man ‚aber- Feingsmwegs
°fteßn ‚gebfieben.:"Audy die Neigungen. (Ab= und. Buneigungen)
bie: Affeeten und Leidenfhaften (Liebe, -Haf,: ‚Bucht,
dom. 2c.). überhaupt alle Gemüthsbeweg ungen: ober mit eine.
Ieöhaftern. Erregung verbundne - Stimmungen: oder. Zuftände di
‚Gemüths (Bteude, - Traurigkeit x.) nannte ‚man Gefühle. &
328: Maag in’ feinem Berfuc, ber die’Gefühte,. ‚befonders übe
die Affeeten.. (Halte u. .Keipzig, 1811—2, 2 Thle) 8.) wo. die Ge
Aiöie überhaupt ‚für fubjeetive Empfindungen erklärt. undunter.den VBorflellungen mit -befafft werden. -Vergl.auc Zie
demann’s Theorie: der Gefühle (im Kosmopoliten..1798. Apr.
©. .330—346). : €3.ift aber offenbar; bag Neigungen, Affeeten
und Leidenfchaften;, oder Gemüthsberegungen überhaupt, “mehr aß
“ bloße ; ‚Borftellungen,, . bie. nue immanente ‚Thätigkeiten find, fein
müffi en, teil wir dabei nad) etwas fIreben, etwas mit: ung zu bir
‘einigen. oder.von. ung zu. entfernen fuchen,

etwas begehren oder dir

. abfcpeuen; "daß..alfo: diefe: Gefühle zu den Beftrebungen ab
‚ trangeunten Ihätigeiten. unfers "Geiftes. gehören. - Sonad) hat man
unter dem Titel des Gefühls fowohLl-Vorftellungen als Beftechun:
‚gen: befafft, diefe Thätigkeiten oder Erzeugniffe unfers Geiftes abıt
. yornehmlich

bann Gefühle genannt, wann

fie nicht mit voller Klar

. heit in’3-Bewufftfein treten, fondern nur als dunkle Negungen d3
° geiftigen. Lebens fi) voickfam bewveifen. - Die

tee.

finnlice,. aud). gemifchte Gefühle. zu

'

veranlaffte nun wık

die, Pfycholögen, ‚Lörperliche und: geiftige oder finnliche- und übe
unterfcheiden. .

„Dem zufolge

‚nahm -‚man fernen an. einheifäes, oder Waprheitsgefühl

are

1

"weldhes fiber“ wahre: und. its; ein. ethifches' ode r moratifhes
(Sirftlihfeits=) Sefüht, ‚welches über: gut und .bös,itedit :
und ‚unrecht; und ein. äftHetifches.oder.Schönheits=.: (und...
Erhabenheits=) Gefüht,’weldes! über fhön, und: hafflih „eu .
‚haben .und niedrig, ‚unmittelbar.(d.. bi wo. nicht. ohne alles; bob

ohne Eares ‚Berwufftfein der! Gründe) uctheilen, fol. : Auf. biefe Art
2
‚murden die verfchiedenattigften Dinge, die «man: :fonft: audyı Ber: .
- Stand, Urtheitskraft,: Vernunft, Gewiffen, Gefhmad-ıc. nennt,: mit. "
dem W..Gefüht gemeinfchaftlih bezeichnet; und. auf. gleiche. WBeife
bezeichnete. man'.mit. dem: W.. fühlen das,. ‚was. man" fonft: Be
denken, urtheilen, will en. ‚glauben; meinen, Tahnen ‘ec; nennt:

23 find.. Einige. fo’ toeit °gegangen,.. au)

das: Bemufftfeiniäder

‚haupt. ein: Gefühl zu.nennen, mithin diefes eben. fo. wie jenes.
©
auf. alle. mögliche ‚Thätigkeiten unfers Geiftes zu :begiehn.: Na
biefen. Vorbemerkungen. wird fih- nun aud.. die: berihmte: Steeitz. .-

frage . ‚ent[heiden lafien,. ob..e8: ein Gefühlsvermögen: gebe, Sie .läffe fi nämlich) bejahen. und verneinen ;: je: nachdem: .man:bies

fen: Ausdrud

verfieht... Soll.das

Gefühlsvermögen der ins

-

' nerfte Grund. oder: die urfprüngliche Duelfe aller . geifligen Lebenste= .

gungen fein,- aus der erft durd)' altmähliche” Entfartung:und Steiz.: |
gerung' diefes Lebens

das. Vorftellungsvermögen

und: das

BVeflres

. bungsvermögen: als. befiimmte, : nad) verfhiebnen Richtungen, (ims
manent und trangeunt) wirkende, Kräfte: Hervörgehn: fo:iftibie ©
Zrage unbedenklich, zu. bejahen.; Die. Gefühle als mannigfaltige Lei, \
bensäußerungen find. da, 'find; überall. da,' bei Kindern und Erroade
fenen,' bei Männern und bei Frauen, bei. Nohen‘ und" Gebildeten! \ ;
fetöft- bei vernunftlofen: Thieren.. . Denn es ift eine ungereimte: Bea 7:

'hauptung, daß bie. Zhiere. kein. Gefühl haben... Cie haben. 68. ebenz ..
fowohlz:. nur ‚nicht :in: bem ‚Umfange,..töie der Menfh... a. deri.
- Menfcy .felbft- hat urfprünglich” oder‘ zuerfl: nur:-Gefühle, Naus we
hen. fich dann. mannigfaltige. Borftellungen : und Beflrebungen ente: _
"wideln,’die aber aud) wieber in'den bunten. Gefühlskreis zuchätres. ...
. ten .oder die Gefühlsform annehmen und: fo; beroufftlofe Antriebe

zue höchften Lebensthätigkeit. werden! Eönnen. ‚Es giebt folglich .aud) ve
keinen burhaug gefühllofen:Menfchen;. fo: wenig:als ‚eg; ein. foe : he3. Thier- giebt. - Alle fog: .Gefühltofigkeit ift. nur.velatio;

nämlid) Mangel oder. Schwäche. ‚gewiffer: Gefühle; -befonders: jener,
welche fompathetifche ‚heißen, des Mitleibds und.ber. Mitfreube.
Aud) rechnet die Kunft‘ überall, . wo „fie Gefühle, erregen, wo. fie

ns

Surht, Schred,. Mitleid, Rührung u. f. ;w. hewvorbeingen will;
auf das, Vorhandenfein eines. folhen. Gefühlsvermögens: ‚im Men: ..

fen. 3. Sonft wären. .alle, ihre‘. Anfteengungen , vergeblich, Sol”

. aber. "das

hümlie,

Gefühlsvermögen. eine... ganz. befondre. Oder, eigens

..

vom Dorftltungss ‚und, Befiebungsosemigen rennt Bi
4

nn

>

dief, en beigsordnete- und fie: verinitteinde. Seelenkraft: fein; vote neue
lic : mehre..Pfphologen, . Xefthetiker. und! Moraliften: angenohmen,
und worauf fie aud) eine Menge von ‚Theorien gebaut“ haben, vie
... fon durdy ihren : Widerftreit.
ihre :Unhattbarkeit verfündigen,; weil
-- jeder dabei an fein Gefühl. ober. feine Gefühle :appellict:- fo: feugnen
wir ein foldes Gefühlsvermögen ‚fcylechterdings,: und
: zwar aus
be’ ganz einfachen ‚Gru‚weil
nde,
:e3:fich in diefer Art nicht ermel:
- fen: läfft..- "Denn e8 Taffen
fi alle Gefühle, „wie fie auch‘ .Namm
und Beziehung. haben mögen, in ihrer. Ieten Analnfe ‚entweber auf
. Borftellungen ober. auf Beftrebungen', oder: auf ‚beides . zugleich zurüd:
Bau führen: -:. Man. iftalfo.nicht genöthigt, mith
auchin
\; nicht .wiffen:
haftlich berechtigt, jene Erfcheinungen, ‚die. man Gefühle. nennt, auf
u ‚einen vom Borftellunggs und Beltrebungsvermögen :ganz verfcyiebnen

Grund -zu beziehn; und ‚weres doch thut, beweift entivederdag
, er

- bie ;Thatfachen.
feines Betwufftfeins
: noch: nicht genug. analyfirt hat,
ober. daß, er. willfüclich :oprfährt, ‚indem : er :etiwag ohne. zureichenden
"
Grumd.:annimmt-:oder bittiweile vorausfegt,
"daß er. alfo nicht Fe
tif,: fondern "dogmatifhh philofophiet. ": Uebrigens bekommen. die Gr
- fühl
in verfchiednen
e:
Sprache. verfchiebne‘ Namen, z. B. griehifh:
"apn,-uognors, aodrjun,
70.3
5. Iateinifch:
05
:tactus, sensus,
sensio,. sensatio; :affectio.. s. .commotio.. animi ; “ franzöfifch: und

englifdh::.tact,|.taction, toucher,.feeling,; sens,. sense ,. sensation,
sentiment, 'sensibilite,' sensibility, ‘.affection ‚ ‚commotion

etc..—

“ Was der, Verfin biefem: Urtiket‘ kurz zufammengebrängt Hat,

“ „von ihm ausführlicher in. der Schrift entwidelt- worden:: ‚Grund:
Tage zu einer neuen. Theorie.ber: Gefühle.
und des fo:
‚genannten Gefühlsvermögen 8.7. Königsberg „.::1823, 8,
Diefe Schrift hat zwar, wie Teiche vorauszufehen ‚war, fkarken Wi
, derfprudy gefunden, . Befonders.
hat fie: Nijrer in einer, eignen
Gegenfhrife (Prüfung : dee Krug’fchen Schrift :c. . Leipzig, : 18%.
” -8.). zu, wiberleg
- gefucht,:.
en desgl. "Meubig:: in. fa. Gefühtsfehre
“* (Baiteuth,..1829..8.).
. Sie fheint mir’aber: dadurch aim,
fo. ie:
niger widerfegtda
, man: vorausgefegt: hat,:-als.. hätt? id) ‚dag. Di
fein’der Gefühle‘-feIöft . geleugnet, während. ich. doch nur. die Ans
‚nahme, eines .befondern.(vom Vorftellungs= : und Beftrebungsvermös
‚gen ganz .verfchiednen) ' Gefühlsvermögens.. als. unftatthaft " verwor
‚fen habez: was idh"aus: den. hier angeführten "Grünben- nod) jest

‚ tue. —: Beneke’s Skizzen
zu Naturlehre. der Gefühle (Bätt.
-. 1825..8.) Hub. Beders, über das Mefe
des n’
Gefhhte (Mind)
1830.:8.) u. Edu..Schmidt’s. erfler, Verf. Tivie befcheiden und

“ doc) wie :anmaßend!] - einer. Theoder
rie.
Gefühle (Berlin, . 1831.
8.)
beziehen fih auch hierauf. In Stark’s (Karl Wir.) par

".. ol, >. Stagmenten: (Weim. : 18245, .:.2 Bbe,.- 8, B.:2.

"nie denn, bef.. Zitel: Beiträge 'zue “pfocdhifchen Ankhropof, „und
rn

..

if.

nu
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Pathol.) „told. gleichfalte ein befe onbdres‘. Gefühlsvermögen als. Direlfe

:

‚bee Affecten angenommen, "bafjelbe aber :zugleich Über die Erkennt nid und Willenskraft ausgedehnt: und. daher unterfchieden: 1. Erz .-

“Eenntniffgefüht, weihem die Kopfaffecten,:2. Willens:

. gefühl, - welhem die: Bruftaffecten, _und, 3: Gefühle:
gefühl,

diefem

weldhemn' bie. Baudaffecten

\entfprechen follen."

\.

Mit

.

Gefühlsgefühle,.alfo einem Gefühle‘ .der.’zweiten: Pos

tenz, "[cheint die neuere, auf: ein: befondtes
: Gefühlsvermögen.:erz
\
baute,. Gefühlstheorie ihren: Cülminationspunct ’erreicht zu. ‚haben, |
wenn .nicht. etwa Eünftig‘- nocy -Semand “auf ‚den genialen: Einfall’

kommt, ein Gefühls: Gefühlsgefüht alsein Gefühl:in der
"dritten Potenz, dem bie Gefhledhtsaffecten‘entfprechen möche
ten, anzunehmen. - Wenn’ falfche Theorien “erft.bis zum Lächerlichen
ungereimt. werden, ‚fo ifE .dieg ein anfehlbares
Beichen ihres -heranz
. nahenden .Todes.'. SfE.doc) neuerlich. Semand. To weit gegangen, das.

Gefühl
für die Heidnifhye,
den Verftand

für diejübifche, ”

‚und die. VBernunft..fürdie cchrifttihe. Sutelligenz,.chens
darum :aber auch: das. Heidenthum- für.eine Gefühlsz,
das

Zudenthum

x

für eine. Verftandes. und’ das Chriftenthum '

für eine VBernunftreligion zu. erklären!

Was. werden nun.bazıt: _

unfre Gefühls=
Chriften fagen,' die einen. ordentlichen Abfdyeu.vor der -

_ Vernunftieligion haben? : Werden
fie. etiwa zum! Heidenthum ’als der
r
eigentlichen und.wahren Gefühlsreligion zurückkehren?
— S.Rufls
Philofophie und Chriftentyum :(Manh... 1825. , 8.) am Enden—

Wegen’
einer gewiffen Dekonomie.ober

Kaktik'der Gefühle,

-

welche eine -moralifche Aefthetik fein fol, [.Aefthetit
a. ; - —. Warum bie meiften: Menfchen! lieber. nach‘ Gefühlen !als:inady
Begriffen urtheilen,: hat. [don Malebrandye
-fehr ‚gue:erklärt, : °
©. Deff. Erklärung im Artikel: Einkehr: in fi: ferbftir—.
Daß alle Gefühle gut feien,-ift. nicht wahr.Es giebt auh [lehrte .°
‚ober: böfe, wie bie: Gefühle-bes. Haffes,: des -Neides, der Nache.ıc:,
... Selbft das an fich. gute :Gefühl.der:
Liebe kann fo.ausarten, ;daß. e8 den Menfchen bis’ unter

das’. Thier 'erniedtigt. : Die

Gefühle bes... .

dürfen daher einer fteengen Bucht, wenn : fie uns nit. zum Sers

tum und zur. Unfittlicjkeit: verleiten follen. ’—. Auch. vergl: :Ge=.feltfhaft und Seelenkräfte

.

Gefühllofigkeit.

:-\

--

©. den wor.iälet,,. wo bereits gezeigt:

worden, daß 8, in der Menfchenwelt :Eeine 'abfolute

Gefühllo:

figkeit:geben
: fönne,--fondern. immer nur: eine ‚relative ober’
‚comparative, . Diefe. wird. daher aud). dann .verftanden, tern - .,

man einem ‚Menfchen eine: eherne Brufk‘ oder. ein fleinernes
Herz
.

beitegt.“ . Denn

obgleich "Erze:-und Steine, :foviel..man

weiß;. gar

feine „Gefühle haben, : alfo ganz gefühltos find:-fo fE: doc) “jener
"Ausbrud, wie jedes Bild in der Rebe, immer mit, ber. gehörigen" u
Fa

ee

un
”

Ze

1.

a

Sefihtlfigkeit

oh.

.-Belhränkung zu verftehn..
Der. Gefühltofigkeiet feht nun die
-ı Gefühtsfülte. entgegen. :: Man nennt: nämnlidy einen Menfcen
..-gefühlvoll, wenn. feine Gefühle fowohl fehr mannigfaltig als
fehe lebhaft ober, twie.man
aud). fagt,: yonem ‚find. Soldie Min:
Shen werden aud) vorzugsweife Gefühlsmenfhen.genannt, und
man fegt diefen toatmblütigen Naturen gewöhnlich.die Werflan:
bes= oder "Bernunftmenfchen .als. Faltblütige:-Naturen 'entgr:
...

gen.? Aud)

fehn wohl-jene‘ auf-diefe-und, diefe auf jene mit einer

" gewiffen Verachtung ‘herab. ES. ift:_ aber. mit folchen : Gegenfägen
‚„ ‚und..den-daraus. gegognen Confequenzen : eine

misfihe Sache,

mil

“ber Unterfhied nur geadual,: nicht -fpecififch ift:2: Ce beruht nur
aufrdem, Uebergewichte.. ;. Wo nämlich! dag” Gefühl überwiegen),
gleihfam‘ daS. herifchende Lebensprincip ift, da Eann es freifid, an
DVerirrungen
nicht: fehlen. ‚Man. urtheilt

und

handelt ‚dann

nicht

nad): Klar und deutlich gedachten. Grundfägen des Verftandes und
ber.

Vernunft, fondern.nad) einem

bloß dunfeln

und alfo aud un:

«+ deutlichen: Bewwufftfein derfelben,- welches „eben Gefühl heißt.. Da
Fan .man aber leicht. falfch urteilen und unrecht handeln, wie di,
welche. in der Moral. und: Religion. bloß ihrem. Gefühle: folgen un)
“. daburdh: fid). verleiten Inffen, Andersbentende‘, auch wohl zu |verfol:
gen. Wenn. ed nun aud..im Leben felbfE.niht zu vermeidenif,
‚
bem Oefühle
zu. folgen; ‚weil nicht “alle. Menfden den: Grad ven
-Birbung. erreicht. haben, ‚daß fie. Grundfäge Elar und deutlich denkin
- fönnen, und.weil aud) Gebildete nicht ‚immer zu. einem. folden
»

Denken. aufgelegt „oder :gefchickt

"find: :fo. foll doc)

‚in der: Miffen:

« fhaft ein folhes Denken überall flattfinden. . In. der Wiffenfchaft,

folglich zaud) in der. -Philofophie,.
hat: demnady das Gefühl keine
: entfcheidende Stimme. . „Die. Gefühlemenfchen -haben "ebendarum in
der Wiffenfchaft nie etwas Züchtiges” geleiftet; fie haben mehr Dun
. .; Eelheit:
und Verwirtung' ald Licht und Ordnung

wenn

in diefelbe gebracht,

fie auc),im Leben noch. fo .liebenstoüurbig.
waren und daher ald

angenehme, felbft geiftteiche,
. Gefellfchafter galten.“ Iu-der Wiffen
[haft
“was

-,.

müffen :alfo “von .Nechts. wegen ‚Veiftand und DBernunft —
bier gleihgilt —

flets- daS :Uebergewicht "haben oder das herr:

fehende Lebensprincip fein. Das Gefühl. abee — wenn es nicht duch

. Belchäftigung

mit der Kunft und ‚dürcd gefelligen ‚Umgang defekt

wird.
ann durch: Tange‘ fortgefegtes . wiffenfchaftliches. Denkn
und Foren - allerdings gefhtwäct, -gleihfam abgeftumpft wer
‚ ben... Und’ daher. kommt 8; daß. die Verftandes - oder- Vernunft:
menfchen im Leben weniger. anziehend find, oft-Ealt und troden,

‚oder, ‚wie man fagt,.gefühllos erfheinen.

Das,ift aber -dody nicht

nothivendig, . Und wenn
cd: auf Erreihung wichtiger Rebenszwede,
„auf Entwerfung ;und : Durchführung

für

die Menfhengefellfhaft ankommt:

großer . und. heilfamer ‚Plane

fo werden

NN.

Menfchen,; dein

£

2.

.

!

Gefühle =Philofophie- -

“

. . Gegenbeweis.

Berjtand und Vernunft‘ gehörig enttwidelt-und

mer
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ausgebilbet ifE, .ims

dazu tauglider fein, als jene,die ‚bloß in Gefühlen teben_und

[hwelgen

wollen.

"0

nn,
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“

.

_. GefünlszPhilofophbie, als philof. Theorie vom Gefühte,

ifE gut, als Philofophie auf bloße Gefühle gegtündet,,
taugt nichts,

weit fie der Einbildung Ihr

und Thor öffnet. .S, den vor. Art,

...Befühl3-Bermögen ff. Gefühl... TE
25 Gefühlvoll f. Gefühllofigkeit. -.......2..0.. 127
i
"Gegeben (datum) heift'in der. Philofophie alles Thatfahe
. liche, Erfahrungsmäßige. ' Darum beißt aud) die Erfahrung feroft
eine CrEenntniß des Orgebnen oder’ auch. aus. Gegebnem’ (cognitio ex -

“ datis) welcher die Erkenntniß aus

..

allgemeinen Grundfägen ‚(cogni-

-

tio ex’ prineipiis) entgegenfteht."" Jene: heißt audy €. a, posteriori, diefeE, a priori.. ©. diefe- Ausbrüde, ' und: Erfahrung. Sn
‚der. Logik macht man ’aud) ‚einen Unterfchied zwilhengegebnen: .

und gemadten Begriffen
in. Bezug auf deren Erklärung,
‚Sene hat dev. Deritand fchon. geditbet, ohne eben: ein: Elares "Wer _
wufftfein von deren Merkmalenzu haben; fie’ find daher zur Erz
” rung gegeben, um ein. folches. Betvufftfein
"zu. erlangen... Diefe -

werben ducd) die Erklärung: felbfE gebildet, wie wenn der Mathe:

mätifer fagt: Denfe dir eine runde Figur, die Überall gleiche Duche ;. .
meffer: hat..‘, Denn das: ift eben "der ’Begriff eines Kreifeg, Die

- meiffen. mathematifchen Begriffe.
find von biefer Art, während‘
die: "
meiften‘‚phitofophifchen. von "jener Art, find." Daher: find fie au
-"

. , faster, zuserkläuen. OS Erklärung

1

N Gegenbeobahfungen und ‚Gegenverfude find ane
‚dern Beobachtungen und Berfuhen‘.auf: geroiffe Weife' entgegenges: :
fegt,
ung beide‘ durd). Vergleihung mit einanderzu prüfen oder zu

berichtigen, mithin fihrere‘ Ergebniffe. daraus zu ziehen. -.So Eann

.

man biefelben. Erfheinuitgen
am Himmel.’
von verfiednen Stand= . "
“ punicten.
auf ber Erde: (mörblich ‘und füdlich, :öfttih und wefttih). .
“beobachten. ‘. Eben fo Eann man -Verfuche, mit_denfelben Körpern ..,

auf „verfehießnem Wege: (anatptifch umd fonthetifch, auf dem trodinen .

und- dem naffen Wege oder‘ durch. Feuer! und ‚Waffer) : anffellen.
Man wird dann, wenn irgend..ein Fehler im, Beobachten oder i
Verftichen begangen worden, -biefen -um' fo: leichter. entdeden und :
verbeffern „Eönnen. : Daher

follte

man . nie

aus. einzelen- Beobz .-

ahtungen ober Verfuhen‘ wiffenfchaftliche Folgerungen ziehn. -Wergl. " -.
Beobahtung und Verfud.
NE een
nd
,
Gegenbewegung f:Segenwirkung...
....Gegenbeweis-ift ein’ Beweis,
.der zur ‚MWiderlegung eines
‚ andern fehon geführten Bewweifes dienen. foll. Er richtet fih alfo..

—Iogifcen Negen des Bemeifes..
in ber Hauptfache ganz nach den Wörter.
0 nt.
BI. 10.
Keug’s encpklopäbifgjsphilof.
x
un

: R
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"Öegeni” = "Gegend

©. m a
in hurififenee Sin ht vom ein
„Beieife infonderheif zu bemerken ift, gehbrt nicht bieher. :
Gegenbild f. Bild :.
“Gegend

Gigine

ie eigentlich ein. verhäftnifmägig größerer Shi di3

"Koums, den man um oder vor fid (gegenüber) bat. : Daher giebt
8. forscht Erd: als Himmelsgegenden, "Bei den’ griechifchen
x

Phitofophen -aber: ficht Zwar, 1008 unfrem‘ Gegend. entfpricht, oft.
au für Raum ‚überhaupt, fo..wie”. Tomog , was "unftem Dit

“

entfpridt. ©. Det. und Raum. x And). ‚unterfchieben. bie altın
- Ppilofophen 6: ‚Hauptgegenden , oben, unten; vorn, hinten,
‚techts, Links, nd, ‚ feitten, 0b. diefer. Unterfchied in. der, Welt:
.. gneichtung fetbft. oder. blog in unfeer Vorftellungsart gegeindt
„(objectiv ober fubjectiv)- fei. Offenbar ‘aber. ift er bloß. ‚[ubjecti,
.. da.6e von unfter ‚Stellung ober. Lage im .Naume abhangt.! Dafır
Kann ‚das: Linke. ein.. Rechtes, das. Hintere ein -Worderes 2c. Yoerden,.
Je, nachdem man fi) anders_ ftellt. Man, Eann. ‚fo . auch nidt
. ham daß einige. Eleniente (Eibe‘ und Waffe) ein Streben mc)
‚anten, ‚andre (Luft und Feuer), ein Streben nad) oben haben, weil
8 in der Melt überhaupt kein. Oben und. kein Unten giebt.. x
nn .

wir. jegt Weltgegenden

nennen, beruht au

nur auf oitfEiili:

„hen Abtheilungen des Raums.’ "Daher giebt e8 nicht bIoß.4 Wilt
:gegenden (DE, Weft,; Sid, Nord) fondern unendlich viele, mil
‚man bie Broifchenabtheilungen beliebig - vermehren :Eann; : ‚nicht ‚bie
» bis 16. oder. 32, wie ‚auf | den. ‚gewöhnlichen Windrofen oder ‚Com:
paffer.
Miefern man ; eine. Grgend 'fhön,. anmuthig, reizend x
‚ober . häfflich,. ‚öde, fraurig 2. nennt: teffeetict.- man "auf, ihr,
äflhetifchen Charakter.d. h.. auf den. Eindeue, ‚den: bie, "Mahn
“mung :berfelben auf und macht, fo. ‚daß fie “ung \entieder “gefälft
"oder migfällt, anzieht ober abftößt. " SJenen Charakter‘ gehörig aufs
zufaffen

und‘ darzuftellen, it Sache

„Carina

der Kunft,; fowohL’ der 'redendn

als ber. bildenden Geiäpmenden und ‚malenden).,

nn Gegenerdef,' Erde,

»:&egenfüßler f: Antipoden...
a
e
„ Gegengott f. Antitheos und, Buatiömus,
at
Leiftung:,
nu

"Gegenmittel f. Mittel
°
u
Gegenfaß‘ (oppositum) it eigentlich ein 6; der einem

Br

andern entgegenfteht.: ©. Sag. Man’ verfteht" aber au darunkit
das Entgegengefegte überhaupt: ober das Gegentheil einer Cadit
oder aud) eines Begriffe. "Sa man’nennt: wohl die. Entgegenfesung
-fetbft den -Gegenfag. Wegen ber verfchiebnen Arten ‚bes ‚Giger

-t

fages’ aber f. Entgegenfegung, Widerfprug. und Wider:

feeit, aud.Antithefe
"Gegenfand
.

nt

“

©

Ebjectun) heiße ats; tons von’ und vorge

-

.

ur

ans

.

oo

.

EEE
nn

un

ne
1

Gegenfkändliche
*. _ " Gogenwäit are

felle „ober erffeeht Mmerden -Eamn, 8 mag, Übrigens ein wirktie :

es
.

(teale8), oder. felbft- nur

ein . vorgeflelltes

(ideales) Ding“

i

fein.
Daher Tann .aud) die ‚Vorffellung‘ fowohl als das ‚More
flelfende fich: felbft zum.. Gegenftande . werden, ..Sm- legten. Sale

verwandelt‘. fi)
“ein

if

gleihfam: das
. Subject

Subject
= Object

von fi

und

in ein Objects

erlangt.
fo Berwufftfeinund

8 wird‘:
Erkennt:

felbft,. wie von andern Dingen: außer ihmm.. ' Hieraus-- '

: fe von: felbft verftändfih,: was unter Örgenfländen “des: Bewufft: -.:
‚ feing,
dev Vorftellungen,
.
bee Begriffe, der Erkenntniffe, der Wifz“ fenfchaften 2c. zu verfehen fei. ' Ein. Gegenftand .de3 Triebes oder.

des Millens, ifE das, was ber Trieb begehrt oder verabfcheut,

Wille will oder nicht wi.

der

Ein Gegenftand des Nechts..ifE das,

‚worauf in’ einem. gegebnen "Zalle. die Nechtsidee. bezogen wird. Da
felbe" gitt vom Gegenftande der Pflicht. Der Höcfte ‚Gegenftand, .
- den wie denken. Eönnen, ift- Gott; er.ift aber Fein. Object der Er:
°. Eenntnig oder: bes Miffens, : fondern nur des Glaubens und: der.
Verehrung.
©. Gott...
007.00
0.0.0

‚Gegenftändliche,. das, ober Dbjective ift im weten”,

"Sinne der Inbegriff alles deffen, wasin irgend einer Beziehung

-- Gegenftand fir-ung fein oder werden Fann.. ©, d. vor. Art, Im.
'engern Sinne verficht man ‚darunter
das Wirkliche oder. Neale und

fest e8 dem Gubjectiven ober Jbealen, den Vörflellungen, entgegen.
Etwas gegenftändlic ober objectiv betrachten heißt, es nicht“ -. bloß im Berhältniffe zu uns "(fubjectiv) -fondern auch.
im DVerhäft: ':
niffe

zu fich. felbft und

zu andern

Dingen

betradten.

-Es.wird

fi) aber auch in.diefe Vetrachtungstveife
immer’ etwas Subjectives
einmifchen, teil tie. unfte Anfhauungs = und Denkform nicht auf:

. .

zugeben und die "Dinge. unabhängig “von bderfelbenzu erkennen ver:
mögen. ©. Ding an fid.

Gegenverfpreden f. Verfpreden. .
"Gegenverfud f. Begenbeobadhtung..
Gegenwart (praesentia), wird bald in räumlicher bald in.
"zeitlicher Beziehung genommen.
Wenn daher. gefagt wird,‘ daß.
‚Sermand hier oder dort

gegenwärtig

fei:

fo

heißt

dieß

eine ‚örte u

lie Gegenwart (praes. localis). Wenn .aber gefagt wird,-daß etwas gegenwärtig gefhehe: fo heißt. dieß, eine zeitliche Ge:
' genwart

(praes: temporalis), : Sener fteht die Abwefenheit,

„ diefer die Vergangenheit
und. Zukunft entgegen. - ©. Zeit.
"Von .diefen

. tuale

beiden Arten

der

Gegenwart

ift. aber

nod) die

ober dynamifche. zu ‚unterfcheiden, „welche fi

Mirkfamkeit‘ der Dinge bezieht.

virs

:auf die

"Denn xdiefe ‚Tann fid) aud
auf

“ Dinge, erfiveden, toelchen das MWirkende :weber räumlich nody zeitz
fi gegemodttig
if. So ift.-aud das: Wort ’zuFrognehmen, ER
wenn.
TEE
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148 - 3°: Gegenmirkung 5" Gegner ©...
. on. der "Allgegenwärt Gottes, die Rebe if. &.

N

a

Ar:

.gegenmwart. —- Unter Gegenwart des: Geiftes (presence '
_ d’esprit):verfieht man die ‚Kraft, "einen fdpnellen Entfhlug zu
-. faffen
und fi) dadurd) aus’ augenbliclichen »Verlegenheiten odır
° Gefähren zu ziehen. * MWefjen Geift nicht auf- foldye Art gegemeir:
tig, fondern gleihfam abmwefend ift, von dem fagt man auch, daß.
er den Kopf verloren. habe, - Sene Gegenwart iftalfo wer
“eine Igenle:nod) eine temporale, fondern eine virtuale
od.

dynamifhe.

-

: .Gegenwirfung. (reactio). findet. alfemät fiat, wo eine
u ‚Wirkung (actio) flattfindet,. Sf nun die Wirkung“ eine Bene:
- gung, fd wird die Gegenwirkung. auch eine Gegenbewegung

. fein, bie, wie alle.Bewegung,

nicht im bloßen Sein ber Materir,

in:einem ruhigen. Beharren -derfelben
an. einem gewiljen Drte, alje nichtin einer fog.- Trägheit der Materie ihren

Grund haben Eanr,

" fondern vielmehr in. einer. bewegenden, und zwar 'abfloßenden Kraft,
ducd) die ein Körper dem andern in feiner VBervegung MWiderftand
keiftet. ©. Abftogungseraft und Materie.‘ So ift cs aud
. mit den Gegenwirkungen oder Neactionen
.in der" Geifterwelt; fir.
find" bedingt: durdy geiftige Kräfte, -die bei’ihrer Entwicelung mit

rn.

=

andern, in Widerflteit „gerathen.. Man

nennt‘ aber .vorzüglid, ‚die

> in’8 Große. gehenden Erfcheinungen: biefer: Art" (wodurdy die. Kurt:

2 fehritte, welche der menfchliche Geift in’ wiffenfchaftlicher,

„7

„ober bürgerlicher

Hinfiht

gemadt..hat,

wo nit

Ficchlici

ganz. vernichtet,

bo

möglichft .geheanmet werden follen) -NReactionen. Da d
aber ‚babe meift auf Herftellung eines alten, mit dem Geifte dir
. Beitl.oder mit der Bildungsftufe und den Bedürfniffen des- gegen:
*; wöärtigen. Beitalterd nicht’ verträglichen,. Buftandes "abgefehn 'ift: fo
mislingen dergleichen Oegenwirkungen; wie foftematifc). oder pfanzmäßig

4

man

aud) dabei verfahren.
möge, faft, immer, "oder fie gelit:

gen nur theilweife,
hier. oder- dort und auf einige Zeit, befördm .
aber doc) zulegt eben die Fortfchritte, welche fie hemmen wolften.

©.

Tafhirner's Reactionsfpften...Lp 1248.)

Gegner if- jeder, ber’ einem :Andern: denfend;- tebend obı

." handelnd wiberftrebt: Darum aber.if
der’ Gegner
t nody Fein Feind,
ungeachtet diefe beiden Ausdrüde häufig verwechfelt werden, Seind
Eon. ‚ae
nur ein Gegner aus böfer Abficht, der daher “aud). wohl die
2. Nunftgeiffe der Confequenzmacherei und! ber. Verleumbdung, ober.gar
u}

. Bewaltmittel nicht verfhmäht, um den Andern zu befiegen. "Eo
‚= folt e8 wenigftens in wiffenfhaftlicher Hinfiht, im gelehtten Kampf

aNo.
on:

. nicht fein. Im politifhen" Parteienfampfe und im Kriege nimmtman: c8 freilich nicht fo genau, weder” mit den Mitteln noch mit

den Worten; und im Kriege: befonders heißt" jeder Gegner ein Zelnd, .
-

en

sr

.

ei,

0.

Gehe,

Be

ET

kenn er "auch nicht aus böfer

Abfiche handelt, “ doch immir

. dem Andern zu fhaden, ja ihn ‚zu vernichten fucht. --. *
“Gehalt bedeutet. oft. fo. viet_als. Snhalt ober, Stoff.
\ dann auch Werth einer Sache, weil diefee von’ jenem meift aba-"

hangt, obwohl nicht allein, ‚da ‚die. Geftält oder Form au
“fehe viel dazu beittagen Tann, ©. diefe Ausdrüde.. Darum ‘heißen,
infonderheit Kunft»

oder

Schriftwerfe gehaltreich

‚volt, wenn fie,viel Schönes, Wahres

oder

gehaltz

.

oder Guns ;enthalten. — ,

"Die Bedeutung von Sold (als Amtsgehalt,wo man
“zuweilen

-

aud:-

da3 flatt der G. fagt) gehört nicht hieher, mit Ausnahme.

der Bemerkung, daß die alten Phitofophen; .tweldhe öffentliche Schus.
. Ten hielten, -erft- unter- den. Ptolemäern
und hm tömifchen ‚Kaifern
‚eine

Urt von „Gehalt aus dem ‚öffentlichen Schage‘.befamen,

„ber.

. Aber nicht. immer’ regelmäßig ausgezahlt wurde, weilee meift von
. der Gunft abhing, alfo.nur ein
Gnadengehatt (Penfion) war. ,.
\

Die ‚frühern, Phitofophen erhielten bLoB Gefchenke "und Honorare
. .(dıdazroo) von ihren Schülern, zuweilen aud) Gefdyenfe von den
dem öffentlihen Schage, ober . \
in woelhen fie Iehrten,-aus
- Städten,
‚von freigebigen Fürften, "welde die Wifjenfhaften Tiebten. » Co.

erhielt Demofrit von den Abderiten

phifchen

für eins feiner philofor

Werke ein GefhenE von 100 (nad) Andern fogar vom, |

|

500) Talenten; und Ariftoteles empfing gleichfalls von feinem,
Eöniglihen. Zögling Aterander reichliche Gefhenfe, fo Tange-das..
gute Vernehmen: zwifchen Beiden dauerte.
!

‚Gehei
„eigentlich
alfesm
nennt

man

*
niß. (arcanım, mysterium)-ift
eim
Geh
er
od
Dunfie, Verborgne, Unbekannte, ’-Vornehmlid aber: .

das. Unbegreiflihe
fo, weil «8

nicht nur. diefem

und"...

"jenem, fondern allen: Menfhen ein Gcheimniß ift. "Es giebt ‚daher .
eine. Menge von Geheimnifjen — in der Natur forwohl als.in.dee
Menfchenwelt,.in der Diplomatit

"

tie in der. Medicin, ganz .vors

züglic) aber,in der Religion (f. 8...) weil diefe [hen ihrem‘...
‚MWefen nad) auf.etwas. Unbegreifliches gerichtet ft. Die Religions:
» geheimniffe nennt man duch. heilige oder -fhlechtweg "Geheim:
niffe: : Darum’ muß‘ 88, nun -aud) Geheimniffein oder für die.
Phitofophie geben.

Denn

nimmer; wird

e8 'diefer Biffenfhaft' ger. “

- ingen, den Schleier vor. allen jenen -Geheimniffen twegzuziehn; "wie

- die bekannte "Sfisinfhrift andeutete, - ' Aber die
. fhon

Phitofopbie

"ann au) nicht geflatten, daß man. Geheimniffe erdichte. und fo
"die Menge” derfelben - teillkürlich vermehre. . . Ebenfowenig Eanın-.fie

„ zugeben,

man.

dag

dem

-menfhlicen

Geifte twiderfinnige oder uns“ “

" pernlinftige Dinge unter dem -Vorwande * des Geheimniffes als
fog. Ges
Glaubenswoahrheiten- aufdringe.. : Vielmehr muß fie ‚alle:

.. heimmiffe mit ihrer: Zadel beleuchten därfen,-um fie: two möglid zu... _
enträthfefn. ‚Die Phitofophieift ebendarum eine abgefagte Zeindin
...

u
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Geheime Gefellfhjaften

aller Geheimniffers metei, felöpt' enn fid) diefe "mit dem
Schleier: der Heitigkeit dedite, '.DVergt. Myfterien, auch die nid:

=

folgenden Artikel,

N

Geheime

Artifel"nennt' man

Staats = oder. Völkervertiagg
7

Ber

diejenigen‘ Puncte- eind

— "befonders eines

bie nicht zur- öffentlichen Kenntniß

Eommen

Friedensfchlufs

follen,- weit fie. In:

0, ben.misfällig fein “ober gar zu Streitigkeiten Anlap geben Eörnten,
te
bleiben aber felten lange geheim, und es tft auch immer rathe
famer; gar Feine geheimen Artikel in den Vertrag aufzunehmen, weil
fie flets etwas Verbächtiges find... ©, Friede. ©

.\
ment.'en-f.
. EisFertigfeit
fund.
enfgaften
ime Cig
Bebe
-—,
Geheime
200heime
Erfennt
niffe
Künfte.und Wiffenf
Bon

haften.

ge

‚Geheime Gefellfhaften (societates ‚clandestinae) find

Vereine,

welche

entweder. ihr Dafen

felbft oder doch ihre. Einig

des, Publicums zu entziehen fuchen.-

Denkt man 'diefelben aufer

tung und -Mickfamkeit (Bivede, Mittel, Gehräugpe.
2c.) den Augen
ES

dem. Stante,
fo'müfit: e8 freilich “jeder Gefelffyaft überlaffen wer:
den, ob-und
wie .
weit fie ‚Öffentlich. hervortreten. wolle. Im Staate
“aber Eönnen fie nur unter der Bedingung Auf Dufdung- Anfprud)
: madjen,

ivenn fie darthun,: daß fie toeder unerlaubte Biwede ‚verfol:

gen,.noch:
zur Erreihung
an fich" erlaubter” Ziwede unerlaubte Mit:

. . sel brandhen. - Dieß

Läfft fid) jedoch nicht: darthun,

wenn.

fie nicht

der Regierung fotwohl. von- ihrem Perfonale als von - ihrer Einrid:
tung und MWirkfamkeit Kenntniß. geben, mithin. für die Regierung

den Schleierd:8
" Geheimniffes Fallen Taffen.- ‚Sie find dann nur’

noch

für das größere Publicum

etwas

Geheimes.

Der

Beitritt zu

= ‚felhen Gefellf'yaften. ift aber: um fo’ gefährlicher, . je meniger der
>. Neuling von. den fog. Geheimniffen derfelben. erfährt, unbd.je fir
ter,

(wohl gar duch - furchtbare
Eide)' er zum

Gehorfam

gegen die,

‚,. (hm. vielleicht ganz unbekannten) ‚Db
der.ern
Gefellfchaft verpflichtet .
>. Wied, „Denn er fegt fid) -daburd) in Gefahr, ein blindes Werkzeug
. für böfe.Bwede zu. werden; und der Austritt, if nicht immer [0
=. leidht, ‚wenn man.einmaf gebunden ift. Darum: follte “jeder, ber

+ ‚Seine "Sreieit, die Wahrheit und die Tugend liebt, fic’s. zur Mi

‚Fime madj
: keiner.
en;
Gefellfhaft beizutreten, die dem SBeitretenden
., niht.alles_ offen ‚darlegt,- was - ihre Einrigtung und, Wirkfamkeit
betrifft. Daß ;biefe Märime. fo Wenige “befolgen, dag Disle [b
-, biindlings in: foldhe. Gefellfhaften treten,‘ kommt von dem Nee:
“ber, den als. Geheimniffvolle für den’ Menfchen hat, und von det
.. Neugierde,
die eben diefes Geheimniffvolfe näher: -Eennen‘ lernitt

möchte, .audy wohl von der Eitelkeit, die fid)- durd) bie Theinahme
“,.. am folhen Gefeufhaften ober durdy die fhjeindare Ehre, ein Gi
=

welht
zi er
heißen,

gefcmeichelt fühlt,

und chdlic "won.ber Hof

'

2.

2

.‘

.

N

F
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Gepeime Gefetfgaften

“

biefe,- Theinahme. fetn . Gtüc

uch eben

hung.

.

rt

in. der Melt: ge’

maden, indern man. der. Gefellfhaft viel. Einfluß ober den Gtiedern © .
aber ..- verfhuldenn‘
‚berfelben viel Dienftfertigkeit zutraut, . Buiveile
ten,
Gefellfehaf
.
folcher
;
-Entftehen
„das
felbft
.
en
"Negierung
‚auch die
Inden fie ‚durdy "religiofe oder: politifche Berfolgungsfught, die, Mens
‚fen nöthigen, Tich in's, Verborgne zurkczuzichn. ; So "war e8 der...
° Zall zur, Beit: der Entftehung des. Chriftenthums; und ebenfo in.

bie. Bekenner. ber wahren

mo
” der Zeit vor der. Kirchenverbejferung,
€

Keligion,” die nad) einer höchft mothiuendigen Neformation dev
. Kirche, an Haupt und Gtiedern -feufzten, nicht ‚minder. al3 in den

verfolgt wurden, . Sehr

- erften : Sahrhunderten . bedrüdt und

wahr...

fügt in bdiefer Beziehung Reinhard: in feiner ‚Neformationgpres ’
. digt v. 3..1805 (©. 21): „In. den-Schooß ‚unfihtbarer DVerz. ©.
belderungen und geheimer Bündniffe, hatte fich die. Greiheit ges. - -

„flüchtet, die ficy öffentlich nicht zeigen durfte. Auf den Gebirgen „der : Schweiz, ‚in ‚den. Thälen Savoyens,!in den: mittäglichen "

=. ,Provinzen, von. Srankeid), : in. den. Wäldern Böhmens, "felbft- in

„den. Gefilden

Italiens. und in der Nähe der: fircchterlichen Herz

fer,die alles unterdrüdten; fehten. Menfchen,' denen

Gott einen.

‚„beilen Schein. in’ Herz :gegeben hatte; Anhänger einer: geheimen. !
„Lehre;:die fi) "einander. verffanden, die für Iand erkannten, was °

„fie

duferlid einftweilen fichen ließen und mitmadjen

mufjten; “die

fühlten.,und fih-in ber Liebe.
ifen
- „fi in ihren ‚verborgnen .Krefrei

u.fm.— Hat
it See iten
- einander
„zue ‚riftlichen Breihe
eftanden.
und. dur) ihre.
Tange
fhon
Art
der
fhaft
- eine -Gefell
inle ‚die Sreimaus.
-, Mohithätigkeit ein. günftiges Vorurtheil'erwwedt,
nennt: fo Eann fie

"rergefellfchaft,.die fich aud) ‚einen Orden

:

der Staat unbedenktich fortbeftehen Taffen, obwohl immer mit Vorz'.-

die ihm ‚ber.alle „Gefellfchaften im. Staate
behalt der Oberaufficht,

kann
t:aber ud). verfichert fein, daß, wenn er
..geblirt, Der Staa
das ‚Licht derfelben
it durchaus begünftigt,
Deffentlichke
die
nur fetbft.

- aud) „die .bunfeln "Hallen. folcher: Gefeltfehnften . erleudjten toerbe. Su:
zue
“ Anfehung der ebengenannten - Gefellfhaft ‚ift dieß auch) bereits,
welden“
unter
Schriften,
von.
Menge
eine
urdy
gefchehenb
Genüige

- wir-aufer den fehon. hinlänglic) ‚bekannten. Satfene und Mac:
Benac

nur; folgende zwei zum

Prachlefen: empfehlen wollen: Lenz

‚ning’s Encpklopäbie der: Freimaurerel.
,.

Schuderoff’s

“fchen :Sreimaurerei,

legten

"Reipgig, 1822 ff. 8. und

Vorlefungen über den: dermaligen Zuftand ‚der beute

1824. 8. Der Necenfent der

Ronneburg,

in. der Leipz. Kit,

Zeit. “(felbft. ein Maurer)

gefteht, der

- Berfaffer habe deutlich. genug‘. ausgefprodyen, und mit. aller Gründ:.
übers
[icheit ’erwoiefen, „baß ber Orden in unfern Tagen fi) felöft

„tebt habe und in feiner bisherigen Geftalt nicht lange mehr fort:

ges . „beftehen -Eönne.”. Wer alfo jegt, noch in diefem Orden eine.
so.
5

or
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"152° Geheime Mine ° °. Geften,
,

—.

.

2

.

Bi

heime Weisheit oder gar den Stein der Meifen fuchen tolfte,
tolcde“
beieifen,

5

daß er wenigfteng fein—

3

Phitofoph

fei.

2 s Öeheime: Künfte und -Wiffenfhaften
Hat. 08 zu
:
‚allen‘ Beiten:gegeben und e8- giebt. deren” nod.
Dem
Unteiffenden
te
find alle‘ Künfte- und Wiffenfcaften, geheim
, und felbft dem Mi:
Jenden find «8 viele, ‚noeil. Niemand’ alle‘ Künfte -und
Wiffenfcaften

77°

vo

rn uimfaffen ober’ aeg Eönnen und’ wiffen fann.. So
‚lange jedoch bir
Künfte und Wiffenfhaften jedem zugänglifind,‘
c) der fi mit ihnen
-, befannt machen. wil.l;
kann man fie" nit im eigentlidien Einn
|
‚geheim nennen, Sie werden: ed erfl dadurd),
daß ‚geroiffe Perf: nen, ober ganze Gefellfchaften: fie Andern vorent
halten
, alfo für fih _
200.2
behalten ‚toollen; . wobei meift Cigennug oder andre ‚unrein
e Trirhe
"5 federn’ zum Stunde liegen.
Denn.dag e3 ‚Unbern..fchädfich. werden
« tönnte, . wenn ‚fie auch. zum DBefige“ folder
"Beheimniffe gelangen, '
“ AfE meift
nur leerer ‚Bortvand, "und "würde, höchftens. bloß "von dir
3. ° Bereitung ‚ber Aqua Toffana und. andrer”. Höchft : gefährlic
her
7

Dinge:geften. "Wenn die, Priefter, wie} DB. die altägyptifde
n,
Ihre Künf
und‘ te
Wiffenfchaft
, en in den Schlei
des’ Gehei
er”
mnis
hüllten: fo thaten fie e8 nur, um’ dag -Wolf defto mehrzu .behen:

5
22

fen

allen
"und

27

und zu benugen. : Wenn

dagegen bie- alten Philofophen- nicht

-ihren.. Buhörern oder Lefern alles auf-gleiche
daher einen Unter[chied. zwifchen „efoterifhen

Weife- mittheilten
und‘ eroterifc

Pa

-Vorträgen
‚und Schriften machten: fo, war zum : Theile: fetöft die
- - Unduldfamfeit- der Priefter - und des von ihnen
‚geleiteten: Volk
“baran Schul.
©. efoterifch und: den vor Artır. In’ neuem
0
Beiten find die geheimen Künfte und Wiffenfhaften in.
eine At
- von: Verruf gekommen, und: nicht mit Untedt.
. - Denn man.ver:
lebt: darunter foldhe, "wie die Ulchemie, Magie
„7 gie— unreine Abkömmlinge oder Nüsartungen -und Afteolos
der. Chemie, Phpfik.

|

‚ und Afttonomie —

wodurch

man

Gold machen, -Geifte

r bannen, bie
1
Sufunft .erforfchen und andre wunderbare Wirkungen
"herdor
bringen
will
Indeffen : find "aud) ‚Diefe.- angeblichen - Künfte und Miffen:
0. faften Tängft in Schriften abgehandelt„X
die” aber, - als. nicht zur
5 Phitofophie gehörig, -hier-aud nicht angeführt
zu werden verdienen.
52.2: Do
find einige derfelben,
die näheran das Gebiet der. Phitofophie
57 feeeifen, im: Art, "Geifterlchre- angezeigt. “ Vorläu
fig verweifen
wir.

..

2,

rn,
2

7

jebod) auf: Des

sciences oceultes' ou, essai sur la.magie, les

‚Prodiges et les miracles. ‚Par. Eusebe

Be: 8°:

Ad)

Salverte.
Par. 189.

vergl, "Önofticismus.
und .Kabba:

&eheimniffträmerei f. geheim...
Gehirn als Hauptörgan derjenigen’. Thätigkeit,

nn
welche wir

geftige 'oder- Seelenthätigkeit nennen, ift_von der Anatomie und
...Phnfielogie zu unterfuhen,
(Wegen einge angebfichen -Unterfcjiets
ten

\
-

ri
.

inut

oo.

x

.

.

ler:

opik. ae
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Basar 153. .

.n

"greifen dem “männlichen umb. dem weißtichen Eehime Lk Fran): =
‚Die Piyhologie pflegte fonft. e3-fle den Sig der Seele

ten.

zu has

Da aber das Gehirn im Ganzen: immer noch zu groß (hen,

um einem ‚fo ‚unendlid . Kleinen Wefen, wie, man! fich die Gecle' —
dachte, zum Sise zu dienen, und da unfer.Gehien in zwei ungleiche
. Qälften ‚ein großes und ‘ein eines Gehirn, zerfällt? fo fragte man .
‚ferner, welches ‚von beiden ‚der. Sig der Seele fei, und. entfchied “\ gewöhnlich für da8 Eleine, Manden: f&hien aber, auch diefes. nod)
zu groß. Daher geriet) man. auf. den wunberlichen: Einfall, bie‘.
-fog. Birbeldräfe. für den eigentlichen Sig der Seele," gleichfam
: für ihr. Alferheiligftes, zu: halten. . Alles unftatthafte‘ ae
‚ Da.die Geele fid) feldit nicht im Raume- anfchaut,. fondern . nur.
ein zeitliches Bewufftfein von: ihrer. Thätigfeit.. hat: fo.:fann von
einem. Gige.:oder Wohnplage- derfelden im! eigentlichen Sinne gar‘ n

“nicht die’ Nebe: fein. : Wollte man bloß bitdfich..fo reden, fo. müffte > _
,

‚man fagen:: Die Seele: fist oder. wohnt im ganzen Körper, weil‘
‚m überall empfindet und überall hin. wirkt. ı Das nähfte Drgan, “
jenee Empfindung und ber. bavon abhängigen‘ -Körperbewegung mag.

das Gchien

wegen feiner Verbindung

mit dem Nervenfpfteme und .

duch. diefes, mit dem’ Muskelfpfteme wohl genannt werben. - Darum
"aber. ift man. nicyt befugt, die Seele felbfe in das Gehirn gleichfam.
‚einzufließen. Berge. Seele, und Gemeinfhaft des Keibes.-

„und

ber Seele, .auh. Gall,

„über

das Gehirn. angeführt" fnd,

wo am Ende ziel, Hauptfchriften. -.
mit. welden.. au. Sömmer- _

ring’s Sihriften vom Hinz und Nüdenmarke, (Mainz, 1788;
78) mw. üb.: das Drgan der Seele (Königeb. 1796. -4.). disgl.
- Burdady’s: Schrift :vom:.Baue : und’ Kben. de8 Gehirns, ‚Ceips:
3 Bder. 8... befonders B. '3..1826. vom Hirnfeben) zu; verbinden.

"Gehör -(auditus),ift: derjenige. Sinn .(d. h:: ‚diejenige : Modiz:‘
fication des Aufern. Sinnes überhaupt)

durd) „den: wir, hören d: :h.-

Zöne- (Klänge, Schälle 1e.) empfinden. "Das: ‚Anatomifc): phnfiolo=
. gilche. d28 -Gchörs (Bildung "und Zufanmenfegung- des-Ohrs

und

gefermenhang deffelben ‚mit dem . Gehiene): gehört. nit hieher. \ -: Nur foviel ift zu bemerken, daß. beim. Hören nicht “der. Im HAT
“ unmittelbar wahrgenommen, fondern :nur ‚die Luftfchtoingungen,. bie
"ee duch feine eigne Erfcütterung -hervorbringt,; und. die’ wiederum " . "dag Obr.in Bervegung fegen, 'zulegt .alfo eigentlich nur..diefe- Bes - teegungen empfunden werden. „Auf. die. Belhaffenheit: :des tönenden
Gegenftandss fchließen wir bloß; indem’ wir die: Gehörempfi ndungen a
. mit den duch) die übrigen Sinne vermittelten, Empfindungen - in der.

Erfahrung vergleichen; ‚wobei. tee ‚ung: aber .oft”täufhen. Da‘ das
Gehör die urfprünglihe Duelle. dev Zonfpradje und diefe:das haupte

fägylichfte Bildungsmittel „des. Menfchen.ift: fo Tann man infor
fm das. Grper. ‚den wihtigfen. oder. ebelften Sinn
|
„RENTEN. Da
u

-

zer
|

"f:

2138 Sn Gchenter ‚Schluß . Ze Gef: Bu
: \ hie find“ aud) Taube in ber Kegel Biel: einfältiger, Düfkerer und
mistrauifcher, als Blinde
* Indeffen
. behauptet doch das: Gefigt

a

(fd: WB.) wieder in andrer „Hinficht fo viele Worzl
ige vor

jenem.
...baß die befannte-Streitfenge
Uber die Vorzüglichkeit des einen Ein:
‚nes vor dem andern doc) wohl zu: Gunften‘ des Gefichts- zur ent:

© En

‚Iheiden fein möchte. © Für die Aefthetif ift. das Gehse wegen drr
: dadurd) bedingten tonifchen "Künfte.(f. d..Urt.) von befonder

Wichtigkeit.

=

=...

©

Gehörnter Shluß:f. Dilemma, BE

2

Er :- Gehorfam ift..der .Menfcy zuerft dem: göttlichen ‚Of:
. -fehufbig y und zwar unbebingten, weil diefes Gefeg nur etwas Cutz
‚gebieten Eann.. Doc muß.
der. Menfch. die Befugniß Haben, wenn
Ihm. von Undern irgend ein Gebot:ald ein göftliches Gefeg angekin:

7

bige wird, zu, unterfuchen,. ob ‘3. aud.ein folhes fei.... Dieß Em

0

,eaber nicht anders, Als ‚indem-er e8 mit dem Gefege der Vernunft
oder des Geroiffens vergleicht, "weil. dieß das -urfprünglice. Grfig

5

..ifE, welches Gott. dem Menfchen gleichfam in’s Herz gefchrieben
hat
Mibderfpräche alfo' diefem :Gefege "ein angeblid).

göttlidyes' Gefeg, f
wäre bieß! Bein wahre
und müffte:s
als Menfchenteug verworfen
wer:

2.5

“, benz" wie
fo viele Gefege, welche die Driefter,_ namentlich der Papf,

\ ben
-:

Menfhen al3 göttliche aufbirden

Befege
kann zwar
n“der Menfdy au)

wollten...

Gehorfam

Den ‚menfligen
fhuldig

fein,

abe

2...” £einen’ unbedingten, wie dem göttlichen, fondern bfoß einen, beding:
. . ten; weshalb die Schrift fagt,. man ‚folle ‚Gott mehr gehorchen al
‚den, Menfchen.: Wenn nämlidy ‚Menfchen Gefege geben.
oder the
haupt etwas

5
“

„£

a

befehlen: fo

8. erfttich ‚darauf.an, od.
fie and
ferhfe ein Net: dazu :habeEommtn,: und ziweitens darauf; 06° das, mas
fie befehlen,
aud) gut fei. Wenn z.B, der Sultan und Mufti
allen. Chriften beföhlen, fid) ‚befchneiden
zu, fajfen: fo würden fell
- die im türkifchen Reiche Iebenden: Chriften : einem -foldyen „Befehle

“2, feinen Gehorfam. fhuldig fein. -- Ebendarum- foll der Gehorfam nie
..beind fein, -weil er dann des Menfhen eben fo untoirdig mir,
08 dee blinde Glau
©,be.
blind...
nr: En

nn
Bu

Geißel bedeutet theils einen. Pfandmann -(obses).d. b..

„eine Perfon, die zum, Unterpfande dient, daß etwas -gefchehen (ge

„. geben

oder gefeiftet werben) : folle, „befonders - in Kriege, theils «ein

Strafz oder Bußmwerfzeug: (flagellum) deffen‘.fich VBarbal
“und Aberglaube häufig bedient haben. ©, Tlagellation. „DE
=, Geißel;in der. erfien Bedeutung männlich, -in der zweiten >geiblid).
Tel, wid durd) den Spracdhgebraud, nicht befkätigt. : SH

rn.

u.

.

Geift

, Gas,

ift ein: Höchft- vieldeutiges Wort, fammverwandt mit

tweldhes Luft oder Luftart, und. mit Gäfcht, weldhes Schaum

» „ober Geifer bedeutet. Im Pattdeutfchen' fagt. man daher nod) jet
Geeft.
oder mit. verftäckter Aspiation Geefche: für Geifl.

Ur

RUE

EEE

f

BB
-fpränglich bat. ed wohl,

r

ie. die ihm „ entfpröchenden -Ausdrhds. im, 2

andern Spradyen : — 'spiritus, -rveviia, hebr. ruach — nihts ...,
- anders al3 Luft oder Haudy. bedeutet; weshalb, man aud) meinte, - Z

die Nähe eines Geiftes Elndige. fid) -durd) .einen fanften Hand).
oder ein Ieifes Mehen ber Luft anz und. ebendarum heißt. in man= \
hen Sprachen behauden -(inspirare)
fo viel:ald begeiftern.
Es war nämlich, im Alterthume, felbft unter den. Philofophen,. die

--

Meinung tveit verbreitet, daß bie Luft das eigentliche Princip des“
Lebens in der Natur feiz: wozu das: Ein» und Ausathmen ber
felben von Seiten der thierifhen Körper ben natürlichen Anlaß’ gab.
Daher bedeutet aucy Geift.
oft fchlechtiweg. fo. ‚viel als Leben’ oder
lebendiges Wefen. . Durdy Fortgefegte Abftraction fleigerte fihh

nun der Begriff eines. Geiftes
- immer mehr. - Man‘ fegte dem... .Geifte den Körper entgegen, der: dadurch “belebt ‚werde. Sa
man abftrahirte endlich ganz vom Körper und ‚dachte
unter einem - .
Geifte ein intelligentes:Wefen Überhaupt,
"ein Wefen,. das

Hat! und-mit Bewufftfein thätig”_ it, eins worftelfendes -.
Bewufitfein
und frebendes, ein denkendes -und woollendes Mefen.
Ein -folches
Mefen aber mit einem Körper verbunden nannte man aud) Seele

- amd feinen ‚Sörper:Leib, -"©. Seele,
au
Gemäüth.! Mandje
unterfchieden auch. wohl noch. in Bezug auf. den Menfhen Geift

=
j

als das höhere,
und ‚Seele als das niebere. -Thätigkeitsprincip, "
oder betrachteten die Seele ald eine feine materinle Hülle. des Geiz.
ftes, die von.ihm umzertrennlicy. fei Und. infonberheit die Neminigz. conz bebinge. —., Daraus entioldelten fidy twieber andre Bedeuz 'tungen..und .Gegenfäge.

So

Buchftab.(einer-Nede

ber. Gegenfag

oder Schrift, eines

zwifhen Geift

Gefeges, eines

und .“

Syz

..

den innerm. Gehalt in Unfehungber bem dus”.
fies .2c.); wo jener
zum Grunde liegenden: Gedanken und Abfihten,
fern -Ausdrude

.biefer, den: bloß grammatifchen Wortfinn bezeichnet. Darum: nennt."
man auch Menfhen, Augen, Phyfiognomien, Neben, ‚Schriften

„und andre Kunftwerke als Erzeugniffe
‘des Geiftes; bald geiftreich., 2

m geiftlos, wiefern.in ihnen: ©
oder geiftvolt, bald 'geiftaroder
der Geijt fi) mit. mehr oder weniger Kraft und Lebendigkeit offene:

bart, : Die Frangofen
aber nehmen biefes Wort in ihrer Sprache

‚ (esprit) oft nod) in einem engern

Sinne,

indem

fie ebendas- date

unter verftchen, was wir Wig,. Laune, Unterhaltungsgabe nennen.
Daher Eommen. dann wieder die: Ausdrüde. fhöner Geift.oder

Schöngeift (bel- esprit) "und Schöngeifterei als Streben,

fein. Vermögen ber Hervorbeingung ded ‚Schönen. oder: wenigftens
des Wohlgefalfens. daran und der Beurtheilung deffelben zu offenz.

baren. : Sa man hat, fogar: auch folchen Dingen, welde ben Geift.
auf eigenthümlice Meife beleben, tie Wein und - Branntwein,
.
Geift- beigelegt und fie daher "geiftige Getränke ‚genannt; wo: .’
Pa

nu.r
“
Er
cn
ling
”
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-156..;%. \ Geift, der Seit,

©; Geiflilepte.-

>

4:

alfo: Geift. nichts "anders

Beseichnet ‚

als. denjenigen” Befkandipii,

Er . „ welcjer..die ' befebende.. Kraft hat, “als . Gegenfag von dem für.
:
. Phlegma, "weldes jenen ‚Geifk. gleihfam einhülft. . Wenn dahır
irgendio, ‘vom Geifte die Nede tft,“ fo. wird man allemal ‘genau
al ‚zufehn müffen, "was für. ein Geift eigentlich gemeint fei.- Meg
des. Freigeiftes |. diefes Wort ‘fetdft..
Wegen -des Nerven:
geiftes fNerv.. Wegen; bes von einigen Pfpchologen
und. Ph:
+ fologen gemachten: Unterfchiedes ziwifhen Lebensgeift und Ser:

tengeift-f. Galen, aud- Leben .und- Seele.

- Megen d3 -

en \heitigen‘.Geiftes f.-Dreieinigfeit.. (Eigentlich, :betracjtet di
Philofophienue Gott, felbft- als dem. heiligen Geift, der. das Wilt:

“all. regiert; "fie. fodert aber .audy vom Menfhen,

daß.cer nad dr

rn
Helligkeit ftrebe; und wenn.er dieß thut,. fo Fan man aud) wohl
vom. Menfchen-fagen, daß ein -heiliger Geift. in ihm wohne, ihn

0
er

,2femkeiumd feite).. Was: aber den Gebrauch des M. Geift in dir
Mehrzahl betrifft, [o wird darüber. im’ Art. :Geifterlehre mit

ga

wen

Geift

der Beitf. Beitgeife

RN

=...

„Geift. eines gefellfhaftlihen Körpers f. Gr

emeingeif..

2

0

0."

N
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55, Öeifferbannerei, Geifterbefhwörung,.

Ir

‚eitirung, Öeiftererfheinung,
‚fterkunftf. den.folg. tt,”

Geifferfunde

Geifter:

und Gt:

.2..Geifterlehre oder Pneumatologie (von zweure, fi

Geift, und ;20y0g,::die Lehre). ift eine angebliche Theorie von dr
'- Geifterivelt überhaupt,an welche fih) dann die. Geifterkunf

- anfchließt.-al8
wine angebliche, Gefchidlickeit,..mit

der Geiftenwilt

„ amzugehn
und fic für gewiffe Bmwedezu:benugen. "Nachdem

min

2 ..nämlicd, ‚ einmal angenommen hatte,: dag im Menfchen ein befondnt,

Sörper wefentlic) verfchiedner,._Geift, wohne: ag: der ‚Gedanke

vom

2 fehenahe;-.daf es nit nur überhaupt ‚eine Mehrheit
von Geijkre gebe, fondern.aud) übermenfchliche, überirdifche
oder aud) wohl un
= . ‚teeiedifche,,. himmlifche.,und- Höltifcye,- gute und böfe,..und daß alle
5
biefe ‚Geifter "mit, eigenthümlichen,. die, Menfchenkraft
: bei. weitem
un überfleigenden, Kräften ausgeftattet fein möchten... Da eröffnete fi
„nun ein’großesYgeld für‘die Speculation; Fragen drängten fid) an
{7
gragen. Man. fragte. 3.:B.: "Giebt e8 reine: d..h. Förperfofe Gi

fer?

Können "djefe. aud) wohl ‚einen Körper annehmen.
und uns

mittels. defjelben: erfcheinen?' Wie
‚Verbindung

68

kann man. fi) mit

ihnen-in

fegen? Durch) Sprache und durch:welde? - Oder gieft

‚andre. geheime Mittel, die Geifkter.in Ihätigkeit: zu fegen, fr

; mol. gar/und unterwürfig zu machen? Giebt e8°"aud) verfchiedne
== "Cläffen, : Gattungen ‚oder ‚Arten, von Geiftern,
und welches: find
BE Ihre Unterfopeidungsmerfmale tu. f. 'w. Dan fieht leicht :ein, dp
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a

per gar
ga keinen fen Duni siebe,; An ioslchen, fiii eine vemänfege
Speeulation halten Eonnte... Denn der. menfchliche - Geift..ift fic)
-fetbft fhon ein Näthfelz .er- Eennt nur: feine. Wirkungen und dern’.
Gefege, weiß aber. nidt,- was - er’. eigentlich ıdem. Wefen, nad) fi,
Sofglich blieb nichts. übrig, . als die Einbildungskraft zu. Hilfe zul.
tufen, : umsauf ben’ Fittigen ' ‚berfelben: den Flug in die ‚Geifterwett

° zu wagen.. :Die Ausbeute ‚war aber nichts als leere Iräumsrei, die. ,
man .allenfalls als ein unfchuldiges Spiel hingehen laff en könnte, . .
wenn ‘der Menfc, nicht darüber fo. leicht den Verftand,: immer: aber
eine: Eoftbare Zeit. verlöre, Ueberbieh bemädhtigte” fi auch: der Bei.
“ teng jener Teäumerei... Man ‚gab vor, "bie: Geifter‘ dur)“ gewifle..
Worte‘ .oder Formeln bannen, ‚befhmwören: oder eitiren! zu.
* Eönnen,; fo’ daß -fie dem: Menfchen nicht bloß, erfcheinen, fondern
‘au dienen müfften.“ Und: dur. diefe .betrügliche " Kunft, die
5 Geifterwelt. nach) Gefallen zu handhaben, :-ift denn: fhon.. Mander, : .
-der.'mit Hüffe: der Geifter. "Schäge heben. woilte, nicht bloß ‚um:!
fein "Geld, fondern audy um feine Gefundheit und’ fein Leben ges
-Eommen. : Darum: ift e8 Pflicht, fih folcher Träume !‚gänzlich zu
.entfchlägen, und die. Phitofophie.foll ganz -befonders: gegen diefelben .:

» Zämpfen. _ "Es war. daher. fehr verdienftlih, dag Kant. fid) dagegen.
in’ einer feiner 'geiftreichften: Schriften - erklärte, "welche den. Ziteh
“ führt: Zraume eines Geifterfehers (Stwedenborg war vornehm=

ich gemeint) : erläutert dur) Träume! der. Metaphufik.:,;Niga und
"Mitau; 1768. 8. :Audh in. Deff. vermifcdten : Schriften, ‚herausg., _
von Zieftrunt.. B..2..©.:247.ff.. Will fi nun aber Jemand,
nachdem 'er diefe Schrift gelefen, doc) noch‘ mit. ber Geijtertwelt oder ’ .
wenigftens den. Träumen: darüber: genauer, befannt machen, "fo Eön= °'

‚rien wir ihm .(aufer. den Schriften: des: ebengenannten. Geifterfehers,
©.) aud) noch "folgende zur Anfiht..empfehlen:--Hollmanni':int .
stitutiones pneumatologiae 'et theol. nat; Göttingen, 1740.:8:—
.
“(Couenz) -essai d’un: systeme nouveau': concernant .la; ‚nature : .

"des £tres spirituels. ‚ Neufchatel, 1742.:4:Thle. 8. —. ‚Engels
-.-

Een’s' geläuterte: ‚Vernunftgelnde., ‚von Ider; Wirklichkeit: und dem
Mefen der Geifter. -Reipzig, 1744-8... Ubel’8_ philoff. Unter
fuhungen Ib. die ‚Verbindung ber: Menfden mit höheren Geiftern. ,

%..1.- Stuttg. 1791. .8..—:Stilling’s
ber

Geifterfunde : in: einer

Deanttvortung

(Jung’s) Theorie‘

Natur + "Vernunft= und. Bibelmäßigen

der Trage:-. Mas - bon "Ahnungen, "Gefichten‘ und.

- GeiftererfcHeinungen

geglaubt

und

nicht

geglaubt. werden ‚müffe.:

Nürnberg, 1808, 8. "u. Deff. Apologie der Theor. der. Geifteik. ıc.

Ebend. 1809. 8..— Mehre, befonders ältere, Schriften. der Art
‘findet man in Herrichii ‚sylloge scriptorum de spiritibus. puris- .
et animabus humanis etd., £eipzig, 1790. 8; — .Aud) vergl. die -:..

-

Artikel: ‚Ddmonm, Engel.und Teufel, ‚Etementargeifter, u
,
Pr

et

| "158 = | \ "Seifterfeherei” "Geifkerwelt
|

desgf.. Hennings,- der verfhiebne hieber,
‚ ausgegeben. — Neuerlicift die" Liter. der
‚Schriften vermehrt worden: "Die Seherin
: nungen über das innere Leben’ des Menfchen
"ragen

einer Geifterivelt in die unfre

|

gehörige Schriften herz °
Geifterl. noch ducd) ff.
von Prevorft, Eröffz und überdas Hereins. ::

-Mitgeth. v..Fufl. Kerner

(würtemb. Arte). Stuttg..ıu. Tüb. 1829. 2 Thle. 8. U. 2. 1832.
.,: Diefe. Schrift enthält. aud) . Zufäge von’ dem. Philof... Efchen=

-

maper, welde bie Phanfasmen ber gemüthsfranfen ©. v. Pr,
die: fogar gefliefelte
und gefpornte ‚Geifter ‚fahe, nicht etwa pfyches _
‚Togifd) - erklären, fondern metaphufiich ‚rechtfertigen follen.
Da -fo:- >. wunderliches Beginnen viel MWiderfpruch.
(befonders im Morgenblatte)
fand,’ fo gab Derf. päter in. gleicher Beziehung heraus: -Mpflerien, „des Innern "Lebens,
- erläut, \aus der Geld. der.S.v. Pr. ze. Tüb.
:1830.: 8:'— Damit find.jebod ff. Schriften zu vergleichen: Das
verfchleierte . Bild:zu. Sais oder ‚die Wunder. des ‚Magnetismus,
“

Eine“ Beleuchtung.
der: Kernerfchen

©: .v.: Pr. :ic

Von ‚einem

... Sreunde
der Wahrheit, Lpz.: 1830.. 8. — Ktit. des modernen
. Geifterglaubens.
"Auc) Über die Fenge: Warum. fpufen die ‚Geifter
. jegt vorzugsweife in der "gelehrten Welt? Bon. B. H. Btafhe:

Gotha, 1830..8. —

‚In \einer. Vorlef: üb. :die Geiftertwelt ıc., -

“bie 'zuerft befonders," nachher wieder, mit mehren zufammen in den
univerfalphitoff. Vorleff. zu (M: a. 6.9. 1831.-8. Nr. 20.)

.
„tn

gedruckt worden,

hat ‚dev. Verf. 'diefes W.B. unter

.

andern: auch

den Unterfchieb einer.-phantaftifhen und: einer. rationalen - ‚Öeifterwelt’aufgeftellt, jener als eines Erzeugniffes. ber Einbidungs. Traft, diefer als einer :3dee ber Vernunft, welche alle vernünftige

‚und freie. Weltwvefen als enbliche Geifter unter :der. Herfchaft Gotz -

„668 al3 bes unendlichen ober Urgeijtes zufammendenft.. Die. phantaft.‚Geifte
if:rw.
daher gleihfam ein Caricaturbild, durch meldhes bdiefe
„Idre- frazzenhaft verzerrt worden.
Man Fan alfo wohl. fagen,

daß jenem Bilde audy etivas MWahres zum Grunde liege, aber freiz \

: = Kidbis zur Unfenntniß -entftellt.

..

-

on Seifterfeherei:.ift nicht brög da

erfcheinungen,

.
.-

‚Streben! nach

fondern' auch. nach - Beifterwirkungen.:

Geifker:

Man

"will

die Geifter nicht. bloß fehen ober hören, fondern aud) auf und durdy
.
fie: toirken, befonders - mit. Hülfe bderfelben Schäge. finden ober .gar °
erft herborbringen; weshalb die Geijterfeherei mit.der Gold:
macerei in.enger, Verbindu
fteht, "aber:
ng.au; mit der Ber
trüugerei .vderPrellerei.: &;

den vor. Art, - Keider

bat :c8

au. unt
ben er
Phifofophen Geifkerfeher “gegeben. Sie -find aber
...elgentlich, jenes Ehrennamens völlig unmärbig.--.. Fa

5

5
Beifterwelt wird in doppelter Bedeutung genommen, nme ..NG 1. in Bezug auf folche Geifter,
die man als übermenfhlih " “. benft, und ‚2.
in Bezug. auf.die Menfchengeifter, . An;diefe denkt. .
D
Der!
fi

\

'

"= Geiftegadel

Gef,

150

n aud) allein, wend vom. Geifferziwwange die Rebe
tft, wo:
für an ae beffee Geifteszwang fagt. &. Geiftesfreihei,

.. Der Bwang, dem Manche bie höhern Geifter: haben unterwerfen
wollen, heist gewöhnlich Geifterbann, ©,

' iesader
MW.

die beiden, vorigen Ba

ift “allein. echter ober twahrhafter Adel‘. ©.

Bu

Er beftchtiaber theils in. ausgezeichneten Seiftesanlagen, on

die man aud) Talente (f..d. W.) und im höhern Grabe-Senie
N
(Gd. MW.) nennt, theild.in einer. höhern ‚Geiftesbildung‘ (Geiz.
. ftescuftur). welche wiederum, theils intellectual; theils moralifh, theils'.
Ather ift. „©. Bildung: Um, aberzu. biefer Bildung zu. ges - ze
“ Tangen,; ohne welche e3 Aud) feine Geifteserzeugniffe; (Sei: in
fiesprobucte ober Geifteswerke).
von. hoher „VortrefflichFeit er
oder Aaffilhem Werthe([.: elaffifch)

Beiftesfreiheit.. ©,.d. U

geben konn, ‚bedarf 8,der

2.0

uns

on, Geifteganlage
fir Untage, - "22.

ie

Bene

nr.

iu

"Seiftesbildung f. Bildung...
Ehen:
" Beiftesfreiheit ift voeder mit-der Millensfreiheit no‘
mit der Sreigeifterei: zu. verwechfeln:.

A

©. frei und Sreigeift..

z

‚Iene befteht nämlich darin; daß der Geift des, Menfchen : fih.in.
jeder Hinfiht. ungehindert von außen entwideln. und ausbilden darf.
E83 ‘gehört .alfo dazu die Denffreiheie: (f.:d,:W:) in ihrem.
. ganzen YUmfange, folglich ‚aud) ‚Gewiffeng>, und:Glaubeng=
freiheit. : Das Gegentheit derfelben aber if bie Geiftesfklas-. .
verei.cder der Geifteszwang, twoburdh \ eben. jene „Enttoidelung..“ u
und. Ausbildung gehemmt. wird,‘ - Buweilen toird. jedoch der erfie. :
Ausdrud aud) in moralifher Beziehung genomihen;: wenn nämlich
.°
"Iemand
ein Skav feiner Lüfte und Begierden ft, ©; Sklaverei.
..Geiftesgaben f.:Gabe und Naturgabe
u,

" . Geifteskräfte ober: Öciftesvermögenf. Seelen=
. °Äfte.
. unin
00T
el
INNEN he ettinen
Geiftesfranfheiten‘f..Seelenkrankheiten, ... Da
Kae
: .„ Öeiftestehre f. Geifteriehre und:Seelenlehre..
Au
vergl, die, Schrift:
Der Geift des. Menfchen in feinem: Verhättniffe

©

zum phofißchen Leben, "oder Grundzüge zu-einer Phpfiol,
des Den: Bu
‚end... Von Ph. Karl Hartmann. 2. :Wien,
1832, .8.;
Geiftesnahrung f. geiftig: 2... nl
GeiftesfElaverei

freiheit,

0

NN

oder „Geiflesgwang.f.. Geiftese,
EEE

|

Die

Beiftesftörung ober Geifteszerrüttung f.-Seclen
Erantheiten,
DEEEEREEREBDE
RER
nn

Beitestpätigkeitenf.. Seelenkrdfte

00

- Geiftig heißt alles, was auf.
n den verfdiednen -..
Debsufungen diefes Wortg Beziehung denhat.Geift_i
"©. den At, ‚Geift,
u
r a
one

vn
nen
oo.

100...
‘

n.

oo auch) bie -Arsdrle geiffreich.ober-geiftvoLl; fo“iwie deren...
Gegenfäge geiftarm ober geiftlos. bereits erklärt find... Man’.
Eann- daher: fafk in allen vor dem gegenwärtigen Artikel, aufgeführten .
Bufammenfegungen -mit Geift flatt: des Sübflantivs aud das. Ads,
°

=, jectiv fegen,

3..8.. geifliger

"Adel

oder geiflige-

Anlagen’.

.“ für. Seiftesadel
oder :Geiftesanlagen.:- "Doc, giebt 8 aud)‘.
Fälle, wo_nur das Adjectiv’ zuläffig.! Man kann 'z. B. nicht fagen
"Geiftesgetränfe: für geiftige.Getränfe, .ob: man glei
Geiffesnahrung -flatt:geiflige

Nahrung .fagen Eann..:Der . -

“Grund davon
ift wohl:der, daß, wenn von’ geiftiger. Nahrung...

“

‚die Rede, das WW. Geift-in der’ gewöhnlichen -Häuptbedeutung ges :
nommen. wird,; man’alfo unter jener Nahrung
alles verfteht,. tuns ,
"zur ‚Entwidelung”
und: Ausbildung: des Menfchengeiftes:
dient, wie.”
Neben, Schriften, Kunftwerke.
ei: Wenn’ hingegen Yon geiftigen _

1, Getränken,
die Rede, fo nimmt man das MW. Geift.in uneigentz"

;', licher Bedeutung umd_ verfleht: Darunter etiwas Körperlihes, dem
man nur infofern "Geiftigkeit soder‘ geiftige Kraft: beilegt, ,
als: es den Menfchengeift- auf eine. eigenthümlicheWeife; zu. beleben “ober
zw erregen vermag.- ‚Da: aber:.diefe ‚Erregung‘ auch. zu. far
“und fowohl für den: Körper ‚als-für. den Geift fetbft.fehr nachtheifig
“wöerben

Eann:
‘fo: gebietet: bie-. Diätetifx wie:.die

Moral‘ allerdings

,”. einen vorfidtigen’und mäßigen "Genuß “folder Getränke; : ungeachtet
“.

-

feine ‘von beiden“
deren Genuß

fhlechthin” verbieten fan.

©,

Be:

raufhung und Zrunfenheit. "Was. aber. den fog.
" gei„Tigen- Vorbehalt ‚betrifft, - fo, wird. dariber im Art. Mentalz-.
tefervation. das Nöthige. gefage. werden. Wegen‘der geiftig en.
..Hebammenkunft
f. Sokratik.! ua
t..
n
oı
12.3 Geiftlichük zwar, verwandt mit geiftig,
aber do: nur in.

‚einer, beftimmten Beziehung... "Es wird \nämlich: babei-An seine hie -

here, ?durd) ‚die Religion "geweihte .oder "geheiligte, geijtige. Wollfomz :
menheit: gedacht, welde -fich zione "alle. Menfchen‘, aneignen follen,.
“die. x man aber doc von: den: Dieneen‘ der -Neligion- oder der. Kiche.

. vorzugsweife \ fodert,. weil fie auc, Andre. dazu ‚hinfühten follen.-

Darum’

heißen "auch: diefe. Perfonen felbft :Geiftliche "und..ihre

"Gefammtheit; "abftract:gebüdht, "bie .Geiftlihkeit, - Mo

diefe in- -

‚ber. Bürgergefellfhaft eine befondre, durch mehr oder weniger Vorrechte
ausgezeichnete, Menfchencaffe -bildet:: da giebt «8 einen geiftlihen
Stand, der, "wenn er. fih vom - Staatsoberhaupte ‚unabhängig,
‘machen und nur feinem eignen (Eichlichen): DOberhaupte" gehörchen "will, einen status in 'statu‘(f. db. .Xrt.) bildet... Daher giebt. .

e8 nun .eine Menge von geiftlichen Dingen,
die nur: wegen '
- Ihres Bufammenhangs ‚mit geiftlihen. Perfonen oder wegen Bu

ihrer
. bad: wirklichen: bald auch nur !eingebildeten VBeziehung au :
. Religion und. Kiche fo heißen, „als: geiftliche Aemter (Kirchen,

2

en

CT Fe

{:) | BE

Ämter, tweshalb aud) die fie. befleidenden ‚Perfonen "geittighe -.
Beamte heißen) desgleihen geifkliche Beneficien (Pfrüns,

.

den) Befoldungen, Coltegien, Gebäude, Gefäße, Ge: =...
ticte, Güter, Kleider, Näthe (Kicchencäthe, “fowohl-as .

Collegien wie aud) al Glieder derfelben) Rechte: (Kirhentcht, ie.
nonifhes. Net) Stifter ıc.. - Aud) giebt «8 geifflihe Väter, u

Söhne, Töchter, Verwandte, Heerden ıc.. MWicfeen man...
“aber din Geiftlihen die Weltlihen als Nichtgeifttiche ent
gegenfegt, „giebt

e3 aud

fogar eine ;geiftliche und, eine "welt: “.

liche Weisheit. Sene if bie. Theologie, .biefe "die Philofophie..
©. Weltweisheit
©
ERS DENm
ID
Geiz ifk!eins der feltfamften und body nicht ‚feltnen Phänosmen in ber fittlihen. Melt, eine der gefährlichften_Verirrungen
des
Selberhaltungstriebs:. . Diefer firebt natürlicher Meife nad) Befrier. _ "
digung amd. bebarf dazu getoiffer Mittel, . Der Geiz aber vermche
fett das Mittel mit dem Awedez er’ fireht Kiof nah dem Befige
von jenem und freut fh: diefes Wefiges, herfagt aber: den Gau:
davon nicht blog Andern, fondern

aud)

fid) fett.’

Er’

mit fh feloft in Widerfprug, indem.er Schäge fammelt; Fält alfo . No
ohne fie zu brauchen, ‘ Dieß würde unerkldtlih fein, wenn ber
Menfch' bloß. in der Öegentart. lebte; allein er..Icbt mit feiner Einbifdungseraf
t .-

. audy in der Zukunft und ‚denkt. daher fon

vomus..an
den ‚fünf:

tigen Gsbraud, für welden er dag bereits
Diefer Eünftige Gebraudy kommt .aber beim’ Erworbne auffpart, '
Geizigen nie, weil.
feine Vorftellung ‚von der. Zukunft ins. Unendliche
“ Gsgentatt immer vorauseilt, „fo daß 'er gleichfann‘ geht und der
gar'nicht in der „GegenwartKebt.
: - Daher Fomme e8 aud) wohl,
dag
bie Sugend,
‚ twelche: meift in der Gegenwart
- lebt und fi) wenigum die. Zur
Eunft befüümmert, dem Gehe weniger ergeben :ift,:
als dag Ute,
welhes vorausfictiger

..
="

if und daher ‚auch, den Mängel mehr fürce
-..
fit. : Die Jugend neigt. fid) :ebendarum miehe
fültt ‚aber fpäter Teiht in den enfgegengefeßten zur Verfhwendung, - - '

Fehler. Mie demnah ; ="
junge Buhldimmen leicht alte Betfchteftern'
werden,
fo werden junge.
Verfehtoender fit alte Geispäffe, Sndeffen
giebt eg auch Menfhen,. de, während fie hier derfehenden, dort "dagegen
"geiten, um.dag
_ Serfetendete wieder einzubringen; „Sie.
fhrwanfen alfo "ztoifchen m
‚Seföwendung und Geiz. gleichfa
"hin . mund ber. Der Geiz. ift
sit um fo. gefährlicher,

je mehr.er

.

dag Gemüth vechärte,.egtiebe ."„108, ungercht, feihfE .graufam ‚madt” . Ex heiße daher
mit Recht‘.
sme Wurf: alles Ucbels, . Von. diefer Seite
detrachtet.ift
GeiyBu
Zur berabfcheuungsmücdig.: Er (Affe fi) aber aud), da. ber’
oft
ing
".. Lächerlide, befenderg in’ Keinfiche, fällt,
Rnideret ode.
Knauferei heißt, a8 Xporhsit auffaffen, wo:und er..mirh
ie? =
Örgenftand
de3 Spottes und der Satyre.. So hat ihm daburd
Molitre
Frug’s encpklopädifgj=phitef, Bit
BI
-

‘

162 Geoff

et

in feinem bekannten Buftfpiele L’ayare dargeftelft..— Wenn
Geiz

nur als

übertriebne

heit; wenn
0

um‘. feine

ber '

Sparfamkeit. 'erfcheint, „heißt er Karg:

er; fid) aber niedriger ‚oder .fchmuziger

Leidenfchaft zu befriedigen,

Mittel : bedient, 2

Filzigkeit.

Man.

unters“

.fcheidet auch verfhiebne Arten des Geizes, indem man diefes Wort
2 - auf: Gegenflände „bezieht, die mit dem. Selberhaltungstricbe ‚nicht ":
unmittelbar ‚zufammenhangen..
Der Geldgeiz: bezieht .fih auf

einen. Gegenftand,: der unmittelbar gar nicht genofjen werden kann,

ber

nur. baduch) genießbar wird, daß man:

‚ Andtes dafür
zu erhalten.
. Mögliche,

was

tepräfentirt:
;

um etwas

Weil-aber. das Gerd (f. d. MW.) allıs:

nur. in. den menfchlichen

fo :ift

ihn weggiebt,
Verkehr.

Eommen

Eanı,

der‘ ‚Geiz vorzugsiweife. darauf gerichtet; und.

. . darum ‚nennt man diefe Urt des Geizes fehlechtiweg Geiz. : Man ‚Eann“. aber aud) ‚mit andern Dingen 'geizen, die: fid).. wirklich ges °

„nießen .oder . verbrauchen laffen, mit. Nahrungsmitteln, SKteidungsflüden u..d.. 9. Wenn, Hingegen vom "Ehrgeize :die Nede ifl,
fo'nimmt man das MW. Geizin einer etwas andern Bedeutung, indem
man darunter ein übermäßiges Streben nach Ehre. überhaupt verftcht,

..

welches in diefer Beziehung auch

„laffen‘.fid)
“ Denn tie

‚geizige nie.genug Ehre.

wird.

Doc

, Beide. leiden alfo:an .der Sudt

immer

Die eine Leibenfhaft: Einnte manıdaher :aud)..
mehr.zu haben.
Geldfucht, wie die andre Ehrfuht nennen. ©. Sudt-und

Ä

“
0

Ehrfuiht:genannt

audy beide .unter- den -Zitel der: Habfucjt.. bringen,
ber Öeldgeizige nie Geld genug hat,‘ fo hat "der. Chr: -

Dabfuht

0 sl

Le

Gelahrtheit [.. Gelehrfümkeit... Be

ne

-.Gelaunt heißt .‚foviel: als mit. einer getofffen. Kanne begabt.
Se nadydem- nun biefelbe gut 'ober 688. iff,.nennt man einen Men:

u ‚fhen aud).gut oder ‚568 gelaunt
Megen

der

—..launig .oder..launifc.

Sache felbft vergt. Humor.

int

een

te

Geld Eommt unftreitig ber.von gelten:ünd iff wohl dürd
Abkürzun

,

g aus.geltend entftanden. :. Geld.im.weitern. Sinne “

fe
daher: alles, was gilt, d.h. einen Werth hat,im :engern Sinne
“aber; : maß; einen fo.allgemeinen Werth ;Hat,:.daß 'e8 als Magftab
. zur Beflimmung und « Vergleihung des: befondern- Merthes andrer
2 Dinge gebraucht werden Eanın, mit einem: Worte, .einiallgemeiz

‚ner Werth oder Bermögensmeffer(der
. nad) -Beit, Dit
und ‚andern. Umftänden: "freilich ‚veränderlich,.ift)- und: forgtiyh: au)

\ ein allgemeines Taufhmittel, ober: eine MWaare, die mehr
alö.:
: andre © die.“ erfoderlichen - Eigenfchaften . eines ; fhnellen und’
N fihernjede Berehr
g befigt.- In:ben sdlteften: Zeiten, too “die ‚meifte
n -

Völker, nod) "feine feften, Wohnfige . hatten, fondern.. als. Nomaden

Mit ihren. Heiden umbergogen, bediente. man’ fid, dazu natürlicher
Weife ‚bes Viches, .alS eines. Dinges: vom. allgemeinften "Merthe,
N

BTL

x

—..

“
“

LASER,

s

e,

Br

..‘

a

i

-

e

Und davon op
(nämlid) von . 'pecu:
itet 'man au) "dag
Dieb) AE leitet
s, bag’ nA
Tateinifche in pecunia ab,. weldyes fonad) ‚urfprünglid) Viedgerd
.

bedeuten tolede. Bei fleigender Culture fühlte man aber dag Be:
dürfniß eines Merthmeffers, dev feichter zu behandeln, . theilbarer,

überhaupt, bequemer teäre.

Einen foldhen fehlen die Natur feibft

in geroiffen Metallen barzubieten, weldhe fi) duch

Glanz,

Dice

tigkeit, Dehnbarkeit, Dauerhaftigkeit und Theilbarkeit auszeichnen
“und faft jeder befichigen Behandlung, fügen, - "Man prägte
jebod,

diefe Metalle nicht fogleid) aus,

wozu

=

fhon befondre Kunftgriffe, en

gehören,- fondern man wog fie einander zu.

Um:aber nicht jedeg= . ;
mal abtwägen zu müffen, fond
um er
bloß “zählen
n
zu dürfen, was: . \
viel leichter und.

bequemer ifk, twog man Eleinere Metall

vors . Ye
aus ab, bezeichnete fie mit irgend etwas; um iht Gewichmaffen
t-und"
alfo
.
aud) ihren verhältniffmäsigen Merth anzubeuten;. und
fo hatte men.
fon Metaltgerd, ftätt des frühen Viehgeldes. Beides
aber...
war. ein Nealg

eld; denn e3 ioar eine Sahe'von
the, ‚die man als Gemeinwerthmeffer und Geme wirklichen Mer:
intaufhmitteimt

Lebensverkehre braudte. Man fahe jedoch
bad ein, daß man aud)
Dinge, vwelhe in fidh.felbft Eeinen sbefondern. ‚Derth
Werth hätten, do.
als MWerthmeffer
r

brauchen Eönnte, fobad fie ‚nur allgemei
n. dbafie_
anstfannt umd- angenommen würden, Es
Fam alfo nur darauf an,
daß man die Vorflellung oder Ssbee. des
Geldes: damit ver fnüpfte, ,
und fo entftand bag Sdealgeld..Ein foldyes ift fhon u nfer "gez
wöhnlihes Papiergeld.
Denn dag Papier. felbft
‚einem MWerthe; tocnigftens. Eommt der
äußerft geringe Werth, den
3 ald Jabricat etwa noch haben ‚möd
te,” gat nicht.in Anfhlag,
tiefem 8 al8 Geld gebraucht wich, „Und
wenn fic, flatt.deg Pa:
piereg nod) eine leichtere, werthlofere
Materie, 15.8, ein Stechen:
Luft, brauchen fiefe: „fo würd

elöft.ift Dabei von

- Diefeg
e
fin, toenn .es.nur Credit hätte b, h.Luftgeid auch .nod beffer w n
‚wenn man: nur an bef=".
u.
fen Werth als Geb glaubte.
gentlich ‚gar..Feine Materie dazu nöthi &g erhelfet hieraus, daß eis. g wäre,

fondern dag auch ein.
‚bloße Vegriff als. Gerd dienen .Eönn
te, fobald. man fiid) nur deffel ..
kin als allgemeines Merthmeffers
e
ih der Fall ifk bei den-fog. Mak und Zaufchmittels "bediente; wie.
c Neger aufde Goldküfte von Africa zum Verkuten, bderen-fidie
nah fhägen: und tehnen... .Die chre bedienen, Anden fie nur da=. \. .\.
ß wäre "dann
Sdealgeld, geichfam Get in
der höhften Potenz. Man
Be ze

- gelb j und Vernun
‚Berflandes..
1 ftgetd
äweiten und dritten Pot‚ dber au als Geld. in der. erften,
enz beze en, Wenn näml
ich Gi
ober Überhaupt etrong fantih, Geniefhaichn
res (3.:B, a Gotreot
ide Self,
: Brod) als MWerthmeffer und
Taufemittel ‚gebt u
id:
fo gehe

2.

een

ax

.

nn

.
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Pre
der

EEE

Menfch noch auf der unterffen : Stufe, wo nur eben das finn-

" Mic Geniefbäre
für Ihn Werth Hat und er
Mafftab des. Werths.der Dinge verlangt...
“auf diefe Art gebraucht wird.fo fegt' bieß
tigkeit » d63. Verflandes, : eine. eigenthümliche
- flerion voraus. .. Man muß .nämlid) ‘von
brauche

alfo 'audy.einen folhen .
Wenn dagegen Metall fchon. cine. höhere Ihiz
. Aöfkraction. und. Res" dem unmittelbaren
Ge:

des. Metalts. wegfehn‘,;
und’ bloß darauf binfehn, .daß.es bie

. Stelle :andrer brauchbaren Dinge vertreten foll.. Wenn endlid) etz
i wa8,..das an fih gar feinen materialen Werth ‚hat, doc als alle .
. gemeiner:MWerthmeffe
„gebraucht wird:
r > fo. fegt: "dieß. eine Erhebung."

: zu. Sdeen voraus, - beren nur. die: Vernunft fühlg ift..

Es

erhellet:

aber.: auch. ‚hieraus, ‚warum. biefes.. Fdealgeld : doc) : irgendio.

eine

„reale. Bafis haben. müffe, ‚damit -die Menfchen ‚nicht’den Glauben '
daran verlieren, : Soll’c8 alfo dauerhaften Credit. und.Cürs "haben, :

. foimuß. man’jeden. Augenblid,‘ wo’ man

Realgeld zu irgend einem .

Behufe braucht, :diefes Dafür.:haben. Eönnen, “Ein: folhes. Bedürf27.28 ‚wird aber. vornehmlich)
dann eintreten‘, werin man: Geld außer
‚der ‚Sphäre braudt; innerhalb det das: Fdenlgeld Credit. und: Cure
bat,

mithin. zum auswärtigen

Verkehre.‘.. Denn

oder

Staat: genannt)‘ .ducd)

die ein eigentlich bloß

das -Sdealgeld Eann

„Immer nur, innerhalb einer’ gewiffen gefelffhaftl
Sphäreihen
(Volt .
‚eingebildeter

Werth, verbürgt. oder. zw‘ einem, twicklichen.“erhoben” töich „gelten. '
Außer. derfelben gilt 8 entweder „gar "nicht ‚odere8 verliert an“ feiz .
u nem :Werthe,..und zivar immer mehr, je. weiter 88. fich von. derfelz:-

„ben entfernt: . Daher: ift. das Spealgeld immer nur ein: Natios ..
nals ‚oder. Staatsgeld. : Das’.Realgeld. hingegen’ kann /aud)
”
Weltgeld genannt swerden, meil.e 8 body immer einen material
en

...

Werth, hat, ber ihm wenigftens als

Waare

bleibt, "wenn: 08. au

Irgendivo, ‚nicht, als, ‚Geld? angefehn : und ‚gebraucht: würde;

Dan

..:Tönnt, e8 - alfo...dod).. immer ‚gegen: andre. toerthool
le - Dinge: umtau:
‚fhen, wenn: man:aud) einigen »Derluft :dabei hätte,
. Hieraiıs 'erbels‘

. Tet, zugleich, wie ‚das, Geld ; zur Maare werden, im
und fallen, und ein Gegenftand weitausfehender" Specul:Eurfe: fleigen atiorien wer:
ben könne: ., Endfid) ergiebt fich "hieraus, warum
'.man
das Gelb
u ‚aud,. ben Stellvertreter oder Repräfenta
nten der Dinge
„(eigentlich des. Werthes derfelben) und: daher
auch‘ det. Nerven
. bes Handelns, nicht’ bioß. des -Handels: (nervus .reru
m ge-

rendarum) genannt hat. : - Denn man ‘Fan faft'

alles damit. aus:
. „richten, „alles. daflır.. haben, ‚fetbft” die höchft
en : Gunfibezeigungen
nur. nit. Geift. und: Tugend. —:.. Der
Berf. hat: biefe. Zheorie
. „vom Gelbe. weiter ausgeführt. in. feinen
politifhen.Sreuz: ‚und Querzügen (Leipzig, 1818, 8.) Nt..V
I..S. 10-141, ,

Huch vergl, Schmidt ‚PhifeldeE über den "Begriff vom
Gelde

und den. Golbberkehr Im
.
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U ialfen jur Krit. dee Nationalöfon,
u. Staatswirthfe;: 9. d. EI
ift Geld? . Berl, Pof u. Bromb. 1827. 8...‘
‚Geldadelift ein duch) Geld erfäuflicher "Adel, .alfo.
ein blos. >,
Fer Scheinadel, da fi der. wahre. Adel aud) duch Millionen
niht =,
" erkaufen Täfft: . Daher Eebt::aud) ‚jenem, Abel immer. eine levis no© tae macula an; man achtet: ihn.nidht und fpöttelt darüber, Ins.

.

deffen tan und muß dod;. wenn. der Gtant: einmal: e8 für-gue

* (wenigftensin Bezug auf: die: Finanzen): findet, Semanden für, :
.. baares Geld in den, Adelftand zu. erheben,“ diefer ‚erfaufte Adel gleiche
Nechte mit dem vererbten gewähren, weil fonft wohl Niemand.cs
der Mühe werth finden möchte, ben ‚Adel. zu Eaufenz. obgleich fhon
der Gedanke, daß man benfelben. Eaufen Eönne, ihm. fein Anfehn . ..

Y

-

in den Augen des Volks entziehen muß.” ‚Man hätte daher, .ivenn ..
‚man ein altes, den Geburtsadel:günftiges,: Vorurtheif. zerflören
wollte, Eein: befjeres Mittel dazu ausfindig machen: fünnen, ale
n
die anflichkeit des Adels. :- Denn fo muffte Jedermann bald auf: , \
‘den Gedanken kommen, daß e8 mit der angeblich natürlichen Forts. :
pilanzung dı3 Adels wohl.nicht fo recht beftellt fein mödte. Da
"
v

indefien Geld nun einmal’ in. der‘ Welt’ viel
- Anfehn. und Gewicht "-

"giebt: fo war. 8 auf.der andern Ceite wieder fehr natüclih,.. daß...

„man 'geneigt war, die Reichen. in bie Neihen des "Adels: aufzunehe
men,

weil viele alte Familien ‚befjelben. fo verarmt waren, daß.

-

2. -.

fies...

die Würde ihres Standes‘ nicht mehr behaupten‘ Eonnten, und weil:
überhaupt Armuth nur dem -Seelenadel_Feinen Abbrudy thut,. ihn

“wohl gar. glängender macht,; während fie dem. Geburtsadel 'aud) feis.. “

“nen fdeinbaren Glanz entzieht,

- Nur“ hätte

. folfen . öffentticy bekannt werden -lafjen,

daß

man fteilic «8 nicht “ . “

der: Adel nady feinen."

verfchiednen Abflufungen für fo und. fo viel‘ Geld in der Kanzlei zu.
haben fei. - Mebrigens vergl. Adel

Geldbedarf. überhaupt ift das. Beblirfnig -cines- alfgeniek= =
nen Werth: oder Vermögenmeffers
und Taufchmittels; ..-Diefes Bez‘
. dürfniß muffte fich überall: zeigen, too, der Menfchenverkehr etwas

Iebhafter zu. werden anfing... Denn beim. unmittelTaufe.
baren
dev. “..:....

.

Sachen gegen Sachen ift 03 fehiver,. fich Uber den. toahren Taufdıs
wert) zu -verfländigen, ‚wenn. man gar Tein Ausgleihungsmittel
hatz - tie wenn ein Pferd;gegen, ein. Rind,“ ein Sad Getreide ges
gen ein Kleidungsftük, eine Waffe. gegen ein Hausgeräth vertaufht,.

werben fol.
‘ Komme man

Kann man aber beides’ erft zu Geld_anfhlagen,: fo".
viel eher zum Ziele... Ueberbieß: fragt fi, ob der;

welder das Pferd vertaufhen möchte, audy "das Nind brauchen.
Tanz er-verlangt- vielleicht daflır Getreide , welches der Befiger des

Kindes ebenforwenig hat, folglich:
auch) gegen. diefes . eintaufcen;: nn
möge. ,. Da kommt dann "Jedem das ‚Geld: zu, Hülfe als eine

Anweifung auf alle mögtihe- Güter, ı die man. sintaufchen möchte '
1,

{
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"Denn jeder nimmt hun lieber Geld und Eauft fich dafür,-.tad or

eben. braucht,
Noch hülfreicher ift: das Geld da, wo
Tung ber. Sadje, die. man veräußern. will; möglich ift,
7, zerflören und- dadurd; unbrauchbarzu machen; “ und- der
.. fielbegehtt, fein aud) nur einigermaßen .:entfprecdjendes

Eeine Theis
ohne .fie zu
Andre, der "Uequivalent

.. „ bafür. bieten Fannı.x Endlich ft: auc) bei Angeboten ober Fobderun:...,gen von Dienften und. Arbeiten: ohne Geld beinahe Eein. Auskoms

men-zu .tteffen, tern nicht der Eine den. AUndern. geradezu‘ bei fich
aufnehmen und. iym:für deffen Leiftungen. den vollen Lebensuntere

halt geben" will; womit aber. viellei
: keinem
cht von: beiden. gedient
rl,
weil fie.nur. vorübergehende "Leiftungen geben. und neh:
. men: wollen. Was :übtigens
den. befonbern - Geldbedarf in’ before

dern Lebensverhältniffen: ‚oder Gefhäften

„nicht hieher,

"betrifft, -fo. gehört “diefer

nu, Geldeireulation ober Geldumlanf: foitt wohl eis
- gentlic. Münzeirculat
oder Münzu
ionmlauf
:,
heißen, da
nicht:

E

vn

das Geld felbft umläuft, fondern nur die Geldftüden,
welhe Münzen heißen. Indefjen IAffe fih aud) jener Ausdrud
‚‚tehtfertigen, indem man flatt Geldftüd im Leben oft abkürzgend
Geld fagt, folglich. auch, ftatt ‚Getdftüdenumtlauf 'Eurzwg

....
x

Seldumlauf

fagen.Eann,

°
-

:

gerade fo, wie:man eine Menge

von
: Getbftüden eine Geldfumme- nennt... Es liegt aber. aud)
'nod)
in
dem DB. Umlauf eine‘ Ziweideutigkeit. Denn .tvenn: dag
- Geh
weiter. nichts thut,. als daß e8 aus einer Hand in
‚bie. andre geht,

wie in dem. bekannten

>

Thalerfpiele: fo möchte das no)

fo. oft-und
fo. fchnell, gefchehen ,..e8 wäre dödy- noch. fein.
wahrer
"
Geldu
mfauf
„„.
vorhanden, „Diefer entfteht erft, durch ‚Veräußerung
des: Geldes ges
gen
irgend ein andre’ Gut (Sache: oder Reiftung,
genießbar oder
.

‘

‚nicht, von wirklichen ober bloß ‚eingebilbet
em
e-— Henn dar auf Eomme hier nichts an) alfo dadurdy,; ‚daß.- Werth
28
al3
Taufchmittel
\ gebrauchtje wird,
wird,
Menn
Men 3. B.-S
. emand einen Thaler. für. ein Keis "
, dungsftücd giebtx der Kleiderhänpdfer Seifch.
dafür Eauft, - der Fleiz
fer.ein Budy, der -Buchhändf
’

er : eine Flafche Wein, der Wein: |
- händfet. Holzer. fo:ift: diefer. Thafer ducch.
fünf. Hände gelaufen;
aber fo, daß jeber, der ihn hatte.
und twiedet ausgab,: dafür etiwad,
„ mas.
er. eben brauchte, eintaufchte,
5, irklite Es ;ift überdieß von felbftmithin einen: Lebenszwed ver Elar,: daß. der. Thaler nicht ..., AUE, Immer vorwärts‘ duch and
re,
- fondern auch tiwärts duch
- biefelben Hände auf_gleiche oder ähnlic
he.
diefen Lauf vorwärts und rüdwärts in’ Meife, wieder gehn und foUnendliche Fortfegen Eönnte.
Wen
sen aber
d. auf.dauf?en Einfall tame,Eime,
de Semanand.
-i jeden j Thaler, den en “ .
:
ethielte,,. einzufclichen und ‚Schäge
zu
famneln

„oder .ein Ihaferkable
„Re anzulegen: fo hörte nun ber Umlau
f: gänzlich" auf.--: Der Thaler
wäre .alfo außer Eirculation.

gefegt

„BIS. 08 etioa’ von neuem für ie

7
gend

Öelbeireulation.
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ein Gut ausgegeben würde, . ‚Hieraus erhellet,. dag

“ haftigkeit de8 Geldumlaufs ‚nicht fowohl von ber: Menge

handen Geldes, ald vielmehr von der Menge:der
. telten Umtaufhungenvon Gütern, fo wie von dee
-. abhangt, innerhalb welder dafjelbe Gelbftüd. zu
buch) mehre Hände geht. ft diefe Zeit fehr kurz,

bie. Lebe
des

vor

dadurch vermitz.
Kürze der Zeit
bdiefem. Bchufe
„fo daß... DB.

ein Geldftüd oder, wenn mehre zufammengenommen ‚werden,

"

eine.

-

. Geldfumme in einem Qage zehn Umtaufhe: vermittelt, fo heißt-dee"
Umlauf. fhnelt; träge hingegen, wenn. die Zeit-fehr lang ift, fo

daß
"Die

..

vieleicht Faum, in fo viel Tagen. fo viel. Umtaufche flattfinden.
Urfachen

jener Lebhaftigkeit

find. mandyerlei.

_ Haupturfachen:

find. Bildung und Wohlftand,: welche eine Menge von Bes. .
bürfniffen erzeugen, indem fie:zu den natürlichen und nothiwendigen.
‚noch viele, Eünftlihe und’zufällige,.. oft. auch bloß eingebildete,. hinz, -

.

zufügen; woraus wieder Lurus und Mode. entflehn, die eben fo
gewaltige Hebel der Geldbewegung find. Auch dieUrbeitstheis.
lung, weldye ebenfalls mit der Bildung genau zufammenhangt, hat

. -_

.
>

darauf viel. Einfluß, . indem diefelbe jeden Cinzelen nöthigt, alles; ‚das

von

AUndern

Desgleihen

zu erfaufen, was“ er nicht

hat bie Zunahme

felbft mäcen

kann.

der Bevdlkerung und” das. -ı

Wahsthum
des Nationalvermögens
einen eben fo gros: :;'
"Ben Einfluß auf die Beförderung des Geldumlaufs. Doc) _Fommt e3 in: ber legten Hinfiht- nicht To .fehr auf. die Capitalmaffe an.
— benn.
68’ könnte aud) eine Menge von. Gapitalien tobt. im Kas';..:
fien liegen — a8! vielmehr auf die Thätigkeit, welde jene Maffe‘
mobil macht und fie in eine. Umlaufsmaffe verwandelt. „Daher. :
‚Fan aud) bei einem minder großen Vorrathe. von Geldftücen ein. : Ichhafter Verkehr flattfinden, wenn fie nur gefchreind genug aus eis,"
ner Hand in die andre gehn... Dazu aber “trägt vornehmlich die.
‚Steiheit des Handels bei... Eine. Negisrung, welche den Geldr- .. umlauf befördern will, hat daher‘ eigentlich: nichts weiter zu thun,- ..
al alle die. Seffeln zu entfernen, welche: den Handel oder: den Les
“* bensverkehr überhaupt hemmen. : Die Sache made fi dann
von _:
ferbft. — - Uebrigens Eönnte man. den "Geldumfauf- auch . wohl. 7
Geldcurs nennen. Gemöhnlicer aber’ verficht man darunter duS.
|
‚ mit dem Gelbumlaufe. verfnüpfte. Steigen und alten des verhälte .
niffmäßigen Werthes der verfchiednen. Geld= oder Münzarten (Mes.
. fall, Papier — Gold, 'Eitber —. Eourant, Münze —. einheis

mifh, fremd). Da’diefer: Curs . eine bloß mercantilifch s finanziale.
- Sadıe ift, fo gehört erinicht hieher. — " Mit dem: Blutumlaufe ’

- kann man- den. Geldumfauf- nur, infofeen vergleichen, als.man auf.
. bie. Staatskaffe teflectict ,. ‚welche: in, diefer Beziehung
- gleichfam das = -

.

Herz des. Staates ift, und ale foldhes aus ‚der Gefellfhaft Ge

Mid aufnimmt,
x:

ft

.

0

-

.

Bu

”

.

.
.n

.
<

in’ -

03 aber audy: wieder.
in bie. Gefellfchaft ausftömt. r

°

\

-

.

nn
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. Daraus ‚Fann ‚man allerdings die Solgerung zieh, daß die Stantez

',. Kaffe !ebenfowenig_ ber Gefelffhaft: zu viel Geb entziehen „als über
flüffiger und. unnöthiger Weife. derfelben tieder zuführen fol. Se.
nes gefchieht freitic häufiger als diefes, indem man immer nur
date.
auf.ausgeht, die Stantskaffe zu füllen: und: wohl gar große
Schäge:

.

in. berfelben anzuhäufen, \ die im

Verkehre

gen würden. -. Aber da$ zu. teichliche

”

entiveber ‚durch grobe

Verfchwendung. der

. - zwecklofe. Unternehmungen,

befonders

weit mehr Segen brin=

Ausgeben

gefchieht doc) aud,

Stantsgelder,

Bauten,

oder buch

um;,: wie man fagt,

Geld unter die Leute:zu bringen. ° Es wäre dann aber
offenbar befz
"fer; getvefen ,- twenn‘ man..es gleich unter den Leuten’
gelajjen hätte,
? ‚Damit fie’ e8- für den eignen ‚Lebensverkehr und Lebensg
enuß verwen:
„ben

konnten, als daß man
: ihnen :e8 erft nahm‘,: um es nachher
mit ‚vollen -Händen- für unzwedmäßige, Dinge auszuge
ben,
Wem '
der-Stan

zu t
‚viel Papiergeld. ausgiebt,- fo ift dieß eben

fo fahide
‚Ti, . weil der Grebit 'deffetben ‚gewöhnlich in dem’:
Maße
fid) ver‚mindert, als die Maffe des Papiergeldes vermehrt
wird: Uebrigend ..
u
pafit.- der. Vergleich zwifchen ‚Geldumtlauf: und
‚Blutumlauf nidt
ganz. Denn es\firömt wohl. alles Blut nad
unvon
d:dem Hr BR gen, aber ‚nicht ‚alles
Geld .nachy
.
und‘ von’bder Staatsfaffe. Ein
.
_

.

großer Theil des Geldeg muß fchledterdings
immer. außer ber Staates
faffe fi) befinden und in ber - Öefellfchaft
‚unmittelbar (ohne Ver.
" mittfung jener: Kaffe)

umlaufen... - :

>.
..,

Öeldgeiz ober, Geldfucht f. Geiz und
Geldheurath: if eine eheliche Verbindu Sudt..
ng.um des ‚Geldes
willen‘, weldyes der eine Batte dem
andern zubringt... Daß :diefeg‘
“ein -unedles Motiv zur Ehe fei, ‚verft
eht.
daher auc) ‚meift unglüdtiche Ehen hervor fich" von. felbft; "es: bringt
eine Abneigung gegen bie Ehe wegen ... Die Epikureer, “melde
ber "Damit verfnüpften Ber
fpwerden. Hatten, fie alfo als eine
Störerin der „Gtücfetigkeit (des
“ \ höchften epi£urifchen Gutes) betra
chteten, „meinten jedoch,..daß die
:
‚Ehe mit einer reichen Frau,
. wenn. biefe zugleich ein ‘verträgli
ches
Gemüth Habe, die Gtücfeligkeit'
auch): wohl. beförd:ern
Eönne und
="„ dahe
baher.r. ebeneb nicht zu, verwverfen et,
. : Sie. wufften . alfo auch hierin ..
«Are Philofophie

dem’ Gefchmade -deg. großen Hauf
ens. vortrefflih
anzubequemen.
me...
DEE
Geldmünzen find Kleine. Maffe
n,; melde. für din Lebens‘
. zu verkehr. zur Ausgleichung
"des MWerthes der. dem :U mtau
,
fche geribz .
‚; .. mete
metenn Glte
Güterr.. beft
be immt und daher . mit i einem: ge
iffen. darauf bez .
züglichen Gepräge . verfehen
find.

Der

Begriff‘

der Münze (im.
gewöhnlichen Wortfinne, two. man nicht
Schau: ober :Gedädtz Medaillen, fondern bloß. an.an.Geld
münzen denkt) fteht
....alfo Wohl aud, unter dem. Begr
iffe: des Geldes » aber dody
... im Berhättniffe des Thei
nur. ls zum Ganzen, indem.
jede "Münze nur

.

. Mffmängen,
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.
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“ein Gerdftüd ift‘d.:h.: ein: aliguoter wahrnehmbarer
Kheil des

. » allgemeinen. Wertheffers

auf: einen

weifung

und

Taufchmittels,

enthaltend eine Anz.

7

aliquoten Theil der in den. Lebensverkche un.

‚ bringenden Güter, - Cind die Münzen metallifche Maflen, fo...
fallen fie-unter den Begriff
des Nealgeldes; die. fog..Lederz- r
münzen aber, .die.man auch zuteilen..geprägt hat, würden unter

:

den Begriff
de3 Sdenlgeldes fallen, da folhe Lederfiückhen an.
fid) "gar keinen materialen. Werth haben, fonder
nur. vermöge
n
des_.

;

‚mit ihnen. verknüpften Begriffes Werthineffer find und als folhe. :
‚etwas gelten. ©. Geld.
Daß man fid) der Metalle, vorzüglih.
- -

ber edlen, am liebften zur Ausprägung
von Münzen bediente,“ hat...
feinen natürlichen Grund in den. natürlichen Eigenfhaften derfelben.

‚ Diefe geben ihnen. fhon an 'ficy' einen. pofitiven Werth,. der dadurch...

“.nod) erhöhet wird,

daß man fie nicht ohne

Mühe -und.Koften
ges

:

-

. boinnen, und daß man fie audy zu vielen andern Dingen verarbeis
ten Tann, welche der Bequemlichkeit, . der Licbhaherei und.
der Eis. ©
telfeit dienen. Sie find: ferner fo compact, daßfie .nicht viel Raum “n
. einnehmen und fi leichter “als. viele “andre Materien transportiven
-..faffenz To dauerhaft, daß .die- Elemente fie nicht Richt vernichten...

.

tönnen; und fo gefügig,"
dag man fie leicht aus dem Zuftande der: Veftigkeit in den der. Stüffigkeit' verfegen, “mit einander” verfchmehen . _ "

* (legiren)

und in bie . Eleinft
Iheile zerlegen
en

fan,

um’ aud) die:

Heinften Werthe oder Werththeile durch einzele:Geldftüce tepräfen=z:
titen zu laffen, torauf e3 hauptfächlic beim Lebensverkehre -anzıx-

‚Fommt. "Da

nun die metallifchen. Geldmünzen

in ber’ Megel ent

v

.. : --

„ weber von Öold-oder von Silber; ober auch von. Kupfer (den:

-

=: Hauptbeftandtheilen nach) find:' fo hat: man die grage: aufgeworz

fen, welche von biefen drei Arten eigentlich wahres Geld fei. - Hier!
haben fi nundie Meijten „für das Silbergeld (entweder allein I.
‚ oder in Verbindung mit dem :Kupfergelde) erklärt, weil diefes
befonders zu bden.Eleinern und Eleinften Münzforten,.
die man aud. , \
Scheibemünze nennt,‘ gebraucht werde, und, toril dee -Preis:des |.
Goldes im Verhäftniffe zum Sitber’ fo ‚veränberlich
:fei, -baß jenes: ;
mehr als MWaare denn
als Geld diene. - Darin liegt: nun. wohl etz. }
‚was Wahrıs. Wenn aber. das Gold zu Münzen ausgeprägt wird,

. fo ift doch feine wefentliche Beftimmung- offenbar, “daß es ‚größere
Werthe-ald das Silber .meffe und. darftelle, . folglich „ebenfalls .ald “
.. .‚Zaufhmittel für: den. Lebensverkehr ‚diene. Dan kann daher:den

=
'
-

. Goldmünzen : wohl. nidt.-den' Namen des Geldes“ oder der Geldz.- müngen-abfpredhen. - : Hingegen ‚find. Gofdftangen, wie ‚Siberflane - .'..
gen, eigentlich
nur Ware, wenn auch größere Kaufleute
und Banz'
quiers zuweilen fie an .Zahlungsftatt geben. :— . Wegen deg Affe,
hetifchen Charakters
der Münzen fe Münztunft.
.
. Geldfirafen
find die ungteedmäßigften von allen , teil der
B
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: “-.. Gelehrfamkeit

Reiche: fie wenig oder gar nicht-fühle,:.der" Arme aber um fo härz, '

>

ten

fie"

“

°2%, Geldfuht

Wenn alfo audy die Strafe quantitativ‘ gleidy-woäre,
-fo wäre

doc "qualitativ

höcft ungleich. - Sie: müfjte daher

audy nad.

bem. Vermögen de8. zu Veftrafenden abgemeffen werden, was aber
‚ ‚immer fehr' [Epwieri
it." » Auch“
g verwandelt fidy- dadurch ;feicht die.
‚Suftig in eine unwürdige Sinanzfpechfation... ©. Strafe.
:Geldfucht oder -Goldfucht. (auri sacra fames) f. Geiz.

nn

0."

Geldumlauff.

Geldeirceulation..

elettheit.ift. übertriebne

“ Ausarbei
eines.tung
Kunftwierk
:s,

Eifer ‚Zehler,: noeil.badurd)

: fo. wie. aud) jene angenehme

>,
5
...

0...

Mettigkeit- oder ‚Sorgfalt in ber

Es ft dieß. ein bedeutender äfthe:

die natürliche -Frifche und

Lebendigkeit,

Nachläffigkeit verloren geht, welche fir

ben Befchauer des. Merks. fo anziehend ift. . Uebrigeng Eommt bie:
fer: Fehler nicht bloßin Gemälden, -fondern aud in andern Kunft
werfen vor. . So fan man.aud)
ein Gedicht, an dem ber, Did: .

. ‚teeizu lange gefeilt und gefünftelt..hat, geleke sienrien.. ‚Serbft der:
.. menfchliche. Körper, kann ein geleftes.Anfehn.erhalten,; wenn cr
mit. zu vieler. Sorgfalt: herausgepugt , gleichfam gefchniegelt und ger
‚onbüget ifo

20000.

EL

N
- ,2
2 Gelegenbeitl
heißt
eine Urfache.(causa occasionalis)'
ich
“wenn .fie- bloß. Unlaß (Öelegenheit).zu. einer geroiffen Thätigfeit giebt,

-

Hierauf

bezieht fid) in der -Pfychologie

das fog Syftem

der ges

legenheitlihen Urfaden. :©, Gemeinfhaft des:
Lei:
0
ıbes.und der Seele"
m. een.)
mn
no
GelehrigFfeit .(docilitas). if Empfänglichkeit.
0, Iehrtwerbden,.. die-man’.im Praktifchen auch Anftell für dag Bez
igkeit nennt.
7: Sie fegt alfo viel Faffungskeaft voraus, ; Ein gelehriger.Kop
f
2
‚ff daher, ein. folcher,._ der leicht,.. ein ungelehriger,
der
fehwer
nn auffafft.:
a

-Sumeilen aber bedeutet gelehrig aud,

foviel als nadz
‚giebig. ober. folgfam;. und‘ ungeleh
rig "foviek. als. Hartz
>; nädig oder widerfp enftig.-. Beide. Ausdrüde
werden übrigens
nit
bloß ‚von Menfcen,. foudern: "audy von
Lhieren . gebraudt,
..3..B. von

Hunden ober Pferden, wenn fie. fi) leicht oder
fAhiwer
‚abeiheen lafen.. 0.000000
nn.
-..
©elehrfamkeit ober (wie man in
‚Getahrtheit. (daher. man au jegt noch. frühen. Zeiten fagte
zumeilen REN

.. „tabrtheit, Redtsgelahrtheit 2. fagt) ifE vom Lehren (do... eere) und dem,:diefem entfpredhenden, Lernen
(discere). benannt;
„weshalb
nn

eine Lehre im Lateinifchen ‚fowohl doetrina als
disciplina
; beißt. . Doctrina - bedeutet “aber auch. die:
Gelehrfamkeit über
. baupt, fo: wie doctus: (seil. "vir) einen "Gelehrten. Nady der -

=

Abftammung des Worts Fönnte alfo alles,
1oas gelehrt und gelernt
‚Werben fann, unter. bem . Titel. der. Gelehrfam
teit. befafft werden; ;
und ‚Inder. That.

erinnert. fi). Schreiber. diefes,: mehre Ankindi:
-

.

\

-

N

NoNcohln

B

.

er

en

en,

IT

Geepefamkeit.:

gungszettel- auf Deffen gelefen zu: haben, two von’ gelehtten Bla...
gen, Affen, Hunden, Haafen, Pferden, Edhmweinen, Biegenböden, . °
Kagen und Mäufen, ja felbft von gelehrten Cfeln‘(sensu: proprio) _
. die Rede. war. In diefem: allzuweiten Cinne: nehmen.
wir num °
».
.
fteilich hier das Wort-nicht, fo da& die, vernunftlofe -Zhierwelt vie... :
fg

ausgefhloffen bleibt. ." Denn

Gelehrfamkeit erft:
.

felbft jene

Thiere Haben ihre fog..

von’ Menfchen empfangen. . :-Snoeffen “.verfteht‘

man unter. Öelehrfamfeit aud nicht einmal: jebe menfchlicdye, .
fondern' nur eine umfafjende, gtündfiche, : deutliche, -wohlgeorbnete:
\
und. zufammenhangende -Erkenntnif. Datum :follte eigentlich: nur.
“ber
ein Gelehrter heißen, . ber. fich durch, ein.methodifhes Stu; "
bium eine‘ foldye Erfenntniß zu eigen gemacht hatz "wiewohl: man’ u
e8 im .gemeinen Leben mit dem Gelehrten= Titel, . wie ‚mit allen.
“ Xiteln, nit fo genau nimmt -und.baher zuweilen jeden, : der auf.
Schulen und Univerfitäten ftudict. oder. twenigftens der Studien wer... -

gen-fih aufgehalten Hat, einen Gelehrten nennt, weil man vora . "

« ausfegt, daß ein Studirter" auch gelehtt fein follte.. Mer aber fetbft

‚als.Lehrer.in irgend einem-Zace des menfhlihen, Wiffens aufe

treten will, dee'muß auch ein Gelehrter, nicht bloß in jenes”
“gemeinen, fondern im:höhern Ginne, alfo ein wahrer Gelehrte
ter. fein. E8 erhelfet hieraus, daß das WB. Getehrfamkeit: theilg

“

in objectiver. theils in. fubjectiver Bedeutung genommen
et
wird, . Im jener bedeutet e8 einen. Inbegriff von, Kenntniffe nn, die o.,
man von einem folhen Lehrer fodert, in diefer den Befig foldjer.Kenntniffe, durdy die man eben ein Gelehrter twird,: Sm höbern
Alterehume . waren bie Priefter im ausfchlieglichen Befige folcher. : Kr

Kenntniffe; fie bildeten daher den eigentlichen. Gelehrtenftand:
Da;fie aber ihre Kennitniffe meift.als Geheimniffe behandelten und: ”
nur in:fic) felbft Eaftenartig fortpflanzten:. fo. blieb. nicht: nur .ihre”.
. Getehrfämkeit fetbft fehr befchränkt, fondern die Menfhheit im Ganz
zen hatte
auch wenig
.

Gewinn. davon. ’ Sie

litt. vielmehr. dabei,

teil die Priefter das. VorE abfichtlich in „der. Dummheit erhielten, „um e3 beffo feichter zu beherifchen und.zu benugen.-, In Gtiechene.
- land hingegen, und ‚nachher audy in Rom,:verforen .die Priefter

|

Vefig der. Gelehrfamkeit...
den ausfchließlich
en. Sie mufften ihn mit .ben Pitofophen -theilen „und. wurden. von biefen beinahe ganz. aus.
Jemen Vefige verdrängt. . Die Phitofophen bildeten fortan den Ger.

lehrtenftand und verbreiteten‘ durch .die "von ihnen geftifteten

x.

Schulen, fo wie durch ihre zahfreihen Schriften,
eine - Menge von.
Kenntniffen unter dem Bolke, die “feüher nur den. Gelehrten eigen
waren. Nachdem aber die: heidnifchen Philofophenfchufen ausge...
-

florben. oder von den Hriftlichen" Schulen. verdrängt roaren:

fiel der..."

Eleine. Def von Gelchrfamkeit “oder Philofophie, den man unter °

dem Zitel
der fieben freien Künfte beaiff
— f. freie Sunft —ı

oo

nn

.'

a"

u

r

«wiederin bie. Hände: der .Priefter oder der Geiftlichkeit.. Diefe Ver |
‘ ‚bindung:
des’ Prieflerthums mit.ber

Gelehrfamfeit: hatte auch, toi '

der: diefelde Wirkung ‚wie ‘früher. Die. Gelehrfamkeit btich : Auferfi
befchrinft und bifdete nicht das Volt, welches die ‚Priefter vielmehr
„berdumpften.
und unterjochten.- : Daherift 28 gefommen,- daß man

noch "heutzutage zuweilen die Ungelehrten.
Laien nennt. ©.d.W,
Als. aber im 15..und:16: Sahrh.: die ‚Hetftellung
; der Wiffenfhafe
‚ten und bie Verbefferung der Kiche' die, Macht. der Hierarchie ges

- broden und ihr, auch den „ausfchließlichen ‚Befig ‚ber.. Gelchrfamfeit
... entriffen
- hatte: - wuch&. diefe. nicht, nur..in fid) ‚felft; fondern fie

..

Wirkte aud Eräftiger. auf die Volksbildung, So: bat fich. wieder ein.
von. Priefterthume" unabhängiger- Gelehrtenftand gebildet, -:der an
. Wirkfamkeit
und. Achtung. immer mehr geroinnen muß, ‚je mehr cr
feine Seldftändigkeit: zir.behaupten:und.:
mit der -Dhitofophie, dem
eigentlichen Auge. der Gelehrfameeit;,.. fic) inniger_zu befreunden. fu:
chen wird. Seit. jener : Zeit find auch). bie. Sprachen der Griechen.
\ und der Römer zum Range gelehrter oder claffifher Spra:
Ken .erhoben worden; “weil die ‚übriggebliebnen Schriften jener. bite
den Völker, namentlicd) die philofophifcyen, - e3 Hnuptfächlidy warn,
,

‚welche: einen freien und-helfern- Geifk, in "der..neuern

Menfchentilt.

"verbreiteten . und. immerfort.. verbreiten. erden, :.fo. lange
man fih
„auf.den:gelehrten Schulen. daran halten wird...
Das Studium
2. biefer, Schriften und. die fich vorzugsteife darauf beziehende
Ppilo:

-Togie tft. daher
: auch- ein Hauptzroeig. der neuern Gelchrfamfeie ges
° worben:. Sene beiden, Sprachen, obgleidy;todt genannt,
eben doc) ,
BE
in ı biefen. Schriften
fort; und. werin ‚auch‘ ‚die „Gelehrten jegt nicht
.
Sl N, fo ; häufig

fhen,..
e

"darin reden z:und. fhreiben —: felbft nicht:in
der’ lateiniz
die:.durch die vömifche.. Kicche, vorzugsweife zur gefehrten

' Spra he. erhoben .worben: —+..fo „verdienen
...gegeigten: Grunde: no). immer ein greündlicheg fie doc) 'aus- dem. anzStudium... Bei’ den
0.2 buch. bie:

Buchdtuderfunft „.vervielfältigten- Hülfsmitteln
der
Gelehrfamteit ift. 68 "zwar jegt. möglich,”
aud)
ohne
mündfichen
Unterricht,

ae

duch bloße Lefung gelehrter Schriften‘; fi Ge

Ichtfamkeit. anzueignen „und auf” diefe Act

ein fog. Autodidakt

RE)
zu werden.:: Aber. der.
Unterricht auf gez
. tehrten: Schulen wird :doc) immer mündfiche
wegen ‚ber gehndlichern Me:
.
thobe, das vorzüglichfte:: Mittel einer gelehrten. Bildung bet

0
ben. Auch wird die gelehrte. Pevanterei
mehr verr
, ‚Iwinden, je,meht ‚bie Gelehrten: in dem: Befteebenimmer
“fortfahren wer:
2... „den, fid mit, den. übrigen Claffen ‚der:. Gefeltfchaft: zu “befreunden.
rn
Br

...

Uebrigeng ift es beim „beutigen. Umfänge, der. Gelehrfameit
jegt freie
Ti nicht! mehr "möglic),- ein..Univerfalgelehrter.
zu. werden.

Seber muß fid) vielmehr. als Particufargelehreter ein: beftimm:
u “6 Sad der Getehrfamkeit"anzusignen fühen, wenn
erdarin
22
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etwas Grändlices‘ und -Tücjtiges‘ Teiften. will,” Abır. ganz fremd.
" birfen body einem Gelehrten: die ‚Übrigen: Sacher. bleiben, _am wes U
nigften das eigentlich phitofophifce.: .. Daß. fic) ; bie... Philofophie. : - .: nicht ‚mit: der. Geleyrfamkeit-. vertrage, \ if. einbloßes?. Woructheit,
PD ato,. Ariftoteles,;Leibnig, Baco:u.; 2. waren fehr ger, ..
| ‚Ichzte Philofophen.; :Und.:twenn 'e8 .in..neuern Beiten Ppilofophen
gegebin hat, bie, .wo:nicht. ungelehet, doch nue.halbgelehrt toaren::.fo.ift bag. mehr: ihrer eignen Bequemlickeitstiebe,,. ‚als der. _
Miffenfchaft,.
der fie.cbendarum weniger.:genägt; haben, zur, Laft zu... 5

> legen. Zum. Nadjlefen ‚und: weitern.. Nachdenken.
über .biefen;, hochz

wichtigen Gegenftand
. verdienen‘ „vorzüglid. Fichte’s. Borlefungen '
über. die; Beftimmung. des: Gelehrten :(Iena ;:1795. 8." fpäter. ums °
gearbeitet unter dem Titel: Worll,- über: dad Mefen des: Gelehrten
'

u. feine. Erfheinung' im: Gebiete‘
der Freiheit: „Berlin, :1806. ‚8.)
und Zacobi’s Vorlfung:über gelehete..Gefellfchaften, ihren’ Geift“.

.

. und. Zwei. (Münden, . 1807. 4.) außer den Alten ‚Schriften yon

""

" Nöffelt (über den;währen. Begr. der .GeleHrf). Teller (überdie
eigentt> Würde.

des Gelehrten)

u.

U. empfohlen. zu

vor

erden...

> Au) vergl. Poiret’s. Schrift: De eruditione, triplici, ‚solida, su-

- -perficiaria. et. falsa: .. Amflerd.

1692.: 1706, ‚1707...

2,8be...4.

. —Thorild’s.Gilehrtenwelt. .. Berl, u. Straf. 1799.

8...

. Wegen ber fog,Öelehrtenrepublif:(res “publica . literaria)f, ..

- Kepudlik..— Das Sprühtwort: „Fe -gelehrter, je verz
Tehrter”,.foll andeuten, daß die. Geledrfamkeit, den .Menfchen.;oft - nn .
„vom. Leben. abziche undin der Gefellfchaft fremd mache, fo’ daß;er fi) nun in berfelben.
auf ungefdidte Weife‘ benchme —: oder audh,\

daß das gelehrte Studium den -Menfchenoft .auf allerhand :Parge . “
borien und Bizarrerien. führe, 1ja „bucch; Ueberftubirung wohl:gar
verrückt made. Die Erfahrung: beftätigt..bieß. allerdings, : „ber die

“ Getehrfamteit als -folche bleibt doc

immer .fchäenswe-rth.
Denn

die Schuld:von jener Verkehrtheit.
liegk nicht ‚in.,dee Öelehrfamfeit.
überhaupt, fondern in. der Individualität getwiffer Subjecte,“ welhe

fih mit’ gelchrten Studien: befchäftigen und dabei! bie: gleichmäßige ”

„Entwidtung und Ausbildung -ihrer imenfchlichen „Anlagen. vera
‘r

bh.

MIND

STDIIDT

Ta

0: Gelehrt,.und was damit- in Verbindung: fteht,. f..den vor.
Lt, Ein paar Worte ‚wollen . wir.aber dody.noc
hier in ;befonz
y

”

.

‚dee Beziehung auf.den fog. .Gelehrtenfkolz .fagen, ‚teil.diefer..
oft aud den Philofophen .:—. wo er ;alfo. infonderheit Philofor-

-

Nun hat. ws. alferdings.. Gelehrte" und. Phitofophen. gegeben, welde

5

pbenftotz .Heifen müfite, —.zum

Woriwurfe- gemacht :wordem. - -

nicht:bloß don jenem - ebferen :Stolze,

der. .im.. Bemufftfein
der

eignen, Würde beftcht.
und. fi unter Feine 'wiffenfchaftliche ober’ un: --

' reiffenf&haftliche „Uutorität.; beugt, befeelt waren, fonbern in ihrem:

+

Fa

mir

ev“
es Un

Er
\

“

-

Ge

I.

-

er

“

: Benehmen gegen Andre einen wirklichen Hohmuth, einen anma
.. enden: Meisheitsblinkel‘ zeigten: und: daher. Andre, ‘fowohl ‚Gelehrte :
„als -Nichtgelehite, Phitofophen und Nichtphilofophen: neben. fih von
achteten..

ber

Das darf aber tweber der » Gelehrfämteit: überhaupt, .nod)

Philofophie infonderheit zur Laft gelegt werben..': Denn - wahre

:-Gelehrfamkeit und

fand

echte. Philofophie.: entdesfen

uns gerade
den Ab:

der eignen Erfenntniß von dem Sdcale der MWiffenfhaft,. und .

» maden daher nothiwenbig befcheiden. :: Auch liegt bee Gedanke, dx$
nicht alle Menfchen: Gelehrteund Philofophen fein. Eönnen und folz.

Ten,

daß: auch‘ Nichtgelehrte.
und Nichtphitofophen

„größten ''Dienfte : geleiftet

der Menfchheit die

‘haben, jedem: ‚Nachdenkenden

und Ge |

[Hichtsfundigen - fo nahe, :-daß -jener Stolz faft nod). lächerlicher iff,.
alS-der Adels; oder Gerdftolz. :.
NK
2 Gellert..(Chfli:; Fürchteg.) ..geb. 11715. zu " Haynicen be
“ Sreiberim
g Erzgebirge, :feit.1745 Privatdocent.
und. feit. 1751 au
“ Berord. Prof. dev Phitof. zu: Leipzig, fkarb ebendafelbft im $.1769, °
Waser. als Dichter. geleiftet,. ‚geh
nicht
ört
hieher. Aber feine’ mo:
zalifchen

Vorlefungen‘ (herausgegeben ‘von :Schlegel.

und.Hoyer

295. 1770... 2.Bbe. 8.) werden), -äbgefehn von dem wohlthätigen -

Einfluffe,'den fie/auf dag: Gemüth der. Zuherer hatten, immier .a- °
‚eine: geiflreihe, obrdohl mehr. populare "als. tiffenfchaftlicy_e;,
Dar:
ftellung der philof: Sittent.’ anerkann
- werben.
t
Aud- eriftict von

2. Ihm ‚ein Discours !sur : la ‚nature
et l’etendue - et-P’atilite
de Ja
.. „morale. 'Berl, 1764, 8. —. ‚Berg. Garve’s '
Anmerkk,
über

Gellert’3 Moral, feine- Schriften überhaupt. und feinen ‚Charakter,

293.170: 8. —

TRHES

Beltend-f.

65 fümmtiihe Schriften. + %pz.- 176970, -

allgemeingeltens,

.

et Gelübde-im weitern Sinne :ift -jebe:Bufage ober jedegMerz’
fprehen, weil man dabuch einem -Andern ettong- gelobt;
“wesha
lb
au
in der.
d)

Theorie von ben: Verträgen der: Promi

ttent ein .
BEE Angelober’heißt. : Im ‚engen Sinne aber:
meint: man vornehinz."
lic) foldie MVerfprechen, “die mit ‚der. Religion
in Verbindung ‚fiehn .
„und daher beftimmter beiligeode
‘ sacra s.“religiosa) genannt werben.r teligiofe Gelübde: (vota
„Nicht bloß
Melt, fondern. auch“in der jübifchen und’ heidni in der hriftichen .
fchen ; überhaupt in
allen" religiofen "Vereinen, gab und .giebt‘e3 noch
foldye Gelübbe.d. " b.'Zufagen :gegen- Gott: felbft oder. auch gegen irgend ein Andres?
‚für göttlich ::oder. wenigftens für ‚übermenfchlich."g
ehaltenes :Wefm (wie bei
"Gelübden.
an. .fog. Heilige) wodurch man fich\ anheifhig
. macht ‚etwas zu.Teiften:(zu geben). zu 'thun: ober.
auch) bloß zu.daf “ fen) um bafür wieder. etwas zu:

oder

empfangen, - fei.e8. ‚ein beftimmtes
ein. unbeflimmtes
- ein, geitliches oder ein: ewiges: Gut. Man

“ fieht Hieraus, daf. ein „Gelübde, eine Art von
.Mertrng ‘fein fol,
.s

v:

ee

.

"on

ben, befannten ‚Sorimeh: Do

‚ut. "des;: facio ut facias. etc.

u

und überfinnlihen Wefen Tein- Vertrag
"Da aber -zwifhen Menfhen.

gefhloffen werden Eann (f. Vertrag):fo kann das. Gelibde nicht

“bie Kraft eines Wertrags..haben' und Überhaupt nicht nad). Rechts:
ideen, . fonbern bloß nad) moralifc teligiofen Grundfägen ‚beurtheilt - . .
werde, um. die tage zu ‚beantworten, ob ein.-folches :.Gelübbe:

gültig oder bindend-fei. “Nun find,. was den Gegenfiand-des
"Gelübdes oder das. Gelobte felbft betrifft, nur drei Sälfe.möge
Mich.
"Entiveber-ift das Gelobte ettons fittlih. Gutes, oder. etwas
‚ fittlich V6fes, oder etwas, Beliebiges. : SE. das -Gefobte etiwas fittz, - ,
‚lid Gutes, fo ift diefes. fchon an fic) geboten, :5. B. wenn ‚man

gelobt, daß. man den Armen eine Wohlthat erzeigen: wolle. , Denn‘:

fobald 'man dieß fan, foll.man es aud. "Das: Gefoben ift..alfo ©
dann. wenigftens überflüfiig. : Wenn nun :absr.:eine Bedingung
daran geknüpft wird (3. 4 ich. verfpreche, den ‚Armen ‚eine Wohle
=
that:zu eriweifen, wenn Gott mic): genef
‚oder:en
gefund nach) Haufe: - "

o*

, Tommen

-

-läfft)
: fo. ift dieß: nicht nur Höchft:eigennügig,
indem man .-

fr ‚eine. Pflicht belohnt .fein.will, fondern sauc) höchft .unehrerbietig

‚gegen. Gott, indem .man diefen gleichfarn beffechen .will, indem man

'

2. Sid) das ‚Unfehn giebt, als thäte man ihm ‚einen Gefallen, wähe -.
°. end man. doch nur feine. Schufdigkeit tur. MWiäre aber da8.Ges
lobte etwas fittlich Böfes,.fo wäre dieß Shlechthin-verbo"z.B,
ten, - :
‚wenn Jemand. gelobte, ‚einen Mehfchen zu :opfern ;fei eg ‚geradesu ,
ober. audy ‚nur. bedingter Meife, ‘wie "Sephtha,..der. verfprochen
- hatte, wenn er glüdtih"und fiegreidh nad) Haufe Eäme, das. Exfke,

was:ihm aus feinem ‚Haufe ‚entgegen Eommen würde, Gott ‚guw.0ps.

“

“fern, und da. feine eigne «Tochter „ihm zuexft, entgegen, Fam,
biefe
° aud) wirklich opferte.::. Solde ‚Gelüb
find immoralif
de c, und ‘irre \

Higios zugleich; fie-follen weder. gethan.nac
:wennd,fie aud unklus
. get MWeife .gethan wären, gehalten werden. SIE endlich . da8; Ges

“

-.

„lobte setwwa3 ‚an fi Erlaubtes, fo. fleht ‚es ztwarSinfo
in fern.
unftem . - Belieben, 5. B.- wenn Semand. gelobte,'; einer:Neife. an. einen ‚beite

gen
I

Dre, eine fog. MWalffahrt,:
zu machen.

Da

man aber: dad”.

niht:weiß, .0b män das Derfprechen erfüllen ann, fo-ift eg..allee'
.

*.

mal:bebenklich, ein folches Gelühde zu‘, thun;-- Der .Menfch)
Hatohe.
nehin Pflichten genug zu: erfüllen; er fo. fih.alfonide:nody belies
‚ .
dig dergleichen auflegen, - Das; Gewiffen ‚Tann. daducd) ‚leicht beänge:
figt, mit fid) fetbft in Btviefpalt verfegt werden.: :So ‚ging e3
Se “. ..
. manden, „der gelobt hatte‘, "eine Meife na
demd)
heiligen Grabe zu

maden, ‚wenn ihn Gott genefen liche,

Da .:jedody .ein.unühers

. toindliches :Hinderniß -einttat,;. fo gerieth.“er in :große ‚Seelenangft,

„ bis :der Eluge. Beichtvater „ein ‚Ausfunftömittel erfand. Diefer
bes
technete nämlich, die Entfernung der Wohnung feines Beichtkindeg
vom heiligen Grabe, maß dann deffen. Wohnz
immer der Länge.
N
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"nach aus, und Teß'nun Senen täglich eine Stunde’ lang das im:
mer aufs und abgehn,- bis. die eingebildete. Neife vollendet war,

2.2,

&o ward aus: bem. Gelübde weiter nichts als.ein Spiel mit dım

|

aber: gewiß nicht Gott gefallen

"Heiligen,

bas.allenfalls

dem: Gelober.-.als Leibesberwegung dienen,
Fonnte.

No)

auffallender aber var

.:da8::Gelübde.
des. berüchtigten: Herzogs: Alba,” dem feine Mätreffe
>. durchgegangen
mar

und

ber nun. Öott'gelobte,

fo ‚lange auf dir

rechten Gelte liegen zu bleiben,
bis. im ‚Gott: die Mätreffe zurid:
. führen: würde... MWenn..aber. auch: der Unfnn
: bei fo willfüclihen
’ Öelübden nichtfo: Elar!-am -Zage-Täge,.
fo: blieb’; c8 "doch immer
" ‘eben fo ungereimt ‘als unehrerbietig,;" Gott durch) folche Berfprehen

“ getoinnen.zu wollen: ».:C8: ift daher
in Feiner Hinficht zu billigen,
wenn: Jemanb:irgend ein Gelübde ablegt; denn .es Liegt babei im: .

‚mer ein ‚gewiffer: Aberglaube..und Eigennug, zum ‚Grunde, Bil
Semand
nad). Empfang einer göftlichen MWohtthat feinen Dank
:
burd). Darbringung
: einer freiwilligen - Gabe ‚beweifen, fo mag er.

. ‚bieß immerhin ‚thunz- er.’ foll "e3 aber. nicht. vorher:verfprechen
u
‚bie. Erfüllung feines »Wunfches, zur. Bedingung).der. Erfüllung
5
Berfprehend machen.‘ Bei. den fog.: Kloftergeltibden: (der
Keufhhheit :d.' 5. .Chelofigkeit.
und des unbedingten
"9,.„muth,;
.Horfams) der.
liegt

und de3
Ars
Ge

zwar Eeine folche 8; dingung ‘zum
Grunde; fie wir:
.ben,: wenigftens. feheinbar, : fchlechthin "abgelegt; ‚aber: ftiltfchmweigend
‚wird: boch vorausgefegt,
daß ‚Gott: das.;.daducd)- eriworbne Höhere

2.

. . .WVerbienft in. ber, Ewigkeit auch höher belohnen folle.. SS. Deona:

5

0

.

Seife:

kommt zwar von der Ruf
eine engere WVebeutung,.. indem. e8 .gewöhnlidy: nur.'von“her,:Hat 'aber..
einer-finnlichen Negung,
fei.. 68.868. Nahrungstriebes
"ober : deg ‚Gefchlechtstricheg;, ; gebraucht

wird. Befonders ‚heißen. bie, .oft feltfamen‘ -Appetite : fhmangerer

. Zeauen: Gelüfte.

u

._
en

0.

Daß: folhe Gerüfte felbft.zu Verbrechen reisen .

Tönen, ‚leidet. twohl“Eeinen :Bweifel.

tviderfchlich .. ober“ untoiderfiehlich

„ Säuld: dadurd) vermindert, vielleicht, ganz aufgehoben:
werden Eönne,
ifbieine. Stage, bie fi. im: Allgemeinen ‚gar nicht: beantwörten läfft.

ES muß alfo „dert gegebne:
Fall nad

n et
a:

N.

37

Ob aber und. toiefern der Reiz

war, :ob .alfo. und toiefern.. die

a8

ann

den. jebesmaligen Umftänden

af mus, ber; Vorwand. eines: unmiderftehlihen
.
even.
jo unjlatthaft: fein;
als:
“
Teufel verbfenber worden. 2, ef f N ee Be 5 voR man Ki ”
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Gemadtif.igegeben,. bem_cs in berRe te von den Be

gelffen. entgegenfleht..: Doch heißt gemacht

auch überhaupt fonkl‘

erfunden oder,erbichtet,
foviel”.afs ein ausgebildeter,

Ein.gemagter- Mann aber ift bald
bald foviel al8 einer,.
der: fein Ziel er: _
teiht hat, gleihfam: fertig ift.in feiner Laufbahn, um
oo.

. Bemäglickeitit weniger als.Faufpeie, if nur Ber
R
N
x

.
a
SIT.
.

.

“

.
nr
EEE

nor.
Due

ae

u.

ı

“

r

0

6mabe:

Gemein

..

17°.

quemlidfeitsliebe.-: Der Zaule will gar nicht arbeiten,” dee
’Gemädlihe nicht viel und: nice anftrengend. "Er "will
8: heim
» Xrbeiten‘ fetbft möglichft bequem -haben.. Man
- ann fich aber.dar
. durch leicht fo-werroöhnen, daß man am Ende wirklich
faul void,"
— Bon gemädlich kommt allgemädlidy
her,” woraus allz .:
mählic ober allmälich. (nit allmäfig). entftanden: ift. en,
Gemälde f.. Malerei, deren Erzeugniß’es:ifk:- Oft werz
-

‘

ben aber aud, wörtliche: Darflefungen

Gemälde genannt,

wenn’ fie. -,

fo lebhaft und ausführlich find, daß fie ein anfhaulices:
Bild von

ber

.,
2

dargeftellten Eadje geben.

So

hat

man bie berühmten

Char.

.

takterfhlderungen Theophraft’s nit mit Uncedht philofophiz‘ *.“"fhe Sittengemälde genannt. ':Diefe Eönnte- man alfo zum Uns
terfhjiede von den Farbengemälden al eigentlichen Matgreien ! , '

MWortgemälde nennen. "Von diefen find aber wieder die Ton no,
gemälde zu unterfcheiden,‘: welche ‚wahrnehmbare Dinge durd) :
Zu
bloße &, h. unartikulitte Töne darftellen follen.“ Sind jene Dinge. . u

durch) das Gehör wahrnehmbar, -wwie Donnergetöfe ober Shladtges .
tummel: fo geht das mwohl-an. Sind fie aber nur duch ibası
Auge wahrnehmbar,

wie-ein Heitter

Himmel

ober geine Wien: .

“To geht der Künftkee aus feiner Sphäre und fälle gewöhnlih in.
Ieere Tonfpielerei,: Die Lonmalerei iff daher eine: Kippe, "an!

:

„der viele Künftter gefcheitert. find.

‚Lange fortgefegt wird -ein’ fe
e8 Zongemälde Iangweilig.- Nody- langtveiliger aber find die Ro:
‚Mmane

©

oder Cchaufpiele, - welde man Samiliengemälbe
und
“ ‚dramatifhe Gemätbeinennt, weil fie. meiftens
fehr: arm an..

pandlung

..

find...

un

Gemein hat zwei Bedeutungen, die durchaus nicht mie eine. De
„ander veriechfelt: werden -dlicfen, ‚weil -fonft unendlide.
Misverftänd:
niffe in der Wiffenfhaft und Kunft und feldft im Leben“
entftehn.

„Die Örundbebeutung HE, was. mehren
.(quod ‘commune

Dingen zugleich „zulommt

: .

est); wie”wenn. man fagt: Freunden‘ ME alles.gee-

‘ mein (amicorum omnia

sunt. communia),

: Davon fommt aud). --

. allgemein’
allen Dingen (überhaupt ‘oder einer _geroiffen" Art) ©".
gemein.
In biefer Bedeutung -ife..auch: das Wort zu.nehmen,...
wenn von -Gemeingefüht, Gemeinfinn, .Gemeinwefenic
bie Rede if, Man Eann alfo dann auh gemeinfaoder
m ges
meinfhaftlic

>.

.

dafür fegen, wenn man. fi recht

beilimmt aus:
drüdn und jedem Misverftändniffe begegnen will; ‘Hier
zeigt bems- :
nad das Wort durhaus nichts: Schlechtes oder Verächtlihes
'an.

E83 Einnte vielmeht aud) das’ Edle und Zrefflic
in: he
diefee Bebeus .

‚tung gemein heißen, wenn e8 an. Mehren, fo wie allgemein, °,.
wenn, © an Alen zugleich angetroffen‘ wände.
Weil nun abe

biefes nie,

jenes felten dee all iff, weil vielmehr das Edle und :. =.

Xtefflihe nur’ an Venigen angetroffen wich,
Keug’s

.

encyHopädifhephilof. Wörterd. 8. I...
es

.

mithin "dns Seltnere
.12

n
.

.n
nn

x...

Wen.
no.

\

r

=

Bu

Bu

.

on

or

:

ar.

ons

u.

Eee
. ift: . fo ift daher bie ztocite < Bedeutung entftanden ‚on „welche die

Meiften zuerfl‘oder wohl" gar. allein ‚benfen, „ungeachtet fie. tueder

.

bie-urfprängfich
noch.
e die. einzige EN. E8 bedeutet nämlid) aud,,
“was der Menge, dem gteoßen Haufen, :dem ‚Möbel, . dev: Hefe dir
"Gefeltfha
ft

zufonimt ober. zufagt' (quod ‚vulgare est).

.:Dann wird.

:- alfo "allerdings etwas‘ Schlechtes oder, Verächtliches damit ‚bezeichnet,
Wenn 5. dB. Schiller fägt, ein ‚gemeine
Kopf‘ werde_den
r
.edele:
fen’ Stoff durd) eine gemeine Behandlung entehren,. während ein
." großer. Kopf und ein. ebler Geijt‘ felbft das Öemeine zu adeln
wife: .
fo if offenbar das Gemeine hier. nichts "andtes,. als das Unedke,
Niedrige, Schlehhte. . Es giebt indeffen, hier, Abftufungen,: die
man
.. nicht Überfehen darf, je nachdem das Gemeine auf bie. MWiffenfcaft

‚oder auf.die Kunft oder auf das ‚Leben. feldft bezogen
wird. In
Bezug
auf die Wiffenfhaft heißen .Erfenntniffe. gemein,
zu
5 beten

Erwerbung
nicht viel, Geifk: ober Anfttengung'

gehört, die dar
her Sebermann leicht haben‘. Eann, , Man nen
nt
fie
deshalb auh
in. teiviale Wahrheiten, tie die, ‚daß uns. die
Sonne
Licht und Wärme fpendet, "In

Bezug, auf die Kunft
0. mein, wenn er_ein. ganz ‚geivöhnlicher, aus‚heißt ein. Stoff ge:
dem. gemeinen Feben
entlehnter. ift, fo daß zu defjen Auffindung
„ober. Anftrengung. gehört... Einen foldien ‚ebenfalls. nicht viel Geift.
Stoff‘
- Fan "wohl aud "
.... „einmal ein großer Künftte
r mwählen;..,er-

'. bie Behandlung veredein.. Dagegen

wird ihn ‚aber dann

beißt. die Behandlung

durd)

und‘
„bie daraus ent[pringende ‚Borm). eines..
Stoffes
gemein
,
wenn
:, den Stoff entweder
gar nicht. derebeft oder. wohl gar, noch; verfchl fi
edy:
tert,” ihn alfo nod) tiefer in’s Pfatte
,_ Niedrige, Pöbelhafte :oder
.... gar .Efelhafte herabzieht. ,. Denn aud)
wieder viel” Abftufungen, . die“ fich nicht inaltediefer Beziehung ‘giebt 3 .
mit Worten bezeichnen
‚
Taffen.. \ In ‚Beziehung auf das ‚Leben
endlich fagt: man, daß ein,
:Menfeh gemein denke, rede oder
handle, wenn .er: eine vohr,
..: grob finnliche, eigennügige,,. ober..gar
fhaaml
ofe, Sefinnung verräth,
Man fönnte alfo das. Gemeine,in
diefer. dreifachen. Beziehung ger
"bacht, ‚in „das intellectuale, äftpe
tifche und moratifde.
“, eintheilen,
Der Gegenfag. ungemein aber
‚fagt mehr:.
als .
bloß
z.nihe gemein... Diefer
Ausdruck bezeichnet nur die. Übivefenheit
be6. Öemeinen,jener
- einen weiten ‚Abfta
nd..von demfelben ‚ eine Ger.
: habenheit darüber," Das Ungemeine
ift alfo, ettivas: in. feiner Art.
Ausgezeichnetes und ‚Tann twied
er
in- jener dreifachen Beziehung vor:
:
Eommen.... Wenn aber von ‚ungemeiner
Gemeinheit bie Nee
öff,: fo fpielt man mit’ dem Worte
, indem man eine: recht fehr
gemeine

darunter, veufleht, die ‚dann.

au) wohl
‚nes oder "Außerorbentliches erfcheinen
Eann. ERST

ee.

alg "etiwag Cılt:

Sema
ein
oder Gemein
e.,
de (communaute) kann ns
mernde.

Ge

ur
„Tann, jede
.©e
. ‚fenfepaft, genannt. werden, tviefern ‚allen. Sliedern
derfelben etwas ger
Pa
Er Fer
kn

ı
ln.

=" Gemeineigentfun - >." Gemeingepiht‘ "179.
‚mein i.0 ©. Gefettfpaft.” Sufondeiheit aber nennt man ($: .:

“bie Fleinen Abtheilungen, in welche der Staat.und die Kiche, als
- die beiden größten und wichtigften Gefellfhaften
auf ‚der Exde, zer=“ fallen— Stabt=_oder Dorfgemeinen,.
die. als "Theile des Stunts -. zu

Ihren

Burgemeifter

oder

Schulzen,

als

Theile

der. Kiche

ihren.

, Pfürrer an ber Spige haben. ° Mas fie: als "moralifche ‚Perfonen

befigen, heißt ihr Gemeineigenthum, Gemeingut oder Ges
‚meinvermögen,es beftche in. Grundftüden, Capitalien ober ans
- been Dingen. Cs fällt daher. unte
den r.
Begriff des Mitz oder
Gefammteigenthums,'.wiefern -bieß dem Alleineigenthumentz
gegenfleht,
©. gefamme,'- Eine Gemeine heißt. au ein öfe
" fentlihes oder gemeines Wefen (Gemeinmwefen : — res pu‚ „blica), ° Dody pflegt man 'diefen Ausbrud mehr. auf die ganze Bürz
" gergefeltfchaft als auf deren Theile zu begichn,
LT
2
mt.

. Gemeineigent
f; hum
den ver. UM.

. Gemeine Vernunft
.,.Gemeinfinn. .

u

und

gemeiner

.

-- .'

.
..
u...

ren.

Verftand

f.

"&emeingefühllift das fibe
din’ ganzen
r Körper verbreitete -

‚Gefühl.
©. Gefühl,
..
Cs’wirke fowohl nach außen. ald nach in=- ,
..nen. Denn wenn wie einen. Drud auf der Dberflähe unfers Kör:

“pers oder 'einen fid) demfelben 'nähernden Gegenftand, der erwär:

:..mönd ober erfältend auf- uns
mittels deö Gemeingefühls.

wirkt,

empfinden: fo gefchieht.dieg - '. -

Es ijt, daher fa),

daffelbe den.ins’.

nern Sinn zu nennen, ° Denri’ obgleich diefer, durch, das Gemeinges:
“

fühl erregt werden
Eann: fo" zeigter fi doh.nur in der Mahrnehz

‚ Taung ber daducch bewirkten: Seefenzuftände toirkfam. ©. Sinn.
Dutch) das Gemeingefühl empfinden wir zwar’ atıd) Veränderungeinz
n
nerhalb des Körpers," wie Hunger und “Dirt, Krampf, Stehen,

5

Bi

Gefälehtsregung: °- Für’ die” Seele: aber find: bod) au) .diefe Ver: ändrungen

‘,. wisfern’fie‘bfoß. Eörpertich find,’ ettons Asußeres, „Das.

Genieingefühl Eann alfo "darum "Fein innerer Sinn - genannt. werben. ‘ .
‚Eher Eönnte man e8 den: fechften, (dufern) "Sinn nennen, töeil .
8 fih:in feinen Aeuferungen. von demjenigen‘, Gefühle, welches: bez. =
fimmter Getaft oder Betaftungsfinn heißt, woefentlich” daduch.

unterfcheidet, daß die
mehrfer
objectio ifE, indem’ er ung. aud.von

der Geftaft, und- anderweiten Befchaffenheit ‚der Äufern Gegenftände. >
belehrt; jenes aber ift" mehr fubjectiv.. Denn wer z.B. von einem’

.. Degen verwundet toird, fühle nur ‚überhaupt einen Stihz

was eg

„aberfür ein Ding fei, "das ihn fliht, - fühle er nicht mit,

Er

muß diefes enttocher fehen oder betaften, wenn et fi) davon un
ferrichten,

will. Und-fo in allen übrigen Fällen; wo dad Gemein:

gefühl "duch. einen Außen Gegeerregt
nfta
woicd” nd
.- Menn aber...
„Semrn
and Seitenfiehen fühte, fo ift diefes Gefühl nicht einma
u
l mit,
.n
EEE
rn

Zu

I.

Pa

2180 Gemeingeft,, Geneinfaft, Ser

u. d; Leibes'

der. Wörfkellung Kon einem, dufern Gegenftande verknüpft. Ei
fubjectiv. : °
2... ,Bemeingeift f. Gemeinfinn..
"0.
2
©eme
„bloß

2222
2 \ 22.

inglaube f, Olaube.und Glaubensarten.
@emeingut f. Gemeine..."
Gemeinheit bedeutet entweder. eine Gemeine (f. 8...)

ober ‚deren Cigenthum, "ober. Auch . bie: Cigenfchaft eines. Dinges
U Denfd,.
Handlung, Werk): vermög
ber. mane cd
Sinne gemein.nennt. S. d.:W. ne

. n,

Gemeinnämeif. Eigenname., .-.....

im- fäylchten
an:

or Semeinpläge(oc- communes) find, Säge,en,
bie ‚ein allge
“ meines‘, _zugleid) “ aber aud). gemeinbskanntes Urtheil ausdrüde
n,
' Man. nennt fie deshälb auch .adgedrofchne Ausfprüche (sen.
' tentiae tritae), '. hr Gehalt Tann daher an fich,
fehr ‚wahr und
gut feinz- fie reizen aber nicht mehr zur Aufmerkfamkeit;
fie eri=
‚gen den Geift nicht ffark genug -zur Ihätigkeit, - Eine
Nede odır
"Abhandlung.

voll :von: Gemeinplägen macht daher lange Weile.

_
. ... Oemeinfam ober gemeinschaftlich ift foniel
:
ala
ge:
.mein-in der, beffern Bedeutung. ©, d.;W.. So
fann man ge.
.. -, meinfame Rechte und Pflichten- aud, gemein
e
“7 amd. Pflichten‘, - den . gemeitmfamen, Millen einer„oder Gemein: Rede
Gefellfchaft
den ge

‚meinen ‚ober Oeme
Willen
in
nennen
z u. f..w.

en
Gemeinfhaft (communio) in. logifc
Beziehung der Gedanken “auf. einander als her. Bedeutung -ifE die e
Gründe. und Folgen, . in
phufiiher und metapbufi- fch
Bedeu
tung
er
Dinge‘ auf einander, alg Urfachen ‚und, aber.. bie, "Beziehung -der
Wirkungen. . Die ‚Iegtere
beißt „daher "and Mech

felwirkung. «Weit diefelbe auf: einem

-

dpmami
iffe, ‚der,
beruht (auf Kräften, ‚dur
ivelche.fchen
fie auf,Verhättn
einander, wirken): Dinge
, fo nennt
bdanamifhe

nr

Gemeinfhaft..

neinid«

man, fie aud) felbft:eine
ide. Arten der. Gemein:

..Zene-beibe.

füaft," ‚Eunte
man ‚aber auch.fo.) 3 bezeichnen: daß, man ‚die. eine
5.7 „ deal
bie andre real
. hennt
; der.
p einen
- ifk der
Sag des Grundes 1. d.:W e, Das Princi
‚daS, Prineip der andern ber ©
der WBehfelwirkung.([.id,.)
.
Wenn: man. von'den.
Glie
dern einer Sefelfchaft. fagt,. dag. 2.):, fie
{in
Geme
infchaft, fichen
diefe „deal und real zugleich. —
.
fo.
,ift
‚jenes, - wiefern jene Gfieder unter
der Jre einer, moralifhen
Perf
"on gedacht ‚toerden,. welche "Shee ung
‚ beft

immt, fie als Theile "eines gefe
lfchaftlichen; Ganzen zu denken
N.
diefes, wiefern fie auf..einien. Brock
i
zufa mmentvirfen, mithin
fi in-ihrer‘ gefelfhafttichen
: Ihätige ei£ gegenfeitig : beft
fen. 2, Was’ ‚daher. ihne
immen mil:
n ‘allen alg
Mibt gemeinfgafttid, DT
‚Sef
ellf
paft
sgti
eber
n
zufommt,
LEN
ie

.

Gemeinfhaft ber Güter fGüt
ergemein Haft.
em

einfgaft der. Seele und des Leibe 8 Cam.
Int

'

-

Gef

“
"
der Seele‘ uib du dreh” 18T.

mercium- anımi et corporis mutaum)" it einn fehr. fereitiger Segen,
fand, ‚über twelden bie Piyhologen und Metaphnfiker allerlei Hys-

pothefen,

die man’aud mit dem Zitel, der Spfleme’ beehrte, aufs.

“gefteift-Haben.-

Die Hauptfeage war: Wie- geht

es

M

zu, daB die’

Thätigkeiten. dee Seele und‘ die Thätigkeiten bes Leibes fo genau
zufammen ftimmen oder. treffen? . Wie kommt .e8 5,
daß, .
wenn wit, unfer. Auge auf’ einen Gegenftand richten, - fogleidh ein;
” Bild von ihm in unfter Seele entfichtz "oder, wenn wir. ung nad"
“einem andern Orte begeben wollen, fogfeid) - unfre‘ Füße fi Hy bewes .
gen, um uns dahin zu tragen? Die einfachfte Antwort wäre.nun
wohl gewefen: Der Menfd) ift’ein Ganzes, an’ welchem alles’auf. '
dag Genauefte verbunden if; und vermöge biefer Verbindung muß -- :
“audy die innere Thätigkrit (der Seele) mit: der Aufen Thätigkeit

(des Leibes) zufammen . flimmen_oder “treffen, weil

68. cben ‚der Zune

ganze Menfd) -ift, toelcher: fi in feiner Ihätigkeit theils als ein.
* Inneres theils als ein Ueuferes’ ‚anfhaut.- Diefe Antwort Eonnte
„aber freilich diejenigen nicht befrichigen, "welhe fiich von Seele und nn
Leib folche -Wörftellungen machten, ‚daß dadurd) ein Directer Gegens ""
faß zwoifchen' beiden entftand, Dachte man nämlidy die Serlerals
eine’ immateriale, tein “geiftige, abfolut- einfache, ben Leib, aber‘ als. ..;

eine mianteriale,. aus vielen Eörperlichen "Iheifen sufanımengefegte 2
Gubflang: fo [len die eine Subftanz auf. die’ andre gar nicht wire ' ©
Een zu fönnen, : Man fuchte -alfo :ihe' Bufammentoirken oder'ihte. . Gemeinfhaft auf andre Weife zu erklären und fteite in ‚diefer Hinz 2
‚fieht folgende Hnpothefen oder -Syfteme auf:

1. .:Die Hypothefe. der

gefegenheittichen

ober heran,

Laffenden Urfadhen (systema causarum occasionaliun); "
aud“ pfydologifger. Decafionalismus. genannt...
nimmt: nämlich an, baß weder bie_Scele den Leib, noch ber
die. Seele unmittelbae beftimme, - fondern- e8 gefehehe dieß nur

daher
>
Mar
Leib: .. ;
mits. n

. telbae duch) Gott, weldyer dürd) die Veränderungen des einen Rheils‘ 2.
. veranfafft werde, die denfelben entfprechenden. Veränderungen im an“
dern Theile: hetvorzußtingen.
Diefe Annahme beruht aber auf-lauz ..
“tee voillkürlichen Boransfegungen. und erklärt nicht nur nicht die. : Gemeinfhaft zwifhen" Leib und Siele, fondern' hebt fie eigentlich"
auf, indem fie das Bufammenftimmen. ber beiderfeitigen - Verändrunz
gen duck) Gott (der hier als -ein:bfoßer deus- ‚ex machina: efheint). u

vermittelt werden fäflt. Dabei tritt "auch der bedenkliche Umftand..,
ein, daß Gott auf diefe Art an ale böfen Handlungen :d3 Men: .
fen unmittelbaren Antheit nehmen ober. fie vollzichen «helfen müffte,

: indem ‚der Menfd, ‚ohne Gottes Theitnahme ober Hülfe: weder Hand :
‚nody Suß ausftteden Eönnte, um etwas Böfes- zu: thün. Uebrigens
. IE ber eigentliche Urheber diefer gpratoete „nice Cartes, Indern =u
- Geulinz. ‚©. biie- Namen Be

=

«
‘
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Gemeinfhaft der: Seile und: des Reiben

ne
Die) Hppothefe „der; vorausbeffimmten. Einftim:
mung
(systema: harmoniae praestabilitae); daher aud) pfycho= _'
©
bogifher Präftabilismusgenannt, Man nimmt-nämlid an,
daß
Leib und: Serfe [hon: urfprängfic) von Gott.zu einer durchaug
harmonifhen Neihe von: Veränderungen ; (Zhätigkeiten-und. Zuftänz _

73
0:

.

den) beftimmt fsien, - daß, fich- alfo- diefe. in. jedem- Theile von ferhft
oder unabhängig vom ., andern: nad) ‚feinen . eignen Gefegen : mit -

Nothiwenbigfeit ‚entwideln, und. nur-‚um-

..herbeflimmung

entfpreden.

0
0;

teillen

in .dee

jener urfprünglichen
-Worz

Beit zufammentreffen

u

oder. einander .

Audy‚biefe Annahme “beruht: auf twillfärlichen Vorauss.

fegungen, erdlätt..nichts,. da fie, fih auf. eine ganz. unbegreifliche
°
MWirkfamkeit Gottes beruft, hebt die Gemeinfhaft im. Grunde, auf,:

:

amd, läfft.aucd, währendfie“ bie menfhlice Willensfreigeit: gefäht.
: « bet,. Öott
auf eine unmittelbare Meife an allen menfhlihen Hands.
fungen theifnehmen. Denn es ift ja völlig ‚einerlei, ob Gott je
„. 2. besmat ‚gelegentlid
‚oder auf einmal urfprünglic) Leib
und Seele zu } .
2
barmonifchen Veränderungen .beftimmt,;, Urheber diefer Sppothefe ift, "
=
Keibniß,-ber ducd) feine Monadologie (nady"welher alle Mo:
naben. Auf. diefe-lbe
Weife. harmonifch präftabitirt find) ‚darauf ges
führt wurde‘ und. zur, Erläuterung
fidy auch des’ Veifpiel
‚von. zivei
s -

.. 2 Uhren bediente, welche gleich anfangs, von ihrem ‚Berfer
tiger:f
harz.;
o
. 7, monifd) ‚eingerichtet. felen, daß fie flersin ihrem ; Öange -fufamm
enz
=...
flimmen., müffen.: ©. Zeibnig und. Monadologie,, Wenn.
‘aber Einige. (wie der Pater: Vournemin) jene: Sppoth
efe.
nur zur

7.
0°
0.

Pälfte ‚annehmen wollten: (nämlid) fo, dig ‚nur ',die Serle,unabe
hängig.vom, Leibe vwirke, "Ddiefer ‚aber .durd) -die. Seele fortwährend.
beftimmt. werde): fo. ift .dieß eine. um fo. unftatthaftere Annahme; :-.
: gemehr dadurch das Syflem-der präfkabilicten Harmonie an: innerer
.,n . Haltung. verliert.
eo: en
Tr,
2
0,8 Die Hppothefe des natürlichen: Einftuf
„‚m& influxus, physici);. ‚daher aud) pfyhologifher fes: (systeInflurise .
- , mu$. genannt,.,, Man ‚nimmt .nimlih an, daß
Leib und Secte" ,
- glei ‚andern, natürli

chen - Dingen: auf. einander wirken. oder fih,
wechfelfeitig..beftimmen... Diefe.. Annahme‘ erklärt
‚aber auch nichts,
"
„fondern -toiederholt nur

das zu: erlärende Phänömen.
man babei von denfelben pfychofogifhen. Anfichten ‚ausgeh Und. wenn t, ‚wie die

;

.
„Urheber der beiden „vorhergehenden Hypothefen
: fo. ist. garnicht_einz
2.22
3ufehn
tvie ,ein materiales: und ein immateriales Ding
-fidy gegen: 0
‚. .feitig beftim
.

fen,

©

men follen. „Man. wird, fich‘ daher wohl mit. der
im -Antwor

Anfange diefes -Artikets gegebnen.
big. das Mefen.

der

2

..

t fo, Lange begnügen, mi.”

Seele‘, genauer . erforfcht... worden, :
©.

Seele.;— - Eine-der neueften und beften Monogr
aphien hieriber - ME die Sceift:von D:Sofeph: Ennem
ofer,- Prof, der. Med,
’,

nl

2

N2-,

No

Gemeinfaft der Weiber

- Gemeinfinn 183”
”.

. und en
“in Bone‘ Uber, Die ‚nähere Wehfettoirkung ‚des Reibes
-

Errte,

m
Bonn, 1825. 8...
der Weiber fe MWeibergemeine
Gemeinfpaft

find‘ folde,
Genteinfeaftss Prligten und echte.

..#

welche ‚Perfonen ' zukommen,
8.2.

Ruh

Pihtemd

bie "in einer Gemeinfhaft
Rede

leben:
nn

ul

Gemeinfhaftstrieb f.-Gefelligkeitstrieb..
Gemeinfinn (sensus communis) ift nicht ein gemeinen.
. Sinn(sensus vulgaris); benn das" wäre ein fehlehter. :O."ges:
fid) etwas Gutes, wies
an r
mein. Dir Gemeinftantft ‚vielmeh
—

» wohl er aud) ausarten oder verborben werden Eann, - Es wird’aber..

diefer Ansdruf überhaupt.in dreierlei Bedeutung genommen. , Ein
„mal ftcht er für Gemeingefüht (f.d. MW). weil Sinn’und -:”
fügt oft in einetei Bedeutung genommen. werden; wie aud) im.
Lateinifdyen beides durch Sensus. bezeihnet wird. — Dann fteht.
er oft
fand,

für gemeine. Vernunft oder. gemeiner
Vers °
indem der gemeine, Nedegebraud) Sinn, Berftand und Vers: Sr

nunft nicht fo genau unterfcheidet, fondern darunter überhaupt die:

fit).im Vorftellen und Grfennen,
bende Griftesfraft verflcht, ' Und

Denken und. Urtheilen Eundges

fo nehmen

auch Franzofen und:

Engländer die Yusdride sens commun (wofler man aud) bon sens:

.
.

.

Sn

-

fagt) und common sense. "Das-ift dann nichts anders .ald.die
fhlihte, einfache, natürliche, unverdorbne Art zu empfinden, zu
‚denken und zu urtheilen, \wie
fie, bei folhen Menfcden vorfomnit,: .
. welde nod) Feine feinere und Fünftlichere Bildung empfangen. has... ı”
ben, alfo au, durch diefelbe- nad) micht verbildet und. verünftefe-"
‚werden konnten. Deshalb bezeichnet „man 'diefelbe auch „als einen 2
gefunden Sinn, Berfland,. Vernunft,
und fegt 'zum-Ueberfluffe
”
noh gemein (oder allgemein) und Menfh Hinzu, indem .. .
. man 3.8. fügt: Der gemeine (oder allgemeine)
und gefunde Men: .

fhenfinn oder Menfhenverftand. fagt jedem, daß man den nicht bez

fidigen barf, von melden man Mohlthaten 'oder Gefältigkeiten.
er=

tartet.

Un diefen.Gemeinfinn >— denn fo.. wollen wir ihn nun:

furzerg nennen —

hat man in ‚der Phifofophie”oft appellict, wenn

”

N

man fonft Eine Grün
hatte; de‘
wie. Reid, Beattie. und-Ds=:
wald in ihrem Streite mit- Hume auf the ptinciples of common sense proveeitten , die aber, Prieftleyin feiner, examination
' of Reid’s etc,appeal to common sense gut abgefertigt hat. Ja
man hat fogar
Philofophie beffer
", Marquis
Ya eine fi befondre Philofophie
deffelben , entworfen;
tworfen; wi wie
ens in feine philosophie du bon’'sens A lusage: .
“des cavaliers et du .beau sexe,
Es it aber Freitich mit diefer

Du

-\

Dhifofophie nicht weit Her, Dennfo eine’ hereliche Sache aud je . BR
ner Öcmeinfinn it — vorausgefegt, baß° ex indem Menfdhen, dee
.
\

ur

s

„182...
davon

Sn

y:

0002. Gemeinfinn.

22%,

Gebraudy macht, wicklich gefund ‘oder unverdorben fei —fp

"reicht, er doc) bei weitem nicht hin zur Auflöfung .fchroieriger Philos 2
fophifcher "Probleme. _ Es war ‚daher ‚ein zwar gufgemeinter, aber
.. . unausführbater. Gedanke Nein h old’s, dur, die mit feinen Sreuns den

angeftellten‘ „Verhandlungen

über. die ‚Grundbegriffe und Grund: .

läge
der) Moralität
‚aus dem Gefictspuncte de3 "gem. und gef. -2
nBerffandes”' (wovon jedod) ‚nur der 1. DB. .erichien: Lüb, u. Ep. 2.1798. 8.) der Phitofophie, aufpelfen und.die Streitigkeiten: auf der ..
ren Oebiete fhlichten zu wollen. Denn 8 muß.ja in ‚allen zweis
felhaften Fällen. die philofophirende Vernunft felbft erfk peüfen, ob:
das, was: man für Ausfprüche des Gemeinfinns (effata
' sensus communis) außögiebt,- wirklich. dergleichen fei... Es "Eönnten. -

.

and

wohl Machtfprühe,
nicht. aber VBernunftfprüde

- (dietamina non rationis, sed .arbitrii). fein. „Daher ift auch- folg.
Merk. kein. echt, philofophifches: ‚Neues Spft. der Philof. nad) den,

.,Grunbfägen des gemeinen Verftandes' ac. Eurz . dargeft. v. Chfti.
Deffter, "Doc, der Mechte... ‚Berbit; 1831. S. 1.. Bänden,
welches auf,88. Seiten 1. die. Gefch.. der Phitof., 2. die Logik u.

>.

0»

gefunde Vernunft: gedacht)

nicht. als- ihren Nichter anerkennen

kann:
fo
fol fie fi doch" demfelben nicht geradezu entgegenfegen, : wie
eo Schhelling.es verlangt, ..„Diefer Philofoph fagt nämlid im. Erik,

your.

81.

2

ber .Philof. (Herausgegeben von

©

1. ©. XVII):

Schelling und Hegel,

„Die "Phitofophie it nur. dbaducdy. -

fie ganz gewiß

den
ME

7

.

Eürzern ziehn,' und. fih nicht. beklagen dürfen, . wenn. man fie Nariendaus verwiefe, - Es wird. aber in diefer: Stelle der Ge.
meinfinn

offenbar mit dem Pöbelfinne: verwechfelt; denn nur diefer,
nice jener, läffe fi als die ‚Örtliche, und : zeitliche Belchränktheit-e
is
ei
Geflecht! der Menfchen betrachten, „indem
nur
der
hohe
und’
niedere Pöbel "ein folches Geflecht

. der Menfhen if, :tweldjes an

: ‚den Vorustheilen des Drts und der. Zeit: hangt und dadurch. in
feis
‚nem Denken und

N.

_

Phitofophie,..dag fie dem. Verftande
und damit noch

‚non gefunden Menfhenverftande, ‚worunter man. mehr.
bie. [oe
‚
„‚tale' und temporare Befchränktheit.eines -Gefhlehts
der Menfchen
"merfleht,
gerade entgegengefegt'ift; im. Berhältniffe zir-die,
‚„jem_[alfo velatio?] ift an und für fid) ‚[atfo "aud) abfofut?] die.
=.
Belt der Philofophie'eine. verkehrte Wett.”
. ..
fehe (hlimm' für.die Philofophie; denn fo würde. Das wäre .
..

=

3; bie Metaphyfit- abhandelt,‘ (Aehnticye Werke gaben. [yon Link: "
meyer und Loffius. heraus, . ©, N):
Wenn nun: aber
„ aud) die Philofophie, den Gemeinfinn (als gefunder -Verfland oder

Thun befchränkt if, Der. emeinfirn aber
‘ , der .
Sc. Hier. aud) alS gefunden Menfcyenverftand bezeichne
t wird, -ÜE etwas ganz Andres und viel Höheres, ‚wodurch fich
die

bon

Tee

5

Ken unferd Gefäfechts, auch ohne: Pitofo
mm“phe
eigentfige
n n:
\

\

.

len

BEL

EEE

0

u

-Gemeinfinn et

ee

Sinne zu fein, tiber’ jene drtfiche und zeitliche -Befcheänttheit weit

. -

erhoben haben, Yudy muß man, fid) fehr wundern,
‘wie. biefer Piz
Tofoph, nachdem ev hier den Verftand fo tief: heradgefegt hatte,, fpäs

terhin (bei feinem Streite mit: Sacobi über die. göttlichen Dinge)

den Verfland fogar. über die-

Vernunft erheben Eonnte,” weil jener

männfich, diefe weiblich fei und das Meib in der- Kirche (der. Phi *

- tofephie) [hrosigen müfle, nad dem’ Grundfage:- Mulier taceatin
« ecclesia. Menn das nicht fich. miderfprechen heißt, : fo giebt ce.
überall feinen Wiberfpruch, Weit. richtiger erklärt .fidh: Hume:hierz,
über in feinen Essays (Vol, .IT, p- :246.): 'Tho’ an appeal’togeneral ‘opinion may justly: in the speculative sciences of.metaphy- ”; . .
. sics,. natural philosophy and astronomy.be -esteemed unfair‘ _

and inconclusive; yet in-all questions with'regard to morals, as

‚ well
any
. rer
that
mon

as criticsm, there is really no other standard, .by which . E
confroversy can ever be decided., And nothing is a.cdlea-. .:.'.proof, that a theory of.this’ kind is erroneous; than to find 2.
it leads to paradoxes, which are repugnant to the comsenliments of mankind and: ‚to general ‚practice and opi-:

nion, Eben fo tihtig fagt Degerando in feiner Histoire com-:::....
‚parde. des 'systömes de philosophie (Tom, 1. P- 312): La...
science perd plus’ qu’elle ‘ne croit en rompant ses communic
a- -

tions, avec Ic simple bon sens qui, est la ‚raison yulgaire for

heißen. commune]

sans : doute

geht Chateaubriand,

‚

©

.:

wenner in einem ‚Auffage Des’ lettres

5
de France. 1806. - Mai) fagt:
L’.imaginationet Pesprit ne sont point ‚. comme on'le'su
ppose, in
les bases du veritable talent; c'est le bon -sens
» je le repete,
.
leaud)bonvielleic
sens-ht avec expression. heureuse. :——' - Menn man nun.
fagen möchte, dag Dritten. und’ Frangofen,
Ahres mehr. auf das Praktifche gerichteten Seiftes, den .Geme wegen: . :
infinn :" :
oder den. gefunden Menfchenverftand (common sens
e,
bon
sens)
Überfchägt

; et

“

mais. pratique. - - Noch: weiter aber.

des

gens

de lettres

(Merc,

haben: fo follten dod) die Deutfchen nicht im.dem entger
- a
und ihn’ zu gering
n.. -Sonft dürs a
fen fie fh aud, nicht befchtweren, wenn diefhäse
beutfche Phitofophie,
mit der „verkehrten Melt,” die ‚fie. erzeugt, ‚weil. fie ih.
\
. „dem gefunden Menfhenverftande
e entg
Eine. \
feinenegen
Europas
Test,” Gei den zwei gebitbetften Nationen gerad
. gengefegten Schler fallen

sang finden meill, —

eine diitte Bedeutung,
corps) a

prit de

Endtih

hat das W. Gemeinfinn no
eift
(es,
emeinge
daf -baflr Gemeinn
ift:(es
-'

wo man' auch )

Soda nämlich. Menfce
z
oder $
ma
herefchend, die ns fe X Anfiht, Denka
rt
. oder Dandlungs
weife, :
n einen gefellfhafte
lichen Röıper
I Hit m, von welcher Art er auch fei,.fo wirb.in dem:
felben meit cine gemiie
!

n.deffen

Sinn

oder Geift nennt; und weil ge...

Set allen ober enigfi
den ens
meiften Gtishsen jenes Körpers anges:
.
.r

A

ot
>.
et

wi
DV.

N.
u

;
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25. Gemeinwef
... en,
’Gemüth

Br

“ troffen \toitd, - fo Heißt st" ebendarum ein

Gemein: Sirin’’ober .

Beift.Diefer
ann nun; gut’ ober: fchlecht: fein, je: nachdem - die

2 Bmwede.ber. Öefelffhnft und ihre: daburc) beftinimten

.

Intereffen find.

"So: war der Gemeinfinn des Sefuitenordeng geris fein guter; denn *
. ftatt.des 'Geiftes Jefber
u,.
nad) der Benennung 'diefes Ordeiis--- “
in ihm berrfchen follte,: herefchte.: vielmehr. der -Geift des-Te us
fels (der Heufhfucht, der: Habfucht
der .Argtift,
,
der Inteigue, des _

. Morbesi2c.) in-ihe:.

Der:

Gemeinfinn: in:Bezug:-aufden Staat

«2. ober bie bürgerliche: Gefellfyaft heiße anh’Bürgerfinn
und ber
. währefi durd) Unhänglichkeit"an den Staat oder Liebe zum Bi,

terfande.. Er ift alfo, immer rühmtid), wenn er audy zuweilen’ etwasengherzig ober zu fpiefbürgerlich wird, - en
"»“Gemeinwefen f.- Semeine. ln.
are, en
=

Gemeinwohl.. bedeutet. "gewöhnlich : das

"Stantswoht;

ob:man. gleidy ‘im ‚weitern
Sinne ’aud) das. Wohl jeder andern
" ". meine’ barunter verftehen Eaun. Eg ‚Fan. aber, diefes: WohlinGer:
ur
“ ‚nachdem Bivede: einer "jeden: Semeine
- oder: Gefeltfchaft -beuttheilt
werden. > Holglicdy ann auch: das ‚Semeinwoht

ame

BE

im engern Sinne

nach dem-Bive
desde.
Cfrats bemeffen werden, ©, Staat.
Gemengt oder
vgemifcht

heißen Dinge 'verfchiedne

Art,
r ”
. bie" zivar
- mit -einanderi- verbunden "find, aber nidt fo innig 'oder
„genau, ‚daß fie- cin gleihförmiges Ganze bilden. :- Ein
-f6 ungleidye |
‚ „‚förmiges Ganze heißt daher: auch“ ein-Gemeng 'oder
& emifdh,-.
‚. besgfe
ein.
ihe
Wggreg
n at.: ©, d. MW. Der Ausdrud geniifhe.

wid audh-auf Gefühle, wenn fie Luft: und Untuft zugleic
h entz.
halten, ober wenn fie Eötperlich. und geiftig zugleich ‚find, desgle
ichen _
auf Begri

ffe; ‚Erferintniffe
und: ganze WViffenfhaften. bezogen, wenn: in ihnen -empitifdhe und rationale:
Elemente zugleich
.. „angetroffen werden.-- Wiffenfchaft
en-Art heißen
der.
:
pleifcherationat,. ©. Wiffenfhaft. --' .”- daher au em:
WTOTLAN GG

>

-..... Gemiftus:f. Pretyo, ©:
ENTE
0.
Gemü
Eommt’ th
zwar her von Muth 18:8.— hat
aber doc) eine andre Bedeutung. "Im weitern
:,*To viel als Seele —: wie. im. Lateinifchen oft ‚Sinne bedeutet 68.
animus “für anima
, fleht — Befonders. wenn im Allgvon
em
Gemü
thsk
ne
täftn
en.
und: Gemüthöthätigkeiten bie Rede .iftz ei
‚denn: man verfteht. . °
“Darunter nichts anders als
Seelenkräfte
. keiten. ©, :diefe- Ausdrücke. Im engern. und Seelenthätig: or
Sinne aber— und dieß
fe wohl die urfprüngliche”: Bedeutung Si 'zeigt.
e3° dasjenige, innere‘.
- BPrineip' an, ‚welches uns: vorzüglich) in‘Beivegung
;fegt, das-Beftrer , bungsvermögen,:aus welchen fich eine
Menge von Gefühlen, Nez gung

.

en und

:

Abneigungen,:-Affecten und. Leidenfchaften - entwideht,
. die daher auch: felbft Semüthshewegungen:he
igen.. ©...
Aus dem: Gemü
in
t,

biefer „Bedeutung ffanme daher auch.
der‘.

En

20.

\
4

BT

Gem
Muth,

fo wie.
Haß und Liebe, bie :geröhnlichen
Gefährten des.

. Muths.. Wenn dahet Geift und Gemüth (mens: animusque) . ober bildlich Kopf und Herz mit einander-verbunden ‚werden: fo... >
twill man damit das ganze (theoretifche
und praftifche) Vermögen
der menfchlichen Seele befaffen.: Es ’ift daher aud) ungereimt, wenn“
Mande die. Seele nun. noch. als -cin „drittes,. von ..Geift. und
Gemüth, unterfhiebnes, Princip hinzufügen, da: die Seele.fih.
-..
eben entweder al3 ‚Geifk .oder als. Gemüth,in ihrer Ihätigkeit. 2
- offenbart, : Man muß alfo die’ weitere und engere Bedeutung ‚biefee
drei Ausdrüde forgfäftig unterfheiden.
In: jener find. fie gleichgelz.>
."
tend; in diefie bedeutet Seele:das allgemeine innere Thätigkeitse
„prineip des Menfchen, Geift und Gemütth aber.die befondern Principien der theoretifchen..
und: ber praftifchen Thätigkeit,. Sagt.

man alfo, ein Menfh habe Eeinen Geift
oder fein Gemäth:

fo foll ihm

weber

das

Eine nod) ‚das. Andre :ganz

abgefprochen,

fondern nur eine .auffallende Befhränktheit in der einen oder andern . Vezichung angedeutet werden.
Wort für Gemüth haben, ‘fo

° Da
fegen

bie ‘Sranzofen Kein. befondieg :
fie.dafle ame, See. Und -

-.

° fo fagen fie denn’ für: "diefer Menfch hat: Erin Gemtty — cet.: -.
‚homme n’a. point de l’ame. "Daraus iff wieder. der deutfhe . Ausdrud Feine Seele-haben, für fein Gemüth. haben; :

hervorgegangen.

Daher bedeuten 'aud) die Ausdrüde

gemüthvoll .. :°,

. und gemüthlos im Grunde einerlei mit feefenvoll-und fe s. .
lenlos.: Der eine deutet auf finke oder Fräftige, der andre, auf
[wage ober matte Yeuferungen des Gemüthe, Merz B.- Eeine:i..
Zheinahme am fremden Wohl und Wehe, keine Mitfreude und. .‚Fein Mitleid, feine Sympathie zeigt, oder’ nur wenig davon .bliden
- v
fäfft, dem [heine gleihfam das‘. Gemüth ‚zu fehfen, - während ein +: .:
Andre fo Iebhaften Theil am fremden Mohl:und Wehe nehmen.
‚ Eamn, daß er ein Uebermaß von Gemtith zu haben Seine...”

nichts anders als"
GemütHlich bedeutet ‚wohf“ uifprünhat.glich
aber. neuerlich, mit...

gemüthvolt. °S, den vor. Art, "Dan

Iinem Ausdrude fo gefpielt;- ja fo viel Unfug getrieben, daß man»:

kaum fagen Eann,. was er eigentlich bedeuten folk, - Nicht‘ bloß: ! in

Menfchen

hat man gemüthlich genannt, fondern audy

Dinge außer:

dem Menfehen.. . So nennt mandye Dame ‚Ihren Schooßhund, he...
<orha, ihr: Boudoir, ja fogar ihren warmen Unterrod gemäthlih

.

Bir worden‘ alfo, um dem Begriff der Gemüthlichkeit philofos :

.

Phild) zu Seftimmen, cine fubjective
und eine objective ©,
unterfheiden müfen. - Sene wäre dann die Empfänglicgkeit eines.
Deenfehen für Lbhafte “Grre
ea
e itnten
RIP

gung.

Beldaffendeit eine Gegenftandes,

des

Gemüths

:biefe: biejenige

durd) die'er. das. Gemüth eineg

folgen Drenfcen Isöhaft erregt oder ihm wehigftens in eine Behage
Nige, angenehme Gemürzsftimmung verfekt. "Uebrigensif es-eine

..

2
>

are
.

188" "Gomüthlode > ‚Gemüthsbewegung \

= pekannte Si

ar

ey" dnß eben die-am iieiflen von “der Gemltflichkie-,

eben, bie des Gemüths, am wenigften "haben. °
. Gemüthlos ‚mit. feinem Gegenfage gemüthoo
lt.f.

.

. ‚Semüth,
nn...
un
NE
NED
:°° Öemüthöart hangt zwar -mit der Denkart (fd. W.).
zufammen,tft aber doch: von derfelben. verfchieden. . Diefe ft mehr "
theoretifh, jene mehr. praktifch. . Weil aber: dag Theoretifche immer’
einen 'großen. Einfluß. auf

das: Praktifche hat,.fo. wird auch unfee

“ Gemüthsart zum, Theile durch unfre- Denkart "beftimmit,: Dod)
‚ Diefe ‚Beftimmung nicht. einfeitig, fondern wechfelfeitig, weil‘ if.
die
Gemüthsart auch wieder. die, Denkart beftimmen ‚Eannn. . Die
müthsart eines’ Menfchen ift nämlidy der Inbegriff von Gefühl‚Ges
Affecten und ‘Leidenfhaften, bdie"in ihm am. häufigften -angetto en,
ffen
werben, zu weldener alfo einen. natürlichen Hang zu haben
fiheint,
So: hat Mander eine: fucchtfame. Gemüthsart,“ indem
er fich .betz
nahe: vor jedem Gegenftande‘ fürchtet, . der. ihm ungemöh
nlicdy ober
außerordentlic, fcheint. -. Die Gemüthsart eines Andern
fo rhftig ‚oder Eedk, daß er. fogar Gefahren. auff :ift dagegen ugt,
um fih-an
“ deren VBefiegung: zu - ergögen. - Ebenfo giebtcs
Menfh
en von
“ heitiet.
und von
- trüber" Gemüthsart. -,. Der - Erzieher muß darauf ’
2 infonderheitbei‘’ feinen Zöglingen 'adıten,
wenn er. fie nicht. falfch
behand
will.el
Se.n
mehr er’ daher. Böglinge Hat, deffo [chiwigriger
‚ft fein Gefchäft, ‚weil jeber. nad) feiner Gemüth
sart ‘eine andre Ber
. handfungsweife: erfodert, u Eben fo ‚hat: der’
jeder, welcher" auf Menden einwirken. twilf,. Arzt und ‚Überhaupt: .
vor allen Dingen ihre ©
"7 Gemüthsartzu erfor
fhen.:

020°

N.
Gemüthöbeftfimmung ft alles, 5 twoburd,
unfer Gemüth
‚ entweber urfprünglic oder’ nady” und nad).
in

u

" gewiff
. Form
e

angenommen

'der-. Erfahrung "eine

bat’ oder .nod) ‚annimmt.

" Sie‘ ift :alfo „verfchieden vonder Gemüthsftimmung;
.unter weldyer- man den
jedesmaligen Zuftand_deg Gemüths verfte
ht,; 06,08 3.9, froh -oder
‚ tenurig fl... Doc) Eönnen’ Gemüthsbefti
Gemüthsftimmuing- hervorbringen. -. Inden mmungen: auch eine: gewifje
einer. Degebenheit empfangen, void unfer: wir 3.8. Nachricht von.
Sroiffe- Weife. beftimmt. . Se nun. die Gemüth dadurch -auf ges
Nachricht fehe. angenehm.
„oder unangenehm; fo- wird. dann. unfer
Semü
th auh.auf gewiffe:
:, MWeife gejlimme.. -Soldye Stim
mungen
‚bie Beflimmungen Finnen’ aber au urfpr find" allemal ‚empitifchz” .
ünglich fein
Gemüthöbewe gung! (perturbatio animi ,.:
) 'ift- eine. Icbe
r haftere Aufregung des Gemüths,
-SfE-f
fo heißt.
fe Affeet. © 8 W. Sf fie daue ie vorkben ehend,
Leiden:
f Haft. ©,d.M. « Die. griechifchen nd, fo heißi t fie ee
Philo
unter, dem Titel zin$og oder in: der Mehr fophen befäfften beides
zahl za_n.
Daß: diefe
»

Gemürhsßewegungen! aus ben. Rrisben, ober Neigungen: d:3 Den:
.:
’

:

nt

:

"

NOT
“

.

N
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en

‘
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‚

2"

2

Bemäthökräfte, 2.

189° 9°

fÄhen hervorge-hen,
nahmen jene Phitofophen: insgefammt an, und,

Kon,

hatten hierin aud).ganz redht.;- Darüber aber ;fleitten,fie bob...
biefelben ducdyaus- verwwerflic, -feien- oder ‚nicht, Die Deripätetiker‘.
meinten da3 Legtere. Wenn. die Gemüthsberegungen ‚nur gemäßigt- ",
find, fagten fie, fo. find biefelden- nicht tadelnswerthz" ja fie :Eönnen -

fogar den. Menfchen zum Guten antreiben,und
©”.
. ‚dann find.fie au).
wird.
man dem Guten, das ‚aussfolher,
Fobenswerth. . Indefj
©:
en.
».Quelle entipringt,. doc feinen echtfittlichen Werth beilegen Eönnen.
“Die Stoiker hingegen meinten das. _Exftere. Sie betrachteten
alle >.
Gemüthöberegungen als Krankheiten. der Seele, und foderten vom.
i*

-

—

Meifen, daß er von ihnen durchaus frei fein folle, ©.

Apathie.

Aud) if wohl nicht:zu Teugnen, daß, wenn twir uns. ein

'..

Sdeal’ u

fiteliher Güte oder -Vollkommenheit denen, wir alle Gemüthöbewes . ..

gungen als Veftimmungsgründe des. Willens Hinwegdenken müffen.
Daher. toär’ e8 and ungereimt, den göttlichen Mefen Affecten und‘

N

Leidenfhaften heilegen
‚zu wollen. .. Gefchicht 8. dennoch,fo tft sn...
eine anthrepopathifche Nedensart. -. ©. Unthropopathismus, u
. Bir würden. alfo den Stoifern Recht geben, nur mit der Bemarz! "
.. fung, daß.der Menfch zwar banad) fireben folle,: ohne Affeet und --

©:

Keidenfhhnft zu handeln, ‚daß ‘aber feine im Sinntihen ‚befangene.
Natur

ihm

nur erlaube,

dur)

Kampf mit feinen .Affecten -und ER

-Reidenfchaften diefelben Immer mehr. zu mäßigen, ‚damit fie keinen
- herefjenden Einfluß. auf feinen. Willen. getoinnen:.
—: 'Erwäge. ..
",
“man ben. Einfluß der Gemüthsbetvegungen auf unfer Wirkungsvers
mögen oder auf unfte Kraft überhaupt„fo:
: Eönnen fie diefelbe. bald:
‚ bermindern bald erhöhen; tor3halb man aud) die Affeeten und. Leis...
denfchaften in [hwädende.. (deprimirende) md -fFärkende oder:
nn

‚ Füftige (epeitirende) "eingetheilt hat.

Zur erften Art technet man

3: 3. Bucht, Schred, Traurigkeit, ES chwermuth;: zur zweiten

Som, Muth, Hab,.Liebe. Doc) ift diefe- Eintheilung fehe fäwanz. aber.

>

End, "weil-das Verhäftniä fi. zuweilen umechte. ,. Sucht fdwädhe.
star anfangs,

aber

indem
. fie. bie "Kraft auf

P

fh. felbft guet:

drängt, fpannt fie auch) diefelbe: zum MWiderfiande; weshalb "man:
nicht mit Unteht gefagt: hat, Muth. fei: nur. übermundne Sucht.

Born. reist zione zum MWiderfande; ik cr aber fehe Heftig,. verfege
et

uns gleihfam außer uns, fo lähmt er alle ‚Thatkraft. - Liebe.

97

- :"

"

fiärkt nicht. immer. bie Kraft, fie: fchwächt.
fie" and) :ofte bis zum.
Nihtsthun, efonders wenn fie nicht: glüctic, ift..
Es fommt ‚dabei fo
fee auf Temperament und Charakteran, daß fih-im-Algemeinen " ° nichts. daclbır. bejtimmen Affe. Vergl.. Meier’s. (Geo. Fir.)
°.
. theoret. Lehre Son den .Gemüths bewegungen,
.. Halle, "1744. .8,:.-.. |
eG
emüthsruße, on
n
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190°” Gemüchstvankeifen

u :@emüthsfrankpeiten‘f. Seelentrankheiten. u
m: &emüthöleiden ‚gehören. entiveder zu den Gemüths:

‚bewegungen (fd...) oder zu den Gemüthsftanfheiten.

_

©, Seelenfrankheiten.. : '
v. .: Bemüthörube (wofle man Auch zuweilen Seelenrube
“fagt, Gemüth und. Scele als! gleichgeltend genommen): ift,. negativ .
- beftimmt, die Abwefenheit: von « Bemüthsbewwegungen, : pofitiv . bez
2.
Emmt, bie: Zufriedenheit
; des” Menfchen : mit- fich.-felbft. - Diefe
Ruhe wird: alfo geftört,.fobald irgend ein -Affect"oder gar eine Reiz.
denfchaft-entfieht,; oder wenn dee’ Menfh-aus irgend einem Grunde
mit ficy felbfE unzufrieden wird.
Da es nun Eeinen durchaus affert: .
und

leidenfchaftlofen

Menfchen giebt,

und da

Eein -Menfch weder

- An theoretifcher .noch:in praftifher Hinficht mit fi) felbft ganz zus
‚frieden- fein fan:
fo giebt- 68-audy: für: den Menfchen keine abfo:

-

lIute Gemüthsruhe, fondern
- diefe. Ruhe, if nur immer. eine
relative, ein: Medfel "von’.Nuhe und. Bewegung, gleihfam‘ .
‚ein. Schwanken zrifchen:- beiden; - wobei, "wenn das ..Uebergewvidt -

dorthin: fällt, wir. vuhig,

big
her

wenn.estaber

hierhin Fällt, wir uncus-

find. ; Die Untuhe Fan aber :felbft wieder: ftärker. oder fhiwdz.
fein; wie denn ‚überhaupt
in Anfehung dei Bewegung des

Gemüths- eine unendlihe

Menge. von Abftufungen,,; Abwechfelungen

"and Verwidlungen möglich ft, : fo ‘daß. e8- eine_vergebliche Mühe
.. wäre, alle Arten und Grabe.
.von Gemüthsbewegungen: aufzählen
=. zu: wollen. - Die-Philofophen
haben übrigens die Gemüthsruhe mit verfhhiednen Namen‘: belegt, “die: auch) ‚gehöriges
: Drts‘ erklärt ı find,
‚als Apathie, Athambie, "Atararie, Euthymie,’Quier
“ „tismusz: wiewohl
der Tegte- Name mehr myftifc als phifofophifch
fl.

E8 giebt "jedoch
nur ein: Mittel;

zur :Gemüthsruhe:zu gelans

gen, fo :weittfie überfür.
haup
den Menfchen
t
erreichbar tft: - Bes
“.herrf hung” der Affecten und. Leidenfhaften nebft treuer, Pflichterfüls
- lung: indem :®Berufe,; der jeden "angeiviefen
ift. —

im Art, Seelenruhe angeführte Schrift vor M,

7

fen

Gegenfland;

nm

tom

Verl: aud

bie

Ent über die

m Hrranı

und

Semüthöf
fi Gemüth
sbefti
im
mummung.
ng,

©
Gemäüthöflörung oder
Tenkrankheiten. "in...

Gemüthögerrüttung f. Ser
kin tt Dei
mein.

1

!

‚= Gemäthöthätigkeiten f. Seelenktäfte

... 5 ©emüthöwelt‘

im. weiten‘.
Sinne ift - bie: Melt. u fer \

... u Vorftellungen überhaupt, ohne: Nüdfiht auf das-Objective in den:

.felbenz’im engen Sinne: aber der Inbegtiff deffen, kons unfer Ge.

2...
u

möüth in_ eine“ eigenthümliche Stimmung’ verfegt, : wohin alfo alle
: Gefühle, Affecten und Leidenfchaften gehören. ©. Gemät
h.

und

yereau, Geburt, Geflecht, Abftammung,
(von e‘
Genealogi
2oyog, Rede oder Rechnung
N

— daher Yevenloysım, Seniandes'N

“a

.... Abftammung erklären oder. berechnen, : ein Gefählechtärigifter mahen)
-ift,

ein Ausdeud, der ih)

zwar zunächfl auf die.Abftammung der,

Minfden von einander bezieht,
der aber auch. von den Logik‘
"auf die Abftarmung
der ‚Begriffe bezogen worden: . : Die. Genen: =
‘ Togie der Begriffe zeigt, nämlid) „tie die ‚Begriffe von -einan:
- .”
der

abzufeiten, ‚dergeftalt.:daß,ihre Werwandtfchaft

fowwoht, in

der '.

Unterordnung
als. in der Veiordnung berfelben erkannt werde. Dazu.
dient ’alfo die. Sererification. und die -Specification.: ©
diefe. Ausbrüde und. Claffenfpffem.. Denn. die ‚Artbegeiffe :ftehn - -

"neben. einander ‚unter. den-: Önttungsbegriffen. ; Man, -Fann daher,
‚förmtiche Begriffstafeln

-..

entwerfen,
um. diefen, verronndtfchaftlichen

- Zufammenhang
dee Begriffe in.den Hauptlinien
und. den Seiten: oder
Nebentinien zu überfehen.

Manche Logiker nennen daher audy.die

- -

Begriffe felbft,
; melde :den: Stoff, zu. .Eintheilungen,. mithin zur
- Darftellung der unter einer, Gattung (dem Allgemeinen) ‚begriffenen. =.
„

©

‚ Arten. (de3 Befondern); enthalten, genenlogifche.,
.. Indefien-ift. - bieß, bei. allen. Begriffen der Fall;die nicht Cinzelbegtiffe
find,
fon".
‚ dern, ein Mannigfaltiges von Dingen unter, fidy befaffen. Wie.num.

die: Begtiffe- von einander abftammen,- fo. auch. die Wörter,: als
. "Beichen der, Begriffe. . :Diefe- Geneafogie ‚ber: Wörter, " mit welher
fih.-die : Grammatiker
und ‚Lerikographen; befhäftigen,-- heißt: die
Etymologie :© 5 W, „Endlich giebt -e3: auch, eine Genealoe

...

gie, der phifofophifhen "Spfteme. und Schulen, welche die: Gefgichte.
ber, Philofophie darzuftelfen‘
hat ‚und die. man aud) deren Filia=tion.nennt.
©. Siliale ie and
N
TR

>

1 Öeneral.
(von’ genus, Geflecht, Gattung) als. Adjectiv >
dedeutet das Allgemeine, "unter twelhem: ein’Vefondres enthalten ift; _- „ts Subftantiv

aber. iff:e8. außer. der Zufammenfegung

mit-andern

Wörtern nur in der neuen (franzöfifchen.) Kriegsfpradje gebräuchlich,

\.

° .

und, gehört folglich,
nich. hieher.. : Das Adjectiv hingegen. wid in...
der Logik: fowohl, auf: Begriffe,
al auf. Urtheite und Säge bezogen,‘
und ;fleht dann. bem.Specialen.:.als'-dem’. Befondern . entgegen. "
‚Daher ‚Eommt ‚auch „das., Zeitwort. generalifiren für; allgemein.
machen ‘oder: verallgemeinern... Man’ 'generalifirt nämlich . Begriffe; ..
- Urtheile und -Cäge,..wenn man: dasjenige, vonYihnen entfernt,. was.’ ; fe. Befondred enthalten,
.. oodurch: fie: alfo '.fpecial find. - :So. wird‘

ber Begriff des ‚Gelehrten -generalifitt,; wenn ik) aus ihm das Merke.
. „mal der. Öelehtfamfeit.;tweglaffe.
und. fo bloß :einen Menfchen ber: ”
haupt denke... Es. gefchieht
.alfo -dieg: buch, Abfonderung
(per , abstractionem).: &, abgefondert." Auf gleiche -Weife..wirdaud) ;ein Urtheil oder ‚ein ag - generalifirt, "wie wenn‘, man. den:
Sag: Die Gelehrten Eönnen irren, in:den Sag verwandelt:
Affe

Menfchen Eönnen iren.: Durdy .‚diefes::Generalifiten, mwojwdie
Menfen immer geneigt ‘find,
: Eönnen ‚aber die Säge leide fs.”

>

\

2 \

te

2

"

*

.

.192 \ “ u Generation. 5 » Generification.
x

werden, tie’ wenn Semand den. Sag: Die Sirfkerne find: Sonnen,
‚ in den

Sag verwandelte: -- Alle Sterne find Sonnen.

. alfo; bevor man

0.

einen

Sag generalifitt,'zufehn,

ob.

: Man muß '
das--gegebne

Prädicat
fid auf, alle: Arten “oder .nur:"aufeine‘ Art einer gemiffen

2.
Gattung bezieht. "DVergle Generification. !
Cl
u...
Generation (von :generare, zeugen) tft eigentlich Zeus.
tr
>.

gung: ©dM.
Man nennt aber aud bie dur) Beugung aufz
einanderfolgenden Thier = ober. Menfchengefchlechter Generationen. :
Diefe Gefhlehterfolgen
heißen in Bezug auf ung auh Men

-fhenalter, und ‚man: technet: fie. im: Ducchfchnitte. "gewöhnlich
auf 30—33 Jahre): fo. daß ein’ Sahrhundert drei menfchliche Ges:
-nerationen

oder. Menfchenalter. umfafjt, - weil- innerhalb .biefer :Beit:

bie. große Menfchenmaffe (mit Ausfchluß derer, "welche. jung flecben "oder ein höheres Lebensalter" erreichen) fi ungefähr dreimal erneuert...
“en .21@enerification und Specification.
find zwei Ver:
5
flandesthätigfeiten, bie -fich wechfelfeitig auf. einander:beziehn, "Duch
"bie erfle führt der Verftand
die Arten: auf Gattungen’ (genera
5 Amsiengern- Sinne): zuched.h. er bitdet immer höhere. Begriffe, _
‚Indem:
er ‚duch ‚Abfonderung. "geriffee Merkmale

den Snhalt feiner

"Begriffe: vermindert und ebendadurd) ihren Umfang erweitert,

Durch

bie zweite zerfällt ber Verftand-die Gattungen: in Arten ‘(species)

di

her

bildet immer niebere Begriffe, indem

er durch Hinzufügung

‚,;. gewwiffer: Merkmale den Inhalt feiner Begriffe. vermehre.und cebenz.
‚ baburch. ihren Umfang vermindert.

Denn; die

Art enthält flets -

mehr. Merkmale,
als ‚die Gattung; aber. die. Gattung: befafft. mehe .
* Gegenftände unter ‚fi, als’ die Art. Veides:zufammen giebt'dann „eine :foftematifhe Glaffification. : ©. Gefhledhtsbegriffe
und.
Claffenfpftem. SIene.: Verftandesthätigkeiten haben nun
- aud)
ihre beftimmten Gefege.: Was nämlid mini
nn. \
1
die Auffuhung ‚dee Gattungen betrifft,
um fie den Arten
überzuorbnen:-fo muß angenommen werden, daß die Begriffe des Ver:
Tlandes bei aller ihrer Verfchiebendeit doc) in gewiffer Hinficht: gleich

....
....

‚artig‘ oder homogen‘ fein, daß’ fi alfo an: ihnen

"

etwas

Ges.

. meinfames:
oder -Uehnliches "werde entdedien laffen.
: Diefer Grunde‘. ,
fag: der: Gleihartigkeit (principium: homogeneitatis) ift daher
dn8 Öefeg für die Generification;.
weil die Gattungen:
fidy'

,
.

‚nur buch Neflerion auf jene Gteichactigkeit beftimmen laffen.: Mas.:.
2.
-

das. Auffuchen. dei_ Arten

unterzuordnen:-fo

: Verftandes

muß

betrifft,
um (fie den’ Gattungen“

vorausgefegt iverden,,.. daf ‚die Begriffe.des

bei aller ihrer Uehntichkeit
. doch ‚in. gewiffer "Hinfigt:

ungleichartig

oder heterogen ‚fein,

daß. fid. alfo: an ihnen.

eins Verfchiebnes ober, Unähnliches werde .entdeden -Iaffen. . Diefer-

on

“ Grundfag.der Ungleihartigfeit (principium heterogeneitatis) ife. daher‘: dag Gefeg für die Specification,
weil die
.s
amt

_

\,

Sei,

: Genf.

N|
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unter ben Gattungen enthaltenen Aten- fiid nur: burd) Rflefion“
auf dn3 Ungleihe im Gfeihartigen

beflimmen -laffen. Da

Ds

diefe

beiden Grundfäge einen Gegenfag bilden, fo muß noch. .
3. ein vermittelnder. (ald Spnthefe der Thefe. und Ynti:
thefe) binzufommen, welder fi, barauf bezieht," daß.in ‚einem voll
.ftändigen Gtaffenfofteme. kein Mittels ‘ober: Zwifhenglied in ..der Meihe ber. Gattungen und Arten. überfprungen werben darf,
damit feine Lüde entfiehe." . Es muß .alfo weiter, angenommen wer.
den, : daß "zoifchen ‚jedem gegebnen‘ Paare höherer und .nieberer‘ .
Begriffe ein. dritter zu finden -fel,: der theil3. mit ihnen, einetef, a

theil3 von ihnen verfchieden fei,' wie. der Begriff bes. Vogels 'zwis '."
fchen den Begriffen des, Thiers. und des: Adlerd,: oder dee. Vegriff .

de3 Baums

zwifhen den Begriffen ber Pflanze und der Eiche, oder...

der Begriff des Metalles zioifhen den Begriffen des Minerals und. - des Goldes..

Da nun- Öattungen :und. Arten nichts, andres als

Gefglechtsbegriffe ‚find, fo tan man. biefes Gefeg für..die >
Claffification überhaupt: au fo ausbrüden: Zwifchen jeder
Gattung und jeder «Urt muß 8. ein. Mittelgefhleht. ‚geben,
° weldyeg beide. verbindet ımb, daher aud) ven beiden weniger unters...

[leben

.-

ift, alsfie felbft.von einander, ‘E8 heißt daher der Grund:

Tag der:logifhen Berwandtfhaft oder Stetigkeit (prin-,

dipium cognationis' s. continuitatis logicae): : Denn 'ebendadurd, - nr
daß die ‚Begeiffe mit einander. durchgängig verwandt find;: obwohl
einige näher,

andre entfernter,

bilden-fie-eine fletige: Reihe; Kette

oder Leiter, fo daß. der Verftand, allmählich von. dem: einen ‚Mm. dem “
‚ andern (cd = ober auffteigend) Ubergehen: Fan...

-enerifh

und: fpecifife ift eigentfi, eßenfoniet ats ge

neral: und fpecial.“ ©, general. :Dod) :braucht. man jene
Formen vorzugsweife, wenn von generifchen und. Ha
Ha

. Merkmalen

beim Erklären ber ‚Begeife die Mede. iR. .

-:tlärung und den\vor. Ark..

‚Erz

u

“

Generos komme zivar au, tie general und generifh,- 0

- von genus,',dad. Geflecht, her, «aber fo,: daß man dabei an die...
. Aftammung von einem alten und 'eblen. Gefchlechte denkt... Das. - |
her bedeutet e8 eigentlich -foviel als adelih-(f: Adel) dann ebelz
Ka ferigebig,
Befonbers wird ‚das. Subflantiv- Benefit “
At meift für. Freigebigkeit (.d.8) gebraudit. .

GSenefialogie f. Genethlialogie
uni.
Genefis.und genetifch’Eommen von yevaın oder yamany

zeugen — ywecdeur, entftehen. : Senes bedeutet daher die: Beugung:

oder ‚Entftehung (toeshalb aud) da8 vom Urfprunge der Dinge hans beinde 1.8. Mofis_fhlehjtiweg die -Genefis. genannt wird); ..
biefed, was. fi) auf die Entffehung eines Dinges bezieht; 5. 8.
genetifche Kraft = Beugungdkraft: Darum nennen ud
Krug’ enepftepii: Bet Abıterh. ®. u.
413°

die.

\
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„Genethtiafogie

.

’

Tone
.n

Ne
-

x

u Genialität

..

-Xogiker. folhe. Erklärungen-genetifch,
"welche den Begriff fo
. „‚beftimmen,
daß man.einfieht, tie das badurd) gedachte" Ding ents
fiehe,

5.

-S.

Erklärung,

2%

au

DENE

NE

Genethlialogie oder Genethliologie.
(von yeredim, _

‚die ‚Geburt [daher To yersdAıov, der Geburtstag, und: zw yevez

HAıa, die Geburtstagöfeier]
und Aoyog, die.Lehre) ift die angebliche
...Miffenfhaft oder’ Kunft,' die ‚Schidfale eines Menden nad) der

2. Gtellung ber Geftime an feinem Geburtstage gleichfam zu ‚berede
nen,’ folglic auc, vorherzufagen. ».Gie.:ift deninady ein Broeig der
un

‚Afteologie,..der auh.Horofkopie? genannt wird. SS. beide .
. Ausbrüde,.
Ungewöhnlicher ift Genefiatogie ‚DON Yevegın
= yeRS

WEIT

a

STETTEN

ET EN.

u

Do
Sentalität ift:die Eigenfhaft eines Genies; das Genie
„aber
hat
feinen Nanien von dem fat. genius, gleichbedeutdem
end
’
.:: griech. daror.: (Marche Etymologen vergleichen ‚genius. mit dem
Y. arabifchen dschina, Geift)...-.Es ift’alfo hier ‚vor allen. Dingen.der Artikel

Damon

.zu vergleichen. Denn

diefelben .Wefen,

welche die.

‘ Griechen Dämonen nannten, nannten die Nömer Genien. Die.
fokratifhe Dämon Heißt daher aud) der fokratifcdhe Genius. . .

.
Wiewohl nun der - gemeine : Glaube: jedem "Menfchen’ ein. fotches his"
:.
heres Wefen zuordnete,.das_den Menfihen.
von der Gebirte“bis zum |
...Xobe lenk
en’
und.
leiten, ihn. alfo in’s' Leben, während dee”. Lebens,
‚und aus,dem Leben führen follte: fo: meinte man doch audy,
daß -

Menfhen von ausgezeichneten. Öeifteskräften ein ganz befondrer
ober
„höherer Genius ;beiwohne,':durd) - weldhen fie: eben fo ungewöhnliche

‚ ober . außerordentliche Din
ge , daß. fie über “Andre
: Teifteten

.

heworz .

. tagen: ' Man wollte auf diefe Art etwas Zerflären, was:an
fih
unerklärbar ift, nämlich: wie .eg: zugehe, daß ein’ Menfc
;teit
meht
.:
. „bermag,:als viele And-dare,
:doch ’alle Menfcyen.
Gate.
‚tung von Naturwelen gehören, folglich in’ Anfehungzu ‚derfelben
ihrer‘ urfprüng:
hen
Anla
.gen,
Fähigkeiten -oder. Kräfte als“
«. müfjen..;. Die Erklärung erklärte. aber nichts, gleicy gedacht: werden
weil fie: fic) im ‘Kreife
“ „deehete,: ober. dag zu -Erklärende ferbft.. twieber
vorausfegte.
.
Denn
8
ME chen -fo unbegreiflicy,. wie. e8 Genien. (als. tbermenfliche
nn Geifter gebacht) von: mehr oder weniger"
Kraft,” als wie. e8 -menfch:
liche ‚Geifter von:folher Verfchiedenheit geben Eönne:
Darum blieb
‚ man fpäterhin “lieber gleic,
. bei . Anerkennung : diefee" DVerfchiedenheit

Bu ftehn

und

nannte.

nun. Die Üauisgezeichneten

Deenfchengeifter febft.Genien ode mit franzöfifher Wortbildung Gen
ies
Ein Genie,
.
al. ettond
-. Perfönliches oder : Selbftändiges gedacht,
ift demnach.
nichts, anders Als ein Menfchengeift von:fo
er im irgend einem Bweige ‚menfchlicer Wirkfamk hoher Kraft, dab

„eben

oder Außerorbentliches feiftet.. Wenn man aber’ eitUngewöhntihes
fagt,. daß Jemand Genie babe (nidt ein Genie’ fet):.’fo betrachtet man daffelbe . KO

HTN

.

ur

en.

ln
8

nn
\

.

Perfon. Diefe :
„als. eine Cigenfejaft der: daburdy“ ausgezeichneten.

Eigenfhaft heit dann auh:Gentalität..; Da .man nun miht
. erfäten . kann, wie. ein. Menfdy. dazu ‚tommt:-. fo.-betrachtet man]
fie audy ald etwas Urfprüngliches ; oder Angebornes. (ingenitum — “weshalb das ‚Genie im Lateinifchen .aud) ingenium heißt). Weil‘

fie aber: do

nicht an allen, ‚fondern nur an wenigen. Menfhen - '

angetroffen tird: fo ann fie nur ald etwas
dem Einzelen :Unges.. bornes oder Individual =’ Urfprüngliches, betrachtet werden. Das
Genie zeigt fi aber hauptfächlicy durd); eine vorzügliche Hervorbrinz ” "gungefraft in feiner Sphäre, Es wirkt daher audy auf. eine ihm m
eigenthümlihe ZWeife, indem. e8. bald -ganz- Neues ‚Ihafft, .bald:dem
:_
Alten eine neue Geftalt: giebt, "mithin erfinderifch ift. - Diefe
5

u eigenthlimliche, Productivitit heißt aud .Driginalität.::Man .. fan folglich fagen: ° Sedes.: Genie .ift ein Driginal-in.fel ..
‚nee Urt. : Driginalgenie:ift: daher eigentlich ‚ein pleonaftifcher . =
Ausdrud,

dee aber doch: infofern, geduldet. werden. kann,

-

-ald:bas >

WB. Genie aud) zumellen im weiteren Sinne vom Menfchen gebraucht“
wird,

bie, .gioar. mehr:

Geifteskraft‘ als Anbre,.
aber. doc) Feine ‚eis

genthümliche Productivität zeigen.:: Das: wahre Genie zeigt jebod)
- diefelbe auch nicht in jeder Beziehung, fondern nutin feiner Sphäre. .
- Außer derfelben

fanrı 68 'nur Gemwöhnliches: Teiften, . vielleicht

von

Unbdern wieder übertroffen: werden,
: well feine .Keaft auf. einenigee
vwiffen'Punct concentritt, "mithin nad). andern. Richtungen hin. bes |
foränkte if.
Nun giebt es brei Hauptfphären,.. innerhalb‘:
der n, Eu

der menfhlice Geift wirken Fan, bie. Wiffenfhaft,
die Kunfk:und
das Leben. . Alfo giebt es. audy- eine dreifache Genialität: oder,;wenn,

..

man fo fagen will, ‚drei -Hauptarten
des’ Genies, das wiffene

©.

, [haftlidye oder feientififge, das .künftlerifhe, artiftis _ _.
[he ober tehnifche,
und. das pragmatifche
Das mwifene "
.

“ Shaftliche” 6. zeigtfich durd bedeutende Erweiterung : aber Umgez .
flaltung
der Erfenntniß.
Da num. die Erfenntnig :wieber. ihre

Kreife (Wiffenfhaften:genannt).

N

hat: :fo,giebtes auc mehre Unz--

. teracten.
de3 wiffenfhaftlihen‘G.,: als philofophifches,

-

philos

logifches; mathematifhes, hiftorifches zc.:- MWiefern aber.
bie Gelehrten fid, vorzugsiweife mit den Wiffenfchaften befhäftigen, . .
fann man - das. wiffenfchaftlihe G.: aud) das Gelchrtengenie
nennen.
Meil jedoch das. Neue in den Wiffenfhaften
nicht fo
kit erfennbar,. auch. oft nur “ein .neuer- Seeweg

if, auf ben: fid)

das Genie gar Leicht verliert, wenn :es fintt des :Verflandes‘ dieEinbitbungskraft. zum Führer nimmt;
- und weil -hberhaupt..die
Menge fih um bie Erzeugniffe des rein toiffenfhaftlichen. Geiftes N:
wenig befümmert: fo wird dns Gelehrtengenie. bei weitem nicht fo:

. anerkannt,
: geptiefen und belohnt;.als bas.Künftlergenie,' Diefeg Zu

© zeigt fid) ‚ndmlic, queft im Gebiete der’ fhönen Kunfk duch neue,
a
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Senat
7

die Melt

"der

Bu

?

und

„Die Natur giebt daducd)

Nach) den. verfchiebnen Bivel:

aber Tann es wieder :ein mufitalifches,
dramatifches

plaftifcyes,

poetifhes,.:oratorifches,

x. .

fi) aber das Künftiergenie "zweitens: im Gebiete
Es ann
fein.
ber 'meanifchen Kunfk” zeigen, two. e8 dann ein mechanifdhe

tehnifchesoder, auch fchlechtweg ein:mechanifches .G.: heißt.
Der
Erfinder einer Uhr, einer Mühle, eines Zeleffops,. eines Pla:

netariumd, einer. Luftpumpe rc... war .in feiner Art’eben:fo genfal
und!original, als; der Erfinder der. Differen
und:tialz:
Integralredy:-

>

x
-

*

es.Afthetifch:

diefer . Beziehung heißt

fhönen Kunft den erften Impuls.

.... gentbder fehönen Kunft

.

.

füßes ‚ Entzüden

: fie - in "ein
. bezaubern,
gleihf
am

. ‚technifch ober flechtiweg äfthetifh.
-

Zu

Schöpf
der ungen
‚Einbidungskraft, welde, wenn fie. gelungen find, \
2 Staunen: verfegen. : Im.

.

.

DE:
1.

’

'

‚ nung, ober des.wahren Sonnenfyflems. , Mas; endlich .das.prag:
matifhe ©. anlangt, fo-zeigt:es fid‘ vornehmficd) in ‚den. größern

oder, Öffentlichen: Angelegenheiten des: menfchlichen Lebeng,: welde
oft:fo. fehtoierig und: verwidelt find, dag nur: ein genialer.
Kopf. bie
beften. Mittel zu einem. gegebnen. Zwede” auzfindig machen fan.
: Der :Staatöman
n der “Krieger: als : Feldherr haben. daher bie. und:
. : meifte_ Gelegenheit, -in: ihren politifchen ‚und mitlitarifhen Entwürfen.
“jene eigenthümliche Productivitätizu' zeigen, „welche Geninlität heißt.

.

.

on

i

;. Und: darum ‚kann man: das .pragmati[he ©. twieber in’ dasspoli:
tifcje-und dasimilitarifche:eintheilen.. Manche haben‘in: Bes
“ug \auf' das: Leben: au .nod) von einem. moralifhen .G.. ges
edel... Diefes follte fidy ducc) <eine:. ausgezeichnete fietliche. VBole
Tommenheit;:. duch eine Höhere: Zugend bewähren; und darum bat
‚; mare. aud, ein; Tugendgenie genannt, ,. Allein‘ das At: ein

‚Mishraud, des Worte, eine. fich.Telbft zerftörende Combination-von
-. "Begriffen (contradi
in ctio.
-adjecto).:. Das Genie ift ein. reines °
“. GefhenE

.

BR

der. Natur und fleht daher unter. dem allgemeinen: Titel °:
ber Naturgaben‘ oder. natürlihen Talente;
der Menfh
Tann e3.:nicht .ducdy Anftrengung erwerben, nicht dutch "Fleiß
:erfegen. '
. Die fittlihe Volllommenheit‘
aber .oder die Zugend -ift. Sache: ber, Sreideit; fie. zu. eriverben if inur ein" ernfllichee Mille,
"ein fefter ‚Entftuß, ‘ein. behärtlicher, Eifer im ‚Guten nöthig.. Wie
jedoch der
. Mille auf-die Ausbildung und ‚Anwendung.
des
Einfluß‘ hat,
2, fo fan, aud) das’ -Naturell- din Menfden im Genies
„Streben:
nach ::der
27 Rugenb begünftigen..... Nur ein . befondres. Genie,
zur Tugend Eann
>..208 nicht geben; ‚und darum ift.es aud nicht pafjend, dad
’preagme
„tifhe:G..ein praktifches-zu nennen,
weil. diefer Ausdruk fih
dorzugstweife. auf.

das::Moralifche

Bun:

bezieht, jener: aber "dasjenige. "

Handeln umfafft, © welches.in: dag :Gebiet::der.
Lebensflugheit-

fältt,

‚©.

pragmatifch und praktifh..,
‚Ein Univerfals-

. ‚gente.imfrengen. Sinne fann:e8 auch: nicht „geben; denn biefes
un none

RN
'r.
Fa

.
"

.

.*

t

’

“

x

-

....,

„möüffte wiffenfhafttih, -Fünfklerifd)
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iSenialität 0.

ur

und pragmatifä) zugleih, fein, _.

* "und aud) in diefen ‚drei Sphären. fih.. nach. allen Richtungen Hin

"pewegen,

Diefes Teidet aber die menfchliche Befchränktheit niht..

- Alte .unfte Kräfte 'müffen fi)

>. Züchtiges Teiften follen.-

concentriren,

wenn

fie

Großes und.

Wenn: indeffen ein wiffenfhaftliches ©.,

wie Leibnig,
mehre Wiffenfhaften,
ober ein Fünftferifches, wie.
- Michelangelo, mehre Künfte umfafft,.und in ihnen fi durd) ‘. .
treffliche Leiflungen auszeichnet: fo ann man ihm wohl in diefem
v

. befchräntten Sinne eine gewiffe ‘Alffeitigkeit ober. Univerfalität” beiz +. .
‚ legen. — Wenn Leffing das Genie einen Muftergeift. nennt, , ...
"um, es vom Nahahmungsgeifte.zu

unterfheiden, ‚fo paflt jener.”

Ausdrud nur, tiefen er’ foviel‘ heißen: foll als Originalgeife
" Außerdem: rolrde er. zuviel. fagen. °- Denn’ wirkliches Mufter tft. .
ngz
da8 Genie nicht in’ jeder. Beziehu
dazu:
bebarf 8. .der Ent ‚ widelung, der Ausbildung,
des Studiums, des _Sleißes. Das
„rohe

‚Genie

ift. in feinen. Erzeugniffen

oft nichts.

weniger
als

mufterhaft (eremplarifh,: dafiih); nur: das gebildete .ift
"gg, obroohl audy nicht immer; denn c3 kann feine wachen Stun.
den

haben,

wie

Horaz

fage:: Zumeilen

nidt. andy) der. gute:

'
.

.- Homer.
Cs giebt daher: aud).-verunglüdte und gefhmadiofe Merle de3 Genies, Folglich ifE e8 eine ganz falfche Behauptung, °
bag Genie und Gefhmad immer verbunden fein müfften.. Bu: - ;
ı wünfden wär’ e8 freilich, aber es’ ift. nicht fo, und zwar nit . bloß in Anfehung des .feientififchen und pragmatifchen,. fondern audy I
.. in Unfehung bes: Afthetifchen Genies. Denn'ed-Fann Jemand. auf: -

. fehe eigenthümtiche Weife productiv fein, und body. fehe falfch: über;

.

-. feine eignen forohl als ‚über fremde. Werke urtheilen.: Gefhmad,.. "- - als bloße. Anlage (als :urfprünglicye Empfünglichkeit
für das Wohle”

.. gefallen am’ Schönen) ‚gedacht, muß freilic) » jeder: Künftter haben,
wie jeder Menfd.. : Aber. als. Fertigkeit (als feins und richtiges =
Beurtheilungsvermögen ded Schönen) gedacht, Eann der Gefhmad
. tobt einem Menfchen fehlen, wenn diefer aucy.noch fo viel Genialität :
hätte; : ©. Gefhmad. — Von den Schriften,:-wo. diefer-intere >
effante Gegenftand befonders "abgehandelt worden, find vornehmlicd) . ..

: zu bemerken: .Sharpe’s dissertation ‘on .genius. London, 1755...
,‚ & —. Duff’s essays on original genius and. its various'modes :.
„of

exertion in philosophy and the fine arts.: ‚Zondon, 1767:8.

„.. Gerard’s

essay on. genius... London, 1774.

.
-

8..: Deutfh. . *

. von Garve, Leipzig, 1776. 8.— -Purshouse’s

essay on...

.. les ‚causes physiques et’morales du genie. ! Paris,

.1769. 8...

..genius.

London, 1782...4..— :Castillon, :considerations.sur

-

Deutf: Leipig, 1770.78. — Scylegel’3 (Sch. Ado.). Ah... x

.. vons Genie in den fhönen Künften; im 2:8: feiner Ueberf,. des
Werks von Batteur:
vn

Les beaux.arts reduits. & un meme ‚prin=

=

N

.

.
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Genie, „5 RE Geniefuht

:. ‚dpe —.Nefewig’s
"Sammtl.. vermifhter

x.

B.2%

u.3. —

DVerfud) (Uber das Genie;
in: der. Berl, -.
Schriften. zur Beförderung . der fhönen -Wiff.

Sulzer’s.Unterfuhung:

. „ ebendaf.. undin Deff.

vermifhten

Philof.ze.

8. 4.

über das‘ Genie;

philoff. Sriften.

.Ztögel vom Genie;. in der. Brest. Sammt.

zur

BE re

©t..1. und in Deff.

Ih: 1. =

vermifchter Beiträge.
Gefh.

des menfdl,

- Verftandes. ©. 10 ff. Ausg. 1765. — ' Bergfträßers Ges
“danken vom Genie.
: Hanau, .1770..4. — Wieland’s (Emft .
„ Karl) .Berfud) ‚über das Genie. Leipzig, 1779.8. —' Bouters \
wef:vom griehifch
und. modernen
en Genius. Göttingen, 1791.
8 —

Sal. Maimon,

das Genie 'und

in der-Berl: Monatsfhr.

1795.

der methodifche, Erfinder;

St. 10. — F. Ch. MWeifes

allg. Iheorie‘ des Genies. . Heidelb. 1822..8..— Ein angeblicer

0,

dereiß,

5

daß das Genie

in der Nihtung
der Aufmertfams

Beit_beftehe”, findet fid) in Eggers’s beutfh. Magaz. 1792. Sul,
,..— Eine intereffante Vergleihung zwilhen Genie und & efhmad
‘fin: Laelius and-Hortensia, or thoughts on the natur and ob.. jects.of taste: and genius. ‚Edinburg,.1782. 8. —. Sn Huar:
te’s Prüfung : der Köpfe‘ für die Wiffenfhaften; aus dem Span. _
“> Cexamen de los ingenios para las sciencias.. Made. 1566. 8).
°
. überf. von: Leffing- (2.: Ausg. "mit Anmerke..: und: Buff.‘ von‘
Ebert: Wittend. u.-Zerbft; 1785, 8.) wird. das. Genie nur von >.
berizwiffenfchaftlihen Seite, in. Wenzel’s neuer ‚Prüfung dee
Köpfe für Künfte und Wiff.: (Wien, 1801.:8;) aber. auch von...
ber.

Eünftlerifchen

betrachtet...

Wegen

der.
( freilich immer

nurbypos

thetifch angenommenen) phpfifhen Urfachen de3 Genies vergl, (außer
.
- „dem vorhin angeführten Werke von Caftillon) den Art: Gal.—
:
"Die Ausdrud, geniale Auslegung. in. ber Bedeutung
einer
:- folchen, welche dem Geifte. der ‚Sprahe (genio linguae) angemeffen, _
ift tohl gegen ben -Sprachgebraud;: Genuine oder echte
Auslıg.
“wäre auf.jeden Fall beffet.

1

Genie,

fr

-haupten

Genien

&eniefudt,
toill,

[den
von. Mt

an.

eine mwunberliche Krankheit, von der man..bes

dag ‚vornehmlich "unfer

Zeitalter "daran

leide, Sie
‚ Teint theits aus Eitelkeit, theils aus’ einer Ueberfchägung
des: Ge:
nies entflanden zu fein, vermöge det man fic) einbildete,
ein Mel
ohne ‚Genialität, fei "gar, nichts werth, ‚Eönne. nichts Preiswürdiges
kiften. _ Daß bem aber. nicht fo: fei, .Iehtt die Gefcjichte
-und die.

.

„tägliche Erfahrung. Man. fol atfo twohl das Genie,
wo «3 fi
findet, mit"
foll-e8

Achtung. anerkennen und nad DVerdienft- belohnen; man

aber nicht .abgöttifch

verchren; und nod) viel’ yoeniger fetbft
... Affeckiren, Denn
aus folder Affectation.tomme. nichts als Narte
‚- beit heraus,

. Bioae fagt ‚[don- ein’ alter Schriftfteller, daß Eein

Genie :ohne : einen’ Anfteihh von
eo”

Pe

Narıheit

gewefen;

ee

und. das. ldfft
Il

,

-.
..

aus dem Uebergewichte

"fi

>

Vf

Bu

n uber
- Kraft
ber eine
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die andre und "..

Genie
her
aus einer gewifjen Ueberfpannung, : mit, welcdas

oft are:

beitet, wohl erklären. Daher ‚giebt «8 auch. wirklich verrüdte
- oder verhrannte
"= gerzehrte) Genies.

meijt nur :basjenige- copiet, was. am

melde

fität,

. -

(gleichfam duch) das in ihnen glimmende gene
Alein‚ed giebt aud) eine.affectirte Genias.

-

Genie.:feldft

nicht zu loben ift, und daher fo fehr in’s Uebertriebne, Abgefhmadte

und Alberne fält, daß fie ganz unerträglich wird. Soldye After

. genies

wie man. fie aud) nennen
Genicaffen,.

oder

.Einnte,

des wahren Genies, welche biefes felöft... .
find alfo nur: Earienturen
gleihfam in Verruf. gebracht, haben, ; Darum fagt -in einem’ ‚bes, :

Eannten Epigramme. des. wandöbeder Boten,die Nayriht

‚

vom

, Efel zum Fuchfe, der-ihn als ein
Genie überfjrieben„der

Genie begehft hatte, voll Verwunderung:: „Hab doch nichts Näre

-

tifches gethan!“ und, ebendarum wollte Leffing dem, ber ihn.ein .

Genie nennte, :zeinPaar Ohrfeigen. geben, daß er denken Tollte, =,
g3 wären vier” — mit weldhee Drohung e8.Ubrigeng wohl nicht fo NS
ernftlich gemeint war,
i

°

Genirt (von gene, Zwang) = gezwungen. ©8.M.- .
Wegen de3 Genius des So: n
+ Genius f.. Öenialität.
Er
BEE
Erates f. Dimon und fofrat, Damon,
.
..Gennadius. (eigent: Georgius. Scholarfus, indem.
: jenes ein fpätter Beiname war) aus Conftantinopel, befand fich unter.
“den griechifhen Abgeordneten :auf- dee florentinifhen Kichenverfammz'
tung 1438, welche unter dem 9. Eugen IV. ander Vereinigung u

"der griech. und fat.: Kirche, arbeitete, widerfegte fi aber diefer. Vers.
. gelang
einigung. As 1453 die Türken. Conftantinopel eroberten,

e3 ihm, die Gunft des "Sultans. Muhammed AM. zu gewinnen; so.
se ward von demfelben‘ zum Patriardyen ‘von Gonftantinopel‘;erz 2

.-

nannt,. legte aber nachher diefes Amt aus Verdruß nieder und:
wo er wahrfcheinlidh um. 1464 farb. ‚Er,war‘
gingin ein Klofter,
. ein eiftiger Ariftoteliker, weshalb er auch den Pletho,:einen eben

©

fo .eifrigen. Platoniker, „verfolgte... Er. hat'_mehre. Schriften. des

(de .cateng.,. de:interpr., al, .aud Porphyr’s

Yriftoteles

*

,.

’

fagoge) commentirt umd einige Schriften: der Schofaftiker

aus. dem Eu

Sat, in’3 Griedh.; überfegt, fid aber fonft. nicht ausgezeichnet... 7
„Genovefi (Antonio) geb: 1712 zu Caftiglione bei-Salerno
„

Am Neapofitanifcen, . Wider feinen Willen. führte‘ ihn 1736:fein“ |
frenger Vater in’s-Kofter, . Er ward daher.-Priefter. und, Lehrer" ”
der "Beredtfamkeit im: Seminare; feiner Vaterftadt, - Da er fi).
zugleich) mit dem Studium der Philofophie befchäftigte“ und.ihn .
- bieh auf Anfihten führte, welche. mit der, Kirdyenlehre unverträgs "

t als Neger
XIV.
‚lid. fhienen: fo ward er beim .P. -Benebic
“angeklagt, aber "duch feinen Gönner und Sreund, den. Enbifhof
“fl

"
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Gentifiänus ' Gain

nn

GSaliant: von :Tarent, gerettet, “Eriftarb 1769 an der Waffer:
fu...

”

Nachdem

er ..zuerft

den. ganzen ‚Eurfus.

der . Phitofophie

Iateinif), in:5. Wänden herausgegeben hatte, biefes: Werk
"aber »fpäterhin” zu weitläufig fhien, arbeitete er .e8 um und
wandelte. 8 in.

ihm
ber:

2 Eleinere.. italienifche- Sähriften - unter. folgenden

Ziteln:.Logica
-.de’ giovanetti, und: Delle scienze metafisiche,
"Dann gab.ter' noch philofophifche. Betrachtungen übe
: Religion
r
ne und: Moral, cine Phifofophie- ‚des Anftändigen und‘ Rechten unter
‚ ..bem. Titel Dikaeosyne, eine ' Erperimentafphyfit, und eine. Hand- .
Des fungsroiffenfhaft.. heraus... Auch hat. man von ihm Lettere acas
“. demich
sulla, question
e' e, se 'siene piü felici gl’. ignoranti che
= ‚gli‘ scientificati?.Nad)
=— dem: Urtheile italienifcher Kritiker fehre

''

‚e8.diefem Manne nicht: an Geift und Kenntniß; feine Schreibart
\ . „woliblaber.als“gefünftelt und dunkel getadelt. .'&. Camill
o Ugo:

." . n373: Öefehichte ber "italienifejen .Riterntur feit der 2. Hälfte des
Jh Aus dem tal.

48
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WGentilianus

Zürich, 1825. 2’Xhle; 8:

f. Amelius,

AT

in
= 0 Gentilis. (Abericus) . Alberi. cn
.
un.
Gentilismus (von 'gentes, die Völker, bei den hrifttihen
: Srhenfhriftfeen‘ auch bie Heiden) ift foviel
ald:Heidenthum.

” ber
U

: Genty (8... 3..79:..) ein neuerer frangöf, Phitofoph,
fidj:durd) Elemens d philosophie
2) bekannt gemacht,

(Par. :1824,2 Bde. 8
in. ‚welhen:er hauptfählich: Gondillac

..folge. © Er.ift ‚Prof, der. Mathemat. u. Phitof. zu Paris;
Öengf. Hinter Genuß... v2: in
: Genugthuung. (satisfactio) ift. eigentlich
"ein

2

>

ne

juridifcher
Ausbrud, tweshafs man au) :Genugth
‚ Tactionis) fagt. "Diefes ift nämlic, die uungstedt (jus 'satisBefugnig -beö. Beleidigten,
von. feinem Befeibiger- Genugthuung
“zu fodern,,; und‘ gehört: mit
zum Derflellungs

2.

u

. nugthuung

redte.
©, d..W.

felbft fehr- verfchieben

- befhaffen ift..

‚E3. kann. aber die Ge: .

fein, je nachdem bie. Beleidigung '

Befteht diefe in-einer Belhädigung,

Genugthuung ‚inder

Entfhäbigung.

©...

fo‘ befteht die

Sft-aber‘
“ die Beleidigung
eine ‚Ehrenverlegung,, fo .
‚in der. mit Abbitte verbundnen: Ehrenebefteht die Genugthuung:
rflärung.
©, d, mM.
:, Da$:Vorurtheif ‚geroiffer Stände‘. fodert:
aber: in biefem' Falle nd
eine andre Urt von Genugthuung duch den Zwei
kampf, ©, d,
DB. Aus’ der Nectslehre.
hat. man biefen Ausbruc. in die -Meliz
. „ gionstehte “übergettagen und hier eine
Erlöfung ‚duch fkellvertree
.tenbe Genugthuung (satisfactio
vicarı
a) angenommen 5 torliber
im Art. Erlöfung das. Weiter
zu. finde
e:n, Yo.
2
20 Genuin (von’genus, Gefäleht,.
Gattung, aud) Art) heißt,
198 von gutem, Gefechte ftamm
e; :ions echter Art if. Daher:
wen
2

-

nn

'
-

'

v Genf Bar

"Genus

201

Mit geniat ift es”.

Bedeutet e3 aud ehe, unverfälfghe, natürtich,

, «3 von.
twierwohl
> zwar fkammberwandt, " aber ‚nicht: gleichbedeutend
00...
€
itäta.
Genisl
Manhen fo, gebraucht wird. „©.
es : :
ehtsb
Gefhl
©
g.
Gattun
t,
Gfgleh
=
Genus
Bun

Er

Mn
"|
Senuß it eigentlich die: Vefeiedigung des Naprungsvontriches
dem,

geiffe,

.

und das damit verbundne Vergnügen. Daher fage man
Trank)
ife
welcher ifft und. trinkt, daß er. etwas (nämlih Speund.
genieße.

Man

hat aber biefen. Ausdrud

aud)

auf. die Befties .

digung 'andrer Bebürfniffe (3.8. Gefhlehtsgenuß) und felbft.auf : X
Geifles Übergetragem.
, des ffe
die Befriedigung der Höhern Bedürfni
oder organifhen.
ihen
‚Eörperl
* jenen
Daher giebt. e8 “außer
Genüffen aud) geiftige oder intellectuale, wie ber Genuß :
”..de8 Schönen in der Natur und Kunft ducd). bloße Anfhauung— De
äfthetifher &. — de8 MWahten in der Erkenntniß- oder Wiffene
.

6. — und des-Guten in den WillenshandlunsThaft — logifher.
moralifher SG. Der legte ift unfleeitig bee
—
gen der Menfhen

ebetfte ober. höchfte.

Wenn von

Genuß: Sucht

ober Gier bie

Rede ift, nimmt. man dasMort immer in der: niedern ober eigents

. Üchen Bedeutung. Eben fo, wenn man fagt, die. Moral binfe
." Keine bloße Genuß=£ehre fein.— Allem Genuß entfagen ifE.-.
noch auch fittli. nothiendig; vielmehr dient ber
. weber: möglidy
Genuß, wenn er nur mäßig, felbft zur Stärkung bes Körpers und.
des Geiftes, S. Witdberg: üb. den Genuß_der Sinnenteize als
* Mittel 'zue Erhaltung des Wohlfeins.‘. Leipz. 1826. 8. Oenuß: E |
feiner .fetbft findet flatt, wenn ber Menfc fi). feines‘ Buftandes ”
TEL
ein
erfreut. .S. Caraccioli .

eng
°

(Eibr. — Tpätse'von ©.) geh. 17645 Breslau,“ "

feit. 1793 Ein. preuf. Kriegsrath zu Berlin, feit 1802 Eaifert. öfte.
Hof» und Stantökanzlei zu
Rath. (fpäter aud Hofrath) in:der. . Wien, geft.-dafetbft 1832.im 68. Lebensjahre, hat außer. miehren
Hiftorifch = pofitifchen . Schriften . audy : einige philofophifche. herausges
geben, in denen er fich’ als einen feinen und zugleich fehr freifin
nigen Denker ausgezeichnet: Hat. . Doc) fheint ex fpätechin :feine
"gänzlich geändert zu
n
: Verhäftniffen
, Grundfäge mit’ feinen äußer
"haben, ‚Hicher gehören bloß: Ueber. den Urfprung und die oberften

u

" Principien des Nechtsz; in dee :Berl. Monatsfchr, 1791. .St. 4
©. 334 F, — Nachtrag zu dem NäfonnementKant’s über dad
Shih

HE

|

zwoifchen - Theorfe und. Prapis;’ ebend. 1793. St. 12.° “

— (Schreiben) Sr. 8. M.. Friedbrih Wil

ung ; Iiberreicht. "Verl.
- allerunterth.
helm IL. 6: der Thronbefteig

. 41797..8. Dieder abgebrudtimit einem merkwürdigen Vorworteines:
‘‚Ungenannten, "Bchffet, 1820, 8. ‚Cine eben fo: beredte als grlnde

©

. liche Vertheidigung-der Denk: Sprech: Schreibs
und Drudfreiheit,
— :..;
N
.
.
TE,

“

DENT

EEE
en
..

Er SE

SEE

Be

n

\
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5
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7,

Geoig-v. Venedig

fo,.wie: ber. bürgerl, Sreiheit ‚überhaupt, -fowphl (aus flaatsr
chts.
Eichen: ald.aus allgemeinen phitoff. Gründen. — Unter den übrigen
Schriften find. die Fragmente aus der Gef. des. polit.. Gteichges
-

wichts in. (Futopa (2p3.. 1804. $, 4.2. 1806.):und die:Anmerkß, .
und. Abhandil,, mit tweldyen er. feine Ucherf.. von Burke’s Ber

.. „tralhtungen. über. die franz. Nevot, (Berl... 1793. :N.-A. 1794.
22: Ihle. 8.) ausgeflattet hat, -aucd. in phifof. Hinficht die bedeus

fen.

ren

Dos
on
Gepffenbart f. Dffenbarung. ;
=.
2...
z "3. Geogenie' oder. Geogonie (von yn, die Erde, und
yıveoFar, twoerden).ift eine, Theorie vom Urfprunge dee Erde, wofür
; man zuweilen au Geologie”fagt,:
obwohl: diefer "Ausdruk bie
.£ehre: von. der Erde, überhaupt bedeutet. Mas in. phitof, Hinfiht ..
0. barüber zu fagen;; . Erde. u. 0.
me
ne
Va
„St
Geomantie oder Geomantit (von’ ym oder yen;die.
>.
Erde,
und uavrew, die Wahrfagung, ober movrızn, die
Wahr:
fagerkunft) ift die angebliche Kunft, .durd) Puncte,
die man nad

“ getoiffen ‚Negeln, toelche deren Sahl_ und Form beftimmen,,
in Erde
oder, Sand oder.auc) auf Papier. fegt, „verborgne: Dinge,
‚infonde
rs
heit Fünftigezu erforfchen ; weshalb man fie auch)
Dunctirkunft
nennt. :
Gie'ift alfo eine befondre
Art .der
: Mantik

nation. Od.

W;

Nie.

oder-Divis:

:
Georgius Aneponymus.f. Aneponpmus, u
. m
200.2
Georgius Pahymeres f. Pahymeres...
2...
0
Georgius Scholarins f. Gennabdius.:
...... 0.
Georg von; Trapezunt, (Georgius -Trape
zuntius) geb,

1395 ‚oder 96 auf der. Snfel Kreta, obwohl:
feine Voreltern ‘aus :_Ztapezunt fbammten
;' daher ‚fein. Beiname. - Er am mit-au
f das.
Goneitium zu

‘

+

Slorenz wegen‘ der Vereinigun‚der
g griech. und Int:
Rice, und. Ichrte. nachher zu Wenedig.
und
Nom
-NhHetorit und .
° -Phitofophie.:: Da er ein eiftiger Anhänger
der. ariftot. Philof. war,.
fo ernannte
ihn ®P. Nikolaus:
V,, feibf ein ‚Steund derfelben,
... du feinem Seceetar. Er ging aber in feinem.
Eifer, für Ariftos
teles und gegen Plato “(befonders. in ber
Schrift: Comparatio “
‚ Aristot et Plat.- Ven. 1523. 8.)
:fo- weit, daß er fi) viele Feinde 3u50g, ber Gardinal, Beffarion:gegen
ihn ( Adversus -calumnia. .torem. Blatonis — ohne ihn jedod
) gu. nennen) fchrich, und feldft .
„ber Papft damit unzufrieden war. - Dody rief ihn
SAtphonsV.
nad) Neapel.

no

0

ht

her

.

und. forgte. für feinen Unterhaft,
"Er

flarb,. nachdem .

ganz verloren. hatte,..
Rom 1484 oder 86,
einige Gommentare “und. zu Uebsrf
egungen
ariffotslt
Schriften VON ÄDM N
nen N .

Eliten mod,

"an
a,
eorg
von Venedig -(Franciscus Georgius Venearten
tus) ein mpftifch > Enbbatiftifcher Philofoph
des 15. und‘ 16. 5h., von dem:

“
rn

ann

.

.

oh
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Gut

ET
,:

und .fih. in: ="
aner
tat.
man weiter nidtd weiß," als daß er Srancidc

2

verfhiednen Städten Stalins umherttieh. Cr. hatte: viel: gekfen. -

‚ amd. wenig verdaut, “wollte in einem Merfe über die. Meltharmonie

(de harmonia mundi cantica tria, ‘Ven. 1525.) ein .neuss phie. .Iof. Syftem aufftellen, das er aus neuplatonifchen, ..neuppthagoris
und-:.
{hen , vrabbinifhen und Eabbatifiifchen Dogmen zufammenfegte:

wie.
dem P. Clemens VII. wibmete. Aud) wandte. er daffelbe,
Urs .
auf.die
"wieder
follte,
fein
gefloffen
ng.
Offenbaru
e8.fetbft aus
..
unden der Offenbarung an (Problemata in scripturam :sacram.
. TT. VI. Ven. 1536.) fand aber damit twenig Beifall, außer bei

Seine Schriften find aud) fo’ weitfhteis
gleichgeftimmten Serlen.
fig," verworren und dunkel, ‚daß. fie wenig. gelefen und nody.wenisi

(

/

„Er wird übrigens aud) Borzi. genannt,
"ger verftanden worde- n.

Nu

war. =
‘welches vermuthlic ‚fein Stammname
=...
‚dann

au

Gepugt

- al‘ gefäubert ober gereinigt;ift eigentlich foniel

aber bedeutet e8 auc

foviel al3 gefhmüdt, indem

man Pug

für Shmud brauht. : Da, Pus oder Schmudinur Buthas,
find,

tem

N.

ee

die man

'

aud) Bierden oder Bierrathen nennt: ‚fo können

fie das Häfflihe nicht fchön madjen , wohl aber das Schöne durk)
©. Decorationen..,...‘.. =
Ueberfadung in Schatten flellen.
NETT.
ie
:\.
.
ndo.
Degera
Gerando f.
Gerard (Akr.). ein | beittifcher Phitofoph ‚des von Sb... 2.
..eigentl. Prof, der Theol. zu Aberdeen— der jidy durch einen. Verz -.
fucy über das Genie (überf. von Garve, ::£p5. :1776. 8.) und.
durch Gedanken von der Ordnung der pHiloff.. Wiff.. (überf. Riga, , .
1770: 8.) bekannt gemacht hat. — „Yud) gab er Heraus: Essay...

ontaste.
„=

1766: 8. 9.
Berl, :.
Lond. 1759. 8. Deutfh

Gerard de Bries f. Bries.

Tan

. ° Gerbert; geb. zu Auvergne im 10. Sh.,

Zn

LEN

anfangs. Mind),

. zu YWurillac,. dann“ Papft feit 999 unter ‚dem Namen. Sylves
- ..fter-IL, und geft. 1003..;.Er zeichnete fich, dadurd) aus, daBer
aus. Wiffbegierde das Klofker verließ; nach Epanien ging und.dort‘ _
. bei den. Yrabern (zu. Corbova oder. Sevilla, vielleicht an beiden Drz .

”

_

tn)

Mathematik, Aftconomie,. Mechanik

dirte, dann diefe” Kenntniffe

und ariftot. Phitof. fire ©

in Srankreidy. verbreitete und baburd) ..

s)
zu großem Nuhme (auch zum Ruf. eines ES hrwarzkünftferger
Prinzen
feines
Erzieher
zum
Inngte, Hugo Gapet ernannt ihn
und verfchaffte ihm das Erzbistyum zu Nheims, das er aber, vom

|

2. Johann XV. verfolgt, <aufgeben .muffte.: ; Er ging hierauf
Otto. IL, der. ihn.ebenfalts zum Lehrer,
S.. ‘
nad) Deutfhtand zum

feines Prinzen, des nachmaligen 8. Dtto II. machte. - Durch die:

fen feinen Sögling warb ec au; Papft: und, tar als. folder forte: .

während . bemüht. das Studium

der Wiffenfchaftenzu befördern,:

.. Sein philof. Wert Uber.:das DVernänftige und bie Dermunft (de - ©.

,

20

.
et,

Bade

Dn.

u.

- rationalicet tatione ui,‘ in Pezii thes; anecdott:T. I. P. IT. «pr 146 ss.) : if eigentlich. eine "Dialekt. A6handl.,; in: welcher nad)

. x der. fpisfindigen

Weife. jener Zeit

u "nünftige bie, Vernunft brauchen
ur der: iariftot.- Metaph. - zw

unterfuht wurde,

Eönnez

entfcheiden

wie das Vers

welches Problem.

er: nad) -

fuchte, "Seine: Briefe

(in

„U Duchesne, hist. france. scriptt. T. U. 'p.- 789. ss.) find in
.tereffanter, enthalten. aber. nichts: Bedeutendes. in philofophifhher
"Binfihe

1

.gemeffen.

rn

nein

ann

Öereht
ift foviel als gemäß dem Rechte oder Überhaupt anz |
* . Denn :felbft ‘von :einem

vecht fei, wenn

Keide fagt man, daß ’e8 ge=--

e$ für den Körper deffen pafjt,“der es tragen will

. ober foll..: -Sndeffen braucht man doch: jenes Wort vorzugsweife
. von .menfhlihen Handlungen und deren Urhebern, : und- daher Iegt
Er

man aud) die Gerechtigkeit dem Menfchen als eine Eigenfhaft
u ober Tugebei.:.
nd.Um. aber‘ den Begriff de8.Gerehten und. der,
Zu Gerechtigkeit genauer: zu. beflimmen, muß vor. allen Dingen ber

‚ merkt. werden,

baßbiefer Begriff bald bloß juridifch bald aber in

allgemeiner ethifcher

Beziehung

genommen

wird.

Die beEannte Erz

Häring: Gerechtigkeit. ijt diejenige Handlungsmeife, welche Se:
: bem das Geine. giebt: (quae. suum- euique tribuit).:d,h. meldedas

Recht eines: Jeden achtet, nimmt ben Begriff bloß juridifh
,. Sn
biefem Sinne ift die Mede von der. Handhabung ber
Öered;
tigEeitz und darauf bezieht fid) ‚aud) bie ‚bekannte
Abbildung.
der

2

Themis oder: Göttin der. Gerechtigkeit. als einer Stau
- bundnen Augen.
und. mit. dem : Schwerte in ber :einen

mit verz
und der

Wage in\der andern :Hand.” Denn man fodert vom Richter,
dag
unparteiifh) oder:ohne Alles Anfehn.
der Perfon ‚die Gerechtigkeit Handhabe, Weil aber dns flrenge Necht, zuweilen.
etwas hart: if,
fo daß
„er

e8 uns-auf. einem. höhern ‚Standpuncte toohl‘ gar-alg Uns
rcht dh. als. etwas Unbilfiges- erfcheint:”
fo
daß der, Gerechtigkeit bie. Billigkeit zur Seite- verlangt man aud,
flehe und ‚jene: gleic)=
fam mildere: oder. beffere. _S, ‚Billigkeit.
-: Nimmt. man nun
bie Gerechtigkeit in. jenem , bfoß juridifhen
Sinne, fo. .ift fie zivar
;.an ‚fid) eine lobensierthe ‚Eigenfhaft,: jedoch noch
feine "eigentliche
"Tugend, wenn fie nicht aus ‚innerer. Achtu
ng ‚gegen das Reh
überhaupt hervorgeht.” ‚MWer.aber das Recht
überhaupt achtet, wird
‚e8 in jeder Beziehung achten, Er: wirbieben
fo .gerecht. gegen. fid).
ferbft als: gegen Andre und umgefehre:fein;‘
und.
er. wird die. fein
‚maus Ahtung gegen. die: Menfchenwürbe
ober
bie
vernü
nftige Natur
bes :Menfhen. im: Allgemeinen; : wor
ausam.
. Ende alle Pflichten bewvorgehn. .S. Pflicht... Daher Eommt
nun die. höhere: oder .
ethifche Bedeutung des WM, Gerechtigk
eit,
woman eine. wirds
' ‚Tide. Zugenb ‚darunter verfteht,
und. äivar diejenige, welche aus Adye.
tung gegen. die: Menfhenwärbe -.alfes
dermeidet, 7 . was den Sieden
1t

>

I...

-

Ru ‚Gerecfigkeits Pflege. no | 205. °
. ber. Vernunft in und außer und ‚Abbruch. thun.. Eönnte,". Diefe Ges
redhtigkeit,

welche:
die Moraliften, aud) „zu.den vier. Cardinaltus.

"genden (f. d. W.): zählten, hat nun die .Bilfigfeit von felbft in
‚ Ahrem Gefolge. Denn nie wird.
der, welcher: diefe Gerechtigkeit hat
ober übt, fi erlauben,
auf: feinem .frengen ‚Nechte. zu; beftehn,.
tenn ‚er dadurch) Andre unglücklich machen würde, - tie der harte

. ‚Gtäubiger feinen bedrängten Schuldner.

Darum

unterfcheibet ‚man

au) die Aufere. und.;die innere Gerechtigkeit.

: Weil nun aber:

die. Tugend überhaupt ein ungerttennliches Gange’ ift,...fo.daß;. wie.
: bie. Stoifer fagten,

-;

wer eine: Zugend. hat,: fie..alfe hatı- fo: wird

" audy dus: MW, ‚Geredhtigkeit.
im. weiteften Sinne. zuweilen für: Zus.
gend ‚überhaupt gebraucht. In diefem Sinne fagt ein alter griechie
fer. Onomiter (Theognis. aus..Megara)ı, Ev de, dizawovrn
ovMnfßönv.nao upern 'orı, — in der Öcrechtigkeit ift_ alle Zus “gend. befalft. Und fo. ficht auch im N.
“ fiteliche Volllommenheit..
—
Wenn:die
genfchaft ‚Gottes gedacht: wird,fo. gefchieht
= fern. nämlich: Sott:ale Meltrichter gedahht
“ diefer Beziehung Tann man: aud ‚Jagen,

-

:X.: oft Gerechtigkeit.
für a
Gerechtigkeit als -eine- Eis. |
die nur. analogifch,
wies wird. «5, Gott.
-Sn
die Gerechtigkeit. fei.das '.

Gefeß: der. Gefege. und die. „Gebieterin aller. Gebietenden.
—; IE"

- von Geredhtigfeiten die:Rebe, fo verffeht:man darunter. nihts
andred als Rechte, befonders -folde, .die, einer Perfon vor: andern zus

kommen, :alfo. Vorrechte, :die aber doch): zuweilen Untechte: find.’

©

Kedt

und VBorredtii.

2;

BE GeregtigkeitsPflege.ik-ein Ausdru@; dee fie Bloß;

auf :die ‚Handhabung: bev..Gerechtig
im. keit
Staate bezieht, “mithin.
auf den: Schuß, welhen! ber: Staat’
den Nechten aller auf feinem.
Gebiete: tebenden Perfonen zu gewähren hat’. Man nennt :fie.aud) “wohl. flehhtweg : die ‚Slufliz,.vichtiger-:aber Verwaltung.der Suftiz..€3 ift.dieß unflreitig der wichtigfle. Theil der gefammten.
Staatövertwaltung, : welcher, mit dem Staatszwede unmittelbar. in:
.
Verbindung 'fteht, . Eine-unparteiifc
fhnelle
he,
und mohl: I:
feite'Suftig ift daher.die größte Mohlthat der -Bürger, eine parz
teiifhe, Tangf
und ame.
Eoftfpielige hingegen fo. gut wie.
keine. . Denn daduch Eommen Viele ‚um ihr. gutes: Necht, "enttver
„ber geradezu duch gerichtliche Beeinträchtigung :deffelben, -ober: toeil
fie Bedenken. tragen müffen,. e8 :vor Gericht‘ zu verfolgen „wegen
., 628 ymoeifelhaften Ausgangs beim Elarften ‚Rechte oder. wegen Manz
gel3.an Gelde zur Dedung

der Koften,: bie, . wenn.

man: fie:aud

“ „ erborgen twollte,.am „Ende doch vieleicht weggeivorfen wären ‚wenn

-

=

etioa ber Gegner feine Sache durch Geld oder, Gunft. Eräftiger un:
terftügen Könnte. -Solf,.nun: aber. eine, folche : Gerechtigkeitspflege
(errerflen At) flattfinden, fo. gehören dazu’ folgende unumgänglich,\;'
nothtwendige Bedingungen: 1; möglichft. toenige, Elare, -beftimmte - '
“

’

.

.

no..

un

.

»

206°... Geiechtigkeits Ritter‘ Gericht
‘und unter fi) einftimmige. Gefebe, \..Denn nichts giebt ber Chitane

"und: Nabulifterei mehr Spielraum ;: als. viele r: dunkle v“ undeftimmte
> aund.-fid
y twiberfkreitende
- felbft
. Gefege. 2; eine möglichft.t einfache
.-,Peocefjordnung, bie. nit: zu..viele "Appellationen und Dilationen

:

gefkattetz: alfo: auch nicht zu viele Suftan:zen,
hödjfteng drei, : und

nie zu lange Stiften, aber auch nicht zu Eure... 3. gut befol
= "dete, von dem Einfluffe der . Gewalt. unabhängige -und nur dur)
Urtel und

Recht

abfesbare Richter; . alfo :auch

feine "Patrimonialges

richte,” am ‚wenigften folche, | wo: der 'Gerihtshere
, feinen Gerichtse.
verwalter nad), Belieben. entlaffen Fan: 4; endlich) 'mohleingerichtete
.. . Schwurgerigte: (jurys): befonders :in’ peinlihen: ällen, . und :wag da:
- mit: nothivendig zufammenhangt,: :Deffentlichkeit. der: gerichtlichen ;

Berhandlungen, "Denn 'wo. man‘ bei verfchloffenen Thüren Recht

“Spricht,” da:je großer Verdacht, - daß. eg nicht mit, techten:
Dingen
zugehe.. "Alles Heimliche made fid) wenigftens verdächtig, "wenn.cs
au. gut wäre; i nichts aber‘ hat ‚den Derdadht‘;:: den: böfen- Schein,
= . mehezui meiden‘; ale.'die. Ssuftiz. © Daß übrigens :aud)
die Sad:
.
walterin. firenge Auffiht. genommen werden‘. müffen,. ift gewif,
und um‘fo'nöthiger, two jene Requifite: fehlen. ‚Sind .aber diefelz.
“ben vorhanden;fo "werden

die .meiften: Sachwalter fi) :[hon.von -

felbft”in den, gehöri
- Schrankegen
n. .halten,

teilfie :dann nicht

fo
Tiht: bag: Recht berdrehen.- Eönnen: und „überdieß.
von: ben Gerichten”
„und
vom .Publi
zugleich
cum
beauffich
:tet und conftolict:iwerben, nei
Bu
"Seredhtigkeits = Ritter: (chevali
ers :de Justice): find
.

nicht

etiva foldhe, die‘ flet3 nur fir die gerechte: Sache. fechten,

fon
‚ben: folhje ; welche. ducch..die. gefegliche Ahnenprobe.
ihren Anfpruch
auf das Ritterthum darthun Eönnen. Sie:
ftehen dah
er
den:
Gnae.

den=Rittern (chevaliers de grace)' entgegen
‚ Verdienfte:zu Nittern “gefchlagen: worden: " Es , ‚bie. wegen 'ihter “
“liege "alfo. bei. diefem
Unterfchiede
der „zwifchen.: Geburts = und DVerdienftadel
zum Grunde,
"Ude:
GTREORSGDE TE

5

Geredtfame

Den

tr

find -befondre Rechte, .die
moralifchen Perfon zukommen und auh:Gerehteiner. phnfifchen oder
igkeiten

‚beißen,
- Sie find pofitiver: Act und’ fallen?'meift,
unter: den Begriff der-Vorz :
‚tehte. ©, Reht und VBorredht.r... WETTEN
m
Gere
f.im
Reimtund ungereimit.
2.2.0. ei.
..2..Gerhard (Ephraim).
ein phitof. Suriftd
u. 18, Sb.
° (ft. 1718): der in “bie "Zußtapfen 63. Thomaes: 17,
fius trat und in beffen Geif
eine: Delineat
teio: juris naturalis. s.: de; principiis
justilibb, - III, -quibus: fundamienta- generalia.doctrinae‘
de decoro accesserunt (Sena, 1712. 8.) herausgab. =
cu, men mn;

Gericht heißt‘ theils der Dre, wo.
gerich ..d, -h Necht’ges
Fprochen wird, moflie man auh.& erihtshof.fatet,
gt, theits die-öfz .
fentliche‘

Behörde, welche ‚richtet, wie ‚wenn von. Ober= und Uns .
h

un,

ir
‚tersÖerichten
bie Nebe if, theils- endlich die „Handlung - des. - - \
“. Nichtens fetbft, wie wenn man .fagt,- e8: werde Über. eine: Perfon . oder Rehtefahe ‚Geriht.gehalten.. Die. Befugniß dazu von
ber einen Seite'und: die derfelben entfprechende Berpflictung
von

der andern heißt. daher die Gerichtbarfeit.
(nicht. ‚Gerichtss
"barkeit,
wie man’ gewöhnlich [priht. und fdreibt; denn.bar und
‚barkeit ift Hier nur Endung; dad Bindungs=' © aber: zeigt fletseine Zufammenfegung verfchiedner. Wörter an). Es. Laffen -fich -jes
doc) alfe diefe Ausdrücke ‚fowohl in juridifcher als. in ethifcher

‘dentung nehmen.

Be:

„Sn jener, welde‘.die urfprüngliche,. ifE*das. Ges."

"richt allemal ein Außeres,: twelhes nur Über eigentliche Nechtsfas Ba

chen urtheilt.
und eine durch. pofitive Gefege. beftimmte Gerichtg=. :
verfaffung und Gerihtsordnung. (and): Procefforbs‘.
nung) fodert, damit Richter ..und- Parteien
.nebft deren Sachtvale. .
tern eine. fefte Norm--für. ihr Verhalten haben, welche:
dee Mitrkür -\

amd

Chikane. möglichft

vorbeuge,.. Inder

zweiten

toelche ‚die abgeleitete, ift:das' Gericht.
theils äußerlich,

VBedeutung, .'
wenn wir

|

oder Un:

\"

über fremde; theilß innerlich,
wenn vie fiber ‚unfte‘ eignen Yand=.

.

lungen nad

ihrem. fittfichen

Gehalte: (abfoluten- Werthe

ben müffe

Der Testen find aber .nicht bloß: alle. Menfchen,

-

“ - werthe) urtheilen... Da’,hier das. Gewifjen ‚des Menfchen :als. ur
"theilend betrachtet: wird, ‚fo. heißt. biefes Gericht.audy das Gpwif.
- Tensgeridt (forum conscientiae). ©; Gewiffen. An fih ift
8 alfo freilich ein inneres, und ‚bezieht fich zunächft auf’ die.ieignen .‚ Handlungen
des Richtenden:
'. Weil‘ wit "aber doc) ‚nach denfelben Zu
'. Grundfägen, nad) ‚welhen wir ung felbftbeurtheifen,:. aud) Andre \
beurtheifen Tönen ‚und. oft. voirktich" beurtheiten:"fo: wird es: buch '
diefe. Beziehung audy..ein. äußeres.. — ‚Wenn: vom göttlihen
Gerichte (forum divinum)..die Rede ift:unddiefes dem menfde
' tihen.®. (f. humanum) :entgegengefegt .toird: fo. Tiegt.dabei-die
. ‚Sdee. zum Örunde,
bag. Gott: der..allgemeine- Weltrichter. fei., ‚S.
. Gott.,: € verfteht fih‘ übrigens von felbft,
daß, .wenn man jene.
Unterfhiede in Anfehung des Gerichts ‚macht, man iaud) eine.äus
Fee und. innere, . menfchliche und: göttliche Görichtbarkeit unterfheiz - .
.

-fons-

.-

. ben überhaupt alle. vernünftige, und ; freie "Weltwefen unterworfen.“ .. Ebendesiwegen heißt: das Gottesgericht
auch !ein -Weltgeriht: .
Wenn aber ein berühmter Dichter die Weltgefhichte ein Welt
_ gericht nennt, fo.ift das .nur..bildlich.zu nehmen, und die.Welt.
.-

“Üt ‚bjer au) nur die. Heine..Menfchenwoelt, deren Gefhichte ihre
Rihteramt ebendarum, weil‘ e8 von menfhlichen Gefhichtf&reibern
. ‚berwvaltet wird, nicht mit dee gehörigen .Unparteilichkeit verwaltet, :
‚Vergl, Öottesgericht,. : Merden

die Regeln der Denklehre
auf

die Verhandlungen über Recht und Unrecht, welche vor einem Ges:
richte flattfinden, befonders. bezogen: “fo. entficht daraus. die. ges.
in
4.

.

un

a

But

N
N.

ritlihe

Logik.

de St.:Albin.
N:

&, Logique judiciaire. .' Par Hortensins

0...

Par 1838.00.

Gerlach (Gfo. With.) feit ‚1818 'orb.. Prof. d. Phitof. zu

Halle, vorher Privatdocent zu Mittenberg, hat’ mehre philoff. Lehrs
„bücher herausgegeben, ald: Grundriß der. Zundamentalphitof. Halle,;

=. 1816, 8. — Gr. der Logik... Ehend. 1817. 8, X. 2, 1823. —.
Gr. der Metaph.

Gr. der Religionsphilof. -

Ehend. 1817..8. —

Eben. .1818.'8. vergl. mit:: Hat die philof. Religionst, ducd) bie.
20
‚fpellingfde Philof.: gewonnen? MWittend.. 1809. 4. —.. Gr. ber
2
2.

phllofe Tugendl, Ebend. 1820. 8. — :. Gr., der philof.. Nechtös
Lehre Halle, 1824.8 — : fe nichtzu verwechfeln mit.GIo. .
Beni. G,, -feit .1805. Pfarrer zu’ Zahnsdorf in ber. Neumark, .
. welcher aud) einige philoff. Schriften. herausgab, al: Zehrb. :der
2 -Mel, innerhalb ber. Gränzen der bloßen Vernunft.“ Berl. 1802.8;
. —: Philof., Sefeggeb
- und .ung
Aefthetit in ihren jegigen Verhält
nlffen zur. fittl. und äfthet. Bildung der Deutfhen. . Pof. u. Lp.

2,
7,
0

:1804.. 8.," Eine‘, Preisfhr, "— .. Ammon . und . Schleiermager,

ober Präfiminarien © zur . Uni
_ zioifchen
on ; Glauben. und- Wiffen,_.
Ne und Philof, Supernatural, und. Rational, ' Berlin, 1821.

82 ir. Beide find auch verfchieben von. Sob. Chftph.:
Sriedr.
©, Buhbruder und Buchhändlerin Freiberg,- welcher unter dem
Namen G.:6.' Reiche :berausgab: : Neue ‚Pbilofophifc, = Eritiz

7.0

fee, Unterfuchungen :über das Dafein ; Gottes und. den "Urfprung

nt

ber

Welt.

bekannt. 2

3,
.

Freiberg, 1805. 8. Ob er auch
300

IN.

I

Verf. davon, ift uns.

ne

u,

GermanifhePhilofophie f.deutfhe. Philof:
Gerontofratie (von yea
der.r,
Alte. — daher yegovres,

bie: Aeltefte
' die "Senatore
n, n

Staatsverfafjung,,

7

u

welche

—

einem

und zgoireiv,:: vegieren): if: eine -

Nathe ‚von

Aelteften

oder, einem

‚Senäte die Darftellung
und Ausübung. der oberften Gewalt anvers
traut, . Wenn jene. Senatoren nicht vom. Volke - gewählt werben,
fon
Eraft der
ihrer Geburt:
n. das Regierungseecht behaupten ,.itwie .esgewöhnlidy

der Fall ift:-fo. if jene Staatöform

Zeine Andre .als.die

ariftokratifche. ©. Ariftofratie... Der :Oegenfag ft’.
NepioTratie (von vrmog, unmindig, Jung) :als »Herefhaft der Zungen,
bie- freilich noch fehlimmer fein würde, : als ‚eine : Herrfihaft.
der Als

.

ten,”

da. bie. liebe Jugend

meift eben fo unbefonnen

als. unerfahren

U, und daher fich-feihft niche behersfchen kann...
m ...:
2
.Gerfon (Joh. — :oder eigentl. Joh. Charlier
aus’ Ger
Ton
im Difkeicte von Nheims). geb,. 1363, Schüler von Peter‘
0.
d- Ailly und feit 1395 -deffen Nachfolger.:als. "Kaitzler'
der
‚ Univerf,, flach 1429. zu Lyon, wohin er- wegen. Eicchlicher parifer.. „tungen .veriiefen war. Er gehört: zwar" zu. den Scholafti . Anfede
fern, . die

N

aus Eket vor der. Schofaftit zum Mofticismus hinneigten, ver:
a

.”

_

Gerftäder

"Gau.

- 209°

2

“ tonıf aber doc) nicht. alle Phitofophie, und Beatbeitete-fogat' bie’ Los. E "
gik auf. eigenthümliche Weife,
um - der Schwärmerei. entgegen ui‘ i,.:
toirken, Aud) ‘empfahl ‘er vorzüglich
das thätige Chriftenthum, weg=
“path erden Beinamen Doctor christianissimus befam. : SS; deffen
' . Considerationes de’mystica theol.'—

.:

Centilogium
“de” concep- :

©. tibus.— Liber’de 'modis significandi et de concordia metaph.
- cum log.,-in den -Opp. am vollffändigften herausg. "von ’Ellies‘.
du Pin. " Antw, 1756. : 5 Bde. Fol— "Aid vergl. Engel-..
“; hardti comm.' de Gersonio Mystico. * Eı1,.1822. 4--und'-Tho: N
mas 'a'Sempis.

ig

al

N

RONRLINDN

ON

>, Gerfläder (Karl Sedr. With.) geb. 1773 zu :Btwidau, feit- .
1797 :Xdvocat zu Leipzig,
feit 1813. Dock. der Rechte;
feit 1826-..
Beifiger der -Zuriftenfacultät-dafelbfl, -Hat- außer mehren pofitiy=jus Zu

"siffifhen Schriften aud) : folgende in - die- Rechtsphilofophte‘i und I,

.

Staatswiffenfchaft

einfchlagende herausgegeben: Verfuc

einer” ges ..

“ meinfafflichen Deduction
des Nechtsbegriffs aus den Höchften Grüne" ©
den des Wifiens, als Grundlage zu einem-Elinftigen "Syfteme: bee
- Phifofophie de3 MNechtd..: Brest. 1801..8. NUDUE
Rp"
-4805.°8.— ' Metaphufif des -Nehts. Erfurt; 18S0UTEH-U22
- 1806.

aud

al3 Spft. der Nechtsphilof. Th. 1. =:

Aftean, eine.

°

‚Beitfrift zur Erweiterun
g tiefen Begründung der ‚Nechtsphis iumd
. Tofophie, : Öefegpolitit und Polizeiwiffenfchaft.: "2pz.: 1811— 12...
. 2 dfter 8: —" Spftem ber innen - Stantsverwaltung
und ber"...
Gefegpolitif.‘ 2pz. 1818-19: 3. Thle..8: (Ein; treffliches. Werk.)
.— Diss, juris ;politiae ‘ex uno securitatis juriumque: defendendo-'. _
zum. principio petiti et ad.artis’formam redacti brevis‘ delineatio: Bu
29. 1826.:4,
oh lee
ET
.

Gerftenberg (Hein. With; von)” geb. 1737 zu Zondern”

‚. im Schleswigfhen,

mward,:nachdem

er eine Beit-lang’als Drago:

x"

‘; ‚nerzRieutenant und.-Nittmeifter. gedient ‘hatte, 1771" geh. Gonfer >. .
Committirter bei:.der' dortigen ’- u
. Rentfammer,.1775: dänifcer Refident und Cohful-zu-Lübee
und, '

." zenge Secretar in Kopenhagen, 1773

.

F

: nachdem er von 1785-—9 ptivatifit hatte, 17891812
Lottodie" -.
teetor zu Altona; worauf. ‚er, wwicder in: den’ Privatfland- zurüctcat:
Er Hat fd) außer mehren’ beifetriftifchen und- dramatifchen : Arbeiten:
“ . — worunter fein Zrauerfpiel-Ugolino am befannteften: — auch“
dur) ff. phifoff. (meift -im : Eantifchen : Sinne: verfafjte) "Schriften”
ausgezeichnet: Die. Theorie’ der Kategorien: entivicelt. und “erläutert,
‚Altona, 1795. 8... :Sendfehreiben:an Villers’das: gemein, \-

.

‚Thaftliche Princip dee theoret.: und prakt. Phitof.. betreffend. Ebend,;

41821. 8. —

ud) hat ei BeattiVerf:
e’s
über

die Nat. und
“ Unberänderl, der. Mapıheit »unter.-diefem Zitel ’ a. d..
Engl. ins;

Deut, überf. “Kopenh, u, Lpz: 1772, u-1777:8.: ne

.

"

«Gerud (olfactus s. odoratus): ifi- derjenige Cinm ober.
die . ..
Krug’s encpktopäbifchzphitof, Wörter, SI. - 12°.
ZT

Bio.

Br

u

Be
u”

N,

fe

..

[ee

“jenige Modifieation
des Aufern Sinmes überhaupt, dech welchewir
0
N.

tiehen db. h.: bie Ausdünftungen der Körper empfinden.. : Diefer
Sinn flcht. gleihfam in der Mitte der übrigen, wie aud) das.ihm
entfprechende

a

Drgan die- Mitte de3 menfchlichen: Antliges einnimmt,

Er. reicht zwar in die Berne — denn der Körper,

-

follen,

"bie

braucht

ung’ nicht unmitte
zu.lbar
berühren,

pie [hmeden und fühlen follen,—.aber er reicht -doch. nicht fo

1%

"weit, ale Gehör. und Geficht.

Körper,
nen
.

.s

Von
.
2

ze vu

den wir riechen

tie. die Körper,

Aud) muß immer ettoas von dem.

nämlid) das. was von’ ihm ausdünftet und gleichfam feiz'.

Dunfikceis

bildet, mit

Berührung treten;

unfern

Geruchsnetven :in

unmittelbare

wenn. wirihn richen follen; während

das Ger

hörte, und das Gefehene
als. folches ung. nur durch ein. anderweites
Mebium, : Luft. und: Licht, "afficiet.. ‚Der GSerud, ann. zwar fchr

verfeinert werden; aber eines Äfthetifhen Wohlgefalfens an den Ges

»

Ba

8

en

genftänden werden. toir.. dadurch) nicht empfänglich, . weil das- bloße.

Mischen nur- sin; finnlicher Kigel if. . Daher wird ber Geruch mit.
-Rechtzu.
den ;niedern oder uneblern Sinnen gezählt."
>.
-..
Öerüdt. (rumor)
ftammt "wahrfcheinlid) ; vom: vorigen ab, _
‚indem, man’ cin böfes Gerücht: auh einen. übeln' Gerud
‚nennt; . Die Analogie zwifchen beiden, . auf. welcher.
die Ableitung '
beruht, :befteht wohl- darin,

ift,

dee fidy von

=: manb

u

0
Ba

daß das

Gerücht gleichfam ein Dunft

irgend einem Puncte aus verbreitet, indemIes "

etwas fagt, ‚was. immer weiter _gefagt: wird; - weshalb

aud) \

. das Gerücht eine Sage-(fama — von fari,: fagen) heißt..: Dar:
‚auf beruht aud) das’ befanrite Bild. von’ der im Sortfchreiten immer
:: "wachfenden
ame’ .(crescit 'cundo).
Da. Gerüchte „oder: Sagen
Eeinen Gewährsmann (beftimmten Zeugen) haben,: indem «8 immer.

"nur

heißt: Man

fagt,”. ohnezu wiffen
‚wer Man’
,

bienen .fie auch Eeinen Stauden... Wenigftens

“nicht darauf, bauen," wenn

Wahres

fein mag...

fei, fo ‚ver:

Eanır die GSefjichte -

auch an manchen Bolksfagen etinas

©. Mythe:”..:

>, Gefammt;” Gefammtheit, find Ausbehes, eläje

‚auf die Verbindung einer Mehrheit, von Dingen als: Fheiten zu
. gend. "einem „Sanzen - beziehn. -.So giebt ieg. Gefammteig its
en:
thum, wenn‘ mehre Perfonen- (als Partialeigenthümer)
‚zugleich stz
was eigenthümlic, befigen. und, atfo. in.Diefer. Beziehung "ein. Ganz .
. 2.368. (den Totaleigenthlmer): bilden; wohin.auch
bie fog. gefammte
Hand-gehört,: welche, entfpringt, -wenn.. Mehre zugleicd
) mit einer
fe
Sache. belchnt werden — alfo Mitbelehnfchaft.
Eben fo findet eine
"Sefammtperföntichkeie flate, wen
mehren:
phnfifche Perfonen
Ri ‚Sndjoiduen)
eine" moralifche ‚Perfon : (Gefeltfehaft):
ausmadıen —
“

‚eine ‚Gefammtfphäre ‚dev. Sreiheit,

.wenn
. Perfonen .
„ene
. gemeinfame
n n: Steiheitäkreis” haben. — eine“mehreGef
ammt: '
fimm e, ‚wenn bie St Immen
mehrer" Perfonen für

r.

eine einzige.

or

7

-

ll.

\

(die, iviefern man bie Gefammtheit-feldft eine Curie nennt, au.“
Cıriatfiimme. heit) gesählt werden.— ein Sefammtzwed,.
wenn mehre Perfonen

hinarbeiten,

auf. einen

ihnen- allen

gemeinfamen

Ze

-

tole- 3 bei jeder Gefellfhaft dee Fan ‚fein: fol... ©.

Gefettfhaft.

0:00.20

Er

AN

EN

Gefandte
ober Ubgefandte (legati) find öffentliche Per‘ - fonen, welde- ein Staat
an den andern .fhidt, “um mit. demfelben -

wegen ber, beiden gemeinfamen,

Angelegenheiten zu unterhandeln. .:

'

MWenn Mehre derfelben zugleich von verfhhiednen: Staaten
an, einen

. , Dit gefgidt-werden, um dafelbft mit einander zu unterhandeln:. fo

ÄfE ed-anzufehn, ald wenn die Staaten ‘fid) - gegenfeitig Gefandte
zugefhidt hätten,..
um“ an’ diefem Orte ‘als einem idealifchen Mit:

Ü

telpuncte ihre Angelegenheiten zu: beforgen. - In foldem Kalle nts . -.. \
flieht ein Gefandtencongreß,.
wie derjenige, welcher den weft= ; “rn

phalifhen Frieden [hlof.

©. Congreß.:

Das Keht, folhe Se: .

-fandte abzufhjiden,. Eommt dem Stantsoberhaupte zu, . welches fee.
- nen Staat im Verhältnife zu andern repräfentiet,. Hat der Staat . ;
. Kein einzele® Oberhaupt, fo. werden die Gefandten von demjenigen . © \

Collegium oder derjenigen Bürgerverfammlung‘ abgefchidt, weile |: -

die Staatsangelegenheitenin höcjfker Snftanz beforgt, ": Wenn aber
‚ein Staatsoberhaupt in feinen Privatangelegenheiten SJemanden nad)

‚ außen fhidt, fo heißt derfelbe in ber Hegel nicht ein. Sefandter, ©.
fonbern ein ‚blöger Agent (f.,d. W.)— wiewohl man «8 mit‘; -biefemm Ausdrude niht immer fo genau nimmt, ‚aud). wohl ben...
(öffenttihen) Gefandten noch geroiffe (geheime)
- Agenten zur -Beobs ' " "
acjtung jener ober für befondre :Gefchäfte,, beifügt. - Ueberhaupt
ift © :
ber Sprachgebraud) fehr mannigfaltig

in Anfehung dee Benennung
-

ber. Gefandten nad) „den verfhießnen. Abftufungen. derfelben, „weil
. biefe Abftufungen, welche, ben Gefandten’ einen höhern ‚odet niedern.
‚ Rang. und, mit dem Range: mehr", ober :tweniger..Vorrechte
geben,
“ Sacje.der Willkür oder Gonvenienz find, . Sie -gehören- baher-nidt
: in das allgemeine "oder phifofophifche,

fondernin das. pofitive Wölz-

:

.. ‚Eerrecht, weldes au das gefandtfhaftlihe Cerimoniat '.
> beftimmt, Wir bemerken alfo nur beiläufig, dag man gewöhnlich‘, drei Rangelafjen von Gefandten annimmt, namlih 1. Großbot= : "
Thafter, ambassadeurs, legati, nuncii (deg Papftes); in welhe.
.

„.Elaffe aud) der Bailo gehörte, welden fonft die Republit Venedig. : .-

nad, Conftantinopel ‚fandte,. Sie -twerden. angefehn, al3 wenn fie .
ihre. Abfender unmittelbar. ober ‚perfönlich ‚tepräfenticten. .2.,Bes
- . vollmädtigte, plenipotentiaires, Gefandte fhlechtiveg, envoyds, . -

internunci, 3,.Gefhäftsträger, charges d’affaires, Nefdene .\ -ien, residens.. Die beiden Iegten Glaffen, welhe.nicht al® unmit \- .:
telbare oder perföntidhe
z

Nepräfentanten
ihrer AUbfender beteachtet und: Bun:

.

N

behandelt werden, führen auch zumeilen ben Titel Minifter, als ber
’

ur

Ton

““

in

el

.

nn

Sefangkunft

—.

2.

volfmächtigte Minifter, :Minifter, Nefidenten,

0 Ba
v-

ministres charges d’ :

. ;,aflaires u. f.’w.: ©o unterfcheidet: man aud) ‚ordentliche und auz.
“ .:* Berordentliche, fichende., oder ‚bleibende und: für- einen beftimmten Fall

Dar.

abgeordnete Gefandte.

-

ven

"Ohne ‚und an diefe empitifchen
und pofitis

Unterfchiede weiter zu Echren,. it nur noc)

in- Bezug

auf: das.

"allgemeine Gefandtf haftsreht (us legationum). zu bemerken, .
daß das gefammte Gefandtfchaftsperfonat (der Gefandte mit‘.

feinem’ Gefotge) in Anfehung 'des Lebens;
dee Freiheit und des Eis
genthums unverleglich*
fein, mithin jene. Perfonen 'gleihfam als heiz .

>... Hg, betrachtet und! behandelt: werden‘ müffen, "weil es fonft ‚gar nit:
meglich” wäre, durdy: "Gefandte: zu verhandeln. -Einfpertung: oder .
3
Veraubung ; der Gefandten, " Exbredhung - oder’ Unterfhlagung : ges *
. , fandtfchaftliher. Papiere, .noc mehr aber Gefandtenmord, if.
“27°. eine: grobe ‚Verlegung des Völkerrcht3. : Dügegen ft auch) dag Gez..
fandtfchaftsperfonaf‘ verpflichtet, :alles 5... vermeiden, t0a8 "den ge: ..
fandtfchaftliden: Charakter. entgegen ift, mithin nichts zu

thun, woz:-

* durch ‚die. allgemeinen. Gefege der „bürgerlichen Ordnung und Ruhe.
0,
verlegt würden...
Sie: dürfen alfo-nichtigegen. den Staat, anden
fie‘ abgeor
find, DVerfchwwö
bnerungen
t
anzetteln, :-Eeine Verbrecher in.
Ä

ihren:

Schug nehmen,

nicht

durch

Degünftigung des Schleihhans-

beld mittels der ihnen "beivilligten Abgabenfreiheit den Staat in fi:
nen. Einnähmen: verfützen (defraudiren)"2c.-- Gerichtbarkeit Fann den:
Befandten eigentlidy nur: in-- Bezug auf, the » eignes
"Perfonal-und.
2.
beffen Nehptöftreieigkeiten unter "einander; nicht. mit. den Einheimiz.
>.
fhen;- zufommen.- Hausgottesdienft muß ihnen zugeflanden wer.
Bw
. ‚den; wenn auch ihre Religion da, wo fie accrebitict find, nicht
geduldet
“wäre. Die :Acerediticung der: Gefandten gefhieht
duch - die: Ber,
2
glaubigungsfcyreiben‘ (Greditive,.-lettres ‚de
creance)' welche‘ ihnen ber. Ybfendermitgiebt
mid welche fie bei der Ankunft: zu überreichen.
haben,“ indem fie fich ;-dadurdy: al3- toirktih. Bevollm
ächtigteines.
e:
un
anbern Staats Tegitimiren. ' Ihre‘ Inftruction,
die: entweder “often:
2
"fibel ober
> geheim: ober ‚theilweife ‚beides "fein.
VOR, was umb-wie-fie zu verhandeln Haben.Y: Tann)". Threibt- ihnen
Ueberfchreiten
nano felbe,: fo ift die ‚Verhandlung. null ! und: nichtig. Haben -fiefie die:
aber. os ‚berfelben gemäß gehandelt,fo hat die
Verhandlung: Rechtskraft. und.
; . muß
-vo
Seiten“
nders tatificiet (genehmigte und’ beftätige)
des--Abfen
'
werden, ‚wenn nicht: ausdricklich oder" nad; Gewohnhei
t die“betiebige.
u

Aatification von“ beiden‘ Seiten vorbehalten worden.
:&. Ratifi:

alone
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Öelangkunft“ift. weit mehr atsÜbloge Tonkunftz fie iftmit der- Dihtkunft. aufs Sunigfte- zu“ einen
Ganzen. verfchmol:Zonkunft,: folglich Eeing einfache, * fondern:-eine- Zufammenge:

. feöte- Kun. (Bag. -Dictk u, Zont.)."Sie ift aber älter, als:
Jene beiden einfachen, ‚weeche deren

Elemente find; - vielleicht die'äk

ut

u
5 .y

B

.

-

-

..
. “

-

5

EEE
nn
u
Wenn
.
LS

2

Gefangkunft

tefte unter alten: [hönen ‚Künften
.

» Zonkünftter. waren

zugleich.

Überhaupt.

©

2213:

"Denn: die fehheften

Dichter. umd die "früheflen

Dichter zu=

glei Zonkünftter. " Sie waren. Sänger; umd. daher ift. den Did;:
» tern biefer Beiname .ftets: geblieben; immer hieß eg:
2... ;
en.

N

tg,
.

Um

Dichter. fingen,

aBieder Mingen ac

aber von diefee Kunft,

2.2"

N

3. Tem]

welche ‚vor. allen das menfhlihe Hay

erfreut und von’ weldher als'.der urfpränglichen Bildnerin unfers "
Gefhlechts die Zabel-fagt, daß fie Löwen und Tiger gebändigt und \
" ‚fogar Steine bewege oder’ zu ‚Mauern und. Häufern zufümmenges
fügt: habe

— um, fag’ id),
- von diefer ‚(dönen Kunfk einen richtiz

«gen: Begriff zu faffen, muß ‚man .erft fingen, was der .Sefang
. : fi, und zwar der.menfdlicdye. - Denn :der thierifche Gefang, der
. Gefang der Vögel, ‚heißt bloß analogifc)
-fo, weil er. einige. db=
wohl nur entfernte, Aehnlichkeit mit ‚dem unfrigen hat. : Wenige: 1 “
“ flens.:ift das Singen. der . meiften Wögel nichts weiter al ein".
‚Schreien, Pipen, Bnisihern, Giten 1. . Die Nachtigalt ift eis.
. gentfic, der einzige Vogel,.. deffen :Gefang -dem mienfhlichen. etwas:

‚näher fommt, weil darin fehon eine gewilfe Modulation und
Tetöft eine Art von Articulation der Stimme. bemerkbar ift.
. Denn dieß find eben. die beiden wefentlichften Momente beim. Ger
- fange. Die Articulation, giebt bie Worte, die Modulation. die Me=
Iodie des Gefanges.

Beide Einnen zwar aus

‚daß ein Dichter ‚die Worte

":
:
-.
Be

einander: treten, fo..."-

oder den.‘ Zert des: Gefanges und ein

'

Zonkünftler die dazu gehörige Melodie macht. ... In. e3 kann noch ı'.

ein Dritter, ber beides zugleich vorträgt ‘und deshalb ‚ber Sänger . ’
im engern Sinne heißt, hinzukommen. : Das ift aber. nur etwas
. 7 Bufäliiges, ‚was bie heutige Ausübung . der ‚Sefangkunft ; betrifft.
- Urfprünglich war das nicht "fo: und: Eonnte: nicht- fo: fein.“ Der:
.
Didpter mußte felbft Tonkünftter.
fein, feinen Xert, tie.wie fagen,
componiten oder auf Noten fegen,

und "dann

das fo Componitte...

au vortragen, mithin Gefangkünftler fein; ungeachtet feine Kunft
In biefer Hinfihe fehe einfach) und. befchräntt fein muflte.: ‚Denn.

8 kam alles unmittelhae
aus feinem. Gemüthe, ‚wenn daffelde: fp,
« bewegt oder geftimmt war, daß. cs ‚fi in Worte und Töne zus - :-

: .

©. gleich ’ergoß, "Davon hat auch die Iyrifhe Poefie: (fd. Art.) "

“al die eigentlich fingende. Dichtkunft ihren Namen,’ wiewohles

„einem Zweifel unterliegt, daß aud) die. epifhen Dichter ihre: Ge«dichte mit Begleitung ‚einer, Leier. oder eines andern: Tonwmerkzeugs

. fingend vorttugen, nurin einer freien Melodie, nach Art’unfter
“ Mecitative;

weshalb ihre. Gedichte auc) :Gefheißen.
änge
-- Mande
.

Ueftpetiker haben 8 nun zwar :gemisbillige, daß man: bie beiden
; Elemente der. Sofangkunft, Digtz. und Zonkunft,: gleihfam aus.
. „einander .geriffen und jrdes;
für fih) ausgebildet Habe, Wie fie u:

° ©
';

- {

a
. fprnglich verbunden gewefen, meinte -mär, hätten fie e3 immer biti:
ben follen.” Alfein’jene Zrennung tar. ein'nothiwendiger Fortfhritt in .
-....

bee. Kunfl,

Sebe einfache, Kunft muß

verfuchen,
was

fie: alfeitt leis

„fen, Eann;- fie muß fich felbftändig-zu entwiceln und ebendadurdy
+

zuverpolllommnen. fuchen,

weil bei

Verbindung

mehrer

‘

eine bie_

andre befränkt. : Nachher Eönnen fie fi) immer wieder.zu ges _
...,.
meinfamen Leiftungen vereinigen,
und ihre. Erzeugniffe werden dann:
.,. um-fo herrliher ausfallen und. um 'fo Eräftiger. wirken, ' Uebrigeng -'
2.2 erhelfet’aus biefer Anfihe von:dee Gefangkunft offenbar, dag beim _
> Gefange die Worte von den -Qönen nicht "erftidt werden dürfen,
7
©onft hört. man nur mobuliven; nicht Articuliren,
was die Men:
2
Tenftimme. dod) ‚fol; damit mar auc) verftche, wäs_
der. Sänger
"2.0 eigentlich wollen Daher ift-die Singekunft; wiefern fie.nurmit
in
bei, Stimme modulicen. lehrt, weit: weniger .ald Gefangkunft.

Denn

N

wenn: aud) bei diefem Moduliren, Wocale oder Bucftaben

sber Spyiben;.ivie die: aretinifchen ut; re, mi, fa, sol, la, si, aus:

|

\gefprocdhyen toerden
— twas_man Vocalifiren,. Abecediren und Solfeggiz"

‚ven oder Sölmifiren nennt. — -fo.gefhieht. bieß doc) nur’
zur Urs
5
bung. Es ift ein’ bedeutungstofes. Singen, weil: man ‚nichts damit
et
fage, alfo kein Gefang. - -To.
.
Be
BE

Gefchäft (negotium) ift eigentlich jede nad, außen. gehende’ ı

0

Mirkfamfeit, durch die etwas hervorgebracht oder” geleiftet (gleichfam _
. gefchaffen oder ‚gefhafft) wird... Man nennt aber doch Vorzuigsweife .
2
biejenigen Arten jener Wirkfamkeit
fo, iveldhe fid) auf gefellfhäftz nr Dice Lebenszwede bezichn.. Ein Menfdy,‘. der ' fic) :riner ’folhen
. Wirkfamkeit gewidmet; - heißt daher ein Gefhäftsmann Ne:
gotiant — wicwöhl diefed More: oft noch in einem ' engen‘
' » Sinne von Eaufmännifchen ‚Gefchäftsleutein: gebraucht wird); "Ges
fhiehtdie Gefhäftsführung Eräft -eines Auftrags (ne ‚‚gotiorum gestio. vi mandati): - fo. befleh£ ein -förmlicher: Verting

,

. soifchen. dem -Veaufträger "und deffen. Gefpäftsführer.: Diefer ift
alfo berechtigt, von. jenem volle Vergeltung
und tefp. auch Ent:

.:
„Thadigung zu fodern, wenn
er .
nad): dem’ Aufteage gehandelt und
ben
dabei nöthigen Aufivand ‚gemacht hat.“ " Uebernimme aber Se

0
.

mand, eine Gefhäftsführung.ohne
Auftrag .(n.'g. absque
mandato): "fo: findet ‚gar Kein’ Vertrag (nice einmal ein’ quasi- .
. „eontractus) ftatt; Es Fann',alfo dann, in Ermangelung ‚pofitiver'
, Beflimmungen durch) die bürgerlichen efege, nur

am

Br

Ba

nacdy

Billigkeit

.
und Ktugheit
über ein foldyes DVerhäftniß geurtheilt werben. . Der
0 Gefgäftsftyt ift bie-den’ jedesmaligen Gefäften, die'man zu:
.. führen
hat,’ angemeffene Art des fhriftlichen Ausdruds,Er wird
beften in..den "Oefchäften, felbft
- oder durch den Gebrauch (ex

usu) erlernt; ben er ifE oft am’ ganz. willfürliche; nad) Zeit und

Det und "Perfonen : veränderfiche, Sormen’-und Formeln gebunden.
y

,

. oo.

Dunn
.\
.

N
ee.

.

.
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u. X, die aber.nicht weiter hies

\ u

aud) gufe-. Ynvöelfüngen

hat man

Rambad),

2e Sofhen we
Bay

her gehören. - Rihtigkeit,: ‚Klarheit und Kürze find die nothroendige.
fien Erfoderniffe zu einem ‘guten Gefcäftsfiple. - Eleganz it mins

un

der nöthig, Ernn aud) beim öftern Drange der Gefcjäfte nicht. sin:
mal flattfinden. Ein blumenteicher, an das Nhetorifche oder. gar
Poctifche ftreifehber, Styi aber wirde hier sans am unseehten Orte

. fein und. feröft‘ ins Läcperliche falten.

verhäft fi, zum Ein

Gefehen

wie

bas Werden.

Denn‘ wenn etwas gefhicht, fo wird ettind wirklich), . ag yorher = .:
nicht war.“ Das Gefhehene (factum) Heißt aud eine Begebenz |
. heit oder ein Ereigniß,- und fleht unter der allgemeinen Som
"der, Beit, E3 .Eann- fid) aber auch. im‘. Kaume- zur: Wahrnehmung darftellen, wiefern efrons in der Körperwelt getchicht. . Was |

dagegen in der Geiftess oder Gemüthstoett gefchieht,. wird- nur ins. '.
. nerlic) al3 ein Beitliches- wahrgenommen, ‚wenn es fc) nicht au...
Gerlich Eundgiebt oder darftellt, - Das Gefcehene. Heißt aud) eine‘...

=

.Thatfahhe

(res in: facto’ posita)

twiefern.es von einer geroiffen

Thätigkeit! abhangt, wenn ed „Übrigens aud, feine. Sache‘ im me
gern Sinne ift,. fondern.” nur: ein MWechfel von: ‚Sellimmtungen on

an

einer Sade. ‚Uebrigend

. infecta ct

vergl. ‚Seldicter ud, Facta:

°

2
Gef hen (donum). if, was‘ aus bloßer Gätigtst ofine Ente
.."gelt gegeben wird. Wird: ein Gefchent verfprochen und. diefes Vie
“

fpredhen von

der

andern" Seite angenommen,

Schen£ungsvertrag

.

fo. ‚entfteht ein

(pactum donatarium). : Sfe.nun ein fol"

cher Vertrag abgefchloffen, fo .ift eS- zwar Pflicht, das: Gefhenk zu.

geben d.h. da8 DVerfprechen zu leiften,
mug dod) dann als bloßer Ausfluß

:Märe

aber. das Verfpredyen feioft

ber Gütigfeit' betrachtet: werden.

ein Örgengefhenf. flipufict,.» fo. wäre der Vertrag Fein

unvergeltlicher, fondern ein vergeltlicher. . Es fände alfo eigentlich ‚em Taufd) flatt, bei welchem nut. das, was. über den -Taufchrwerth, :
. gegeben würde, ald reines GefchenE: zu betrachten teäre. „Sefejente
- zu nehmen Eanıt erlaubt und unerfaubt, (edel_imd unebel fein, je

‚nachdem die Umflinde find. -- Werden fie mit der flilffchweigendet \ 2
Vrdingung gegeben, etwas Unrechtes zu thun,- wie, beim Nichter:
fo foll man

fie. durchaus (unter Feiner Form) nehmen, weit fhon..

diefe Beringung entehrend -ift.:. Werden gewifje Steuen oder Abs
gaben unter dem Titel eines Gef denEs .(Donativ, don. gratuit)

entrichtet: {o fieht man "auf den Urfprung derfetbein ald freiee Bes.
twilligungen. Ausgezeichnete Fähigkeiten heigen, Gefihenfe. der
- Natur (uch, Naturgaben) wiefern e3-fheint, -al8 wenn. die Nas:
“gut badurd) Senden " beotnfige, michi, ip aus> Stop: Gätig
Bess
ze

.:

IE

VER

en

’

on

EE eg or 17

keit ‚gäbe, worauf r Eeinen - Unfprud). hat:oder was nicht erztoun:,
gen. werden kann...
0.
une
0 .Gefhichte (historia) ‘Hat: zwar, iften. Namen „vom 'Ge =

\vn.
21
oe

fhehen (fd. W.). Daher nenne man aud) wohl. alles Gefches
bene eine Gefhichte
im. weitern: Sinne. ' Es fällt aber ‚doc
“nichtalles Gefcehene in dag Gebiet. der Gefhichteim-engern -.
* Sinne, ‚als eine Wiffenfhaft,
von. der. hier. allein die Nede ift;...
- fonft "hätte" diefeibe weber Maß nod) Biel,’ Die, Ieifefte. Bewegung
'
“ eines DBaumblatts, jeder .Pulsfchlag und- Ahemzug; „felbft jedes
Wort: fiele dann der Gefchichte. zu... Soll .alfo die "Gefgichte als:
- Wiffenfhaft beftehn, ‚fo. muß fie fi) ‘auf das .befchränfen, was
.
man: als. gefchehen

tolffenfhaftlih nachweifen. Eann

und was

wilfensivärdig- für den : Menfchen überhaupt ift,;_ was alfo- au
unfer
Gefchlecht, intereffict. - Die Gefchichte wird eg daher - votzugsroei
fe
mit den bebeutendern ober tichtigern Begebenheiten der Menfch
en:
, welt:zu thun-haben;; indem- fie diefelben
in, einer zufammenhangen:
den "Erzählung: darftellt.‘ - Diefer. Bufammenhang'
aber. if beftimmt
: theils durch): die zeitliche : Aufeinanberfolge, :theils durch
‚die urfachlide.
‚Verknüpfung der. Dinge, "welche beide Momente fo- in’,
einander
fpielen,; daß fie nicht trennbar find. .. Denn obgleich nicht
alles,
: twoa$ auf einander

change:

folgt, auch als Urfadhe und

Wirkung

°

»

-.
'

jufammen:

fo müffen.
wie dody. umgekehrt
jede Wirkung als Folge ih:.

ter Urfache. denken. Auch ift,es feihyt möglich, ' daß
felbft
“wir einen folchen Bufammenhang. nicht. entbeden,- er .dody dba, wo .,
im: Vers

-

borgnen flattfinde, weil zufegt alfes in der. Melt in Wechfe
lwirfung - Daher wird die.

fleht.

Sefhichte. allerdings, aud) folhe Begeben-

„heiten : umfaffen, ‚welche nicht

unmittelbar als ‚

Menfchenwelt felbft.d. h. als menfhlihe Ihatfa Begebenheiten. der.
chen: erfcheinen, for
bald fie.nur. auf. folhe bezogen werden.
Fönnen und. den Menfchen wegen ihrer Wiffenswottrbigeeit intere
ffiren.. Es. ann demnad) au:
‚fer der eigentlichen Menfhengefhichte
,
_(namtid) Menfhenwelt:) Gefhichte. nenne die man aud Welt: '
, wenn -fie ganz allgemein
ift, ,
eine Gefdyichte des Himmels, :der Erde
„. .der.gefamms
‚ten Natur geben. , Nur muß. die .Iegte
re.
: fog. Naturgefhichte derwwechfelt: werd ‚nicht ‚mit ‚der fafhlih en, ‘ welche bloß befchreiz:
: bend, nicht. erzählend HE und zu den
phnfikalifchen. Wiffenfchaften
>»,
gehört, ©. Naturbefhreibung. Es
ift aber die Gefhichte
x nicht bloß an fich eine ‚der twichtigften
‚und. Ichrreichften Wiffenfhafe

+
4

‚ten, fondern aud)in Bezug auf die Phitofophie,
und zwar. in dops.
pelter

Hinficht.

Cirimiat ift, fie die beffe Sch

uleder Menfchenkennt:
niß und, alfo: auch. der, SelbEenntniß, ohne twelhe
"es eine. Dhitofo:
pbie giebt... Inden „die ‚Sefchichte, da8 Gefam
mtleb
en ber Menfde‘
beit, wie 08 fd) in ‚ber Vergangenheit
"geftaltet hat,. vor unfem

: Seifte in einer"glaußiwürdigen ‚Ersählung -ausb
reitet:. "durhleben wir‘
rn.

DE

ee

n.

Sehe

7

„68 gleichfam feibft, ‚hauen unfre :Zähigkelten: und Kräfte
in thats I.
.. fagliger Mirkfamkeit, bad -fic, verirrend, ‚bald zum Ziele treffend," ".
„und bereichern uns fo..mit. den Erfahrungen: alfer “Jahrhunderte, :
daß tie ebendarin dem fruchtbarften Stoff zum. Nachdenken,
mits :"
‚ bin aud) ‚zum Phifofophiren
‚finden. _ Man Eönnte, daher audy fa\

‚gen, in, der Gefdichte fpiegle fi) "die Phitofophie felbft gleihfam „ab, ober diefe‘fei
der, Tept, zu welchem jene den Eommentar tiefe.
\,
Dies, it. um fo richtiger,
; da die: Gefchichte.
auch) zweitend, von.der :
. . Entwidlung und Ausbildung des. menfchlichen Geiftes in toiffen®
..
Tehaftlicher und befondersin phitofophifcher
‚Hinficht Nachricht giebt,1. : ‚da fie folglich aud ‚Gefhichte der Miffenfhaften und - ebendarum .

“, ber. Philofophie iftz worüber
. geben: wird.

ber folgende Artikel weitere ‚Auskunft.

Ueber das Verhäftnig. diefer beiden, Wiffenfhaften aber: ..

“38 einander enthält. treffende: Bemerkungen Suabediffen’s Phi
. Tofophie und Gefchichte.;
: Leipzig, 1821.. 8.. —. Das Studium. ;‚der. Öefchichte'
führt übrigens den, welder «8° in allgemeiner Bes :
' ztehung (nämlich auf das Yganze Menfchengefchleht) treibt, nothe
wendig zum Kosmopofitismus, ;fo tie aud) die allgemeine Welt. -

.

oder Menfhhengefcichte mehr im Eosmopolitii—hen;: als - in ‚dem bee:

Thränkten politifhen. Geifte gefchrieben werden follte.” , Was dazu
gehöre, hat Kant trefflicy gezeigtin der Abhandlung: Ssdeezu eis...
ner allgemeinen Gefhichte, in weltbürgerfiher: Abfiht (in den’ verm.
.
Schr. 8. 2..Ne 9,). Hier, flellt er folgende: 9 Säge aufaß..
"Nichtungspunete für, eine folhe Gefhichte:-1. Alle Naturanlagen

eines. Gefchöpfes find. beftimmt,..fid) einmal, volfftändig und 'zweds .-.
mäßig ‚zu entwideln, 2. Am: Menfhen,. als dem’ einzigen, vers.
. nünftigen Gefhöpf: auf. Erden, folten fich ‘diejenigen Naturanlagen, , :. bie auf. ben Gebraud) ‚feiner. Vernunft: abztöeden ‚: nur in der Gatz'-. ..
X tung ‚vollftändig entwideln..
3. Der Menfe follte: alles, was über.
. bie. phyfifche Anordnung feines_thierifchen: Dafeins hinausgeht, aus
fc) .felbft hervorbringen und- Eeiner andern Glüdfeligkeit oder Wolle
. tommenheit theilhaftig werden, -al3 die
er fid) fetöft, frei_ vom Ins
‚ finete, durch) "eigne Vernunft verfhaffte.. 4.,Dag Mittel, deffen
_,
. fi die Natur bedient,,
die Entwicklung
aller menfohlihen Anlagen
/
zu Stande zu.bringen,. iff der Antagonismus derfelten in. der Ges
‚Keltfepaft, 'twiefern diefer doch. am

Ende ‚die Urfache einer gefegmäßiz,

m

‚gen Drdnung wird,.- 5. Das größte Problem fürbie Menfchen... .
gattung,zu deffen Auflöfung die Natur ung zwingt, it die-Eine
‚Yihtung einer allgemein -das "Necht vertönltenden bürgerlichen‘
Ge=,

‚feilfeaft. 6. Diefes "Problem ik zugleich das. fehmerfteund dag, -

. weldjed von der Menfhengattung’am fpäteften aufgelöft wird
[mie,
.7,eine ‚Menge don verunglüdten Verfuchen : bis 'auf die.neuefle Zeit".

\. beweifen]. : 7. Das Problem einer volllommnen bürgerlichen Ver: in
foffung .iffvon dem Probtem eines, gefegmäßigen äußern: Staaten:
\
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Sefhichte

©.

verhäftniffes. abhängig und. Eann ohne das Iegtere nicht -aufgelöft werden: 8. Man Fan die Gefhichte: det ‚Menfcengattung
-"im Großen 'als die Vollzieyung eines verborgnen Plans der Natur an

2.
:

fehen;:
um

eine innerlic)= und zu diefem Zweck

aud) äufetfich= voll:

...tommne ‚Staatsverfaffung zu Stande 'zu: bringen, als. den seinzigen
Buftand, in welchem alle Anlagen dee Menfchheit völfig. entwicelt

2.
7

weerden Finnen.

9.

Ein

Üphitofophifiher "Verfucd),

die.‘ allgemeine .

:

Weltgefhjichte
nad) einem Plane der: Natur: („oder beffer-der
Fürs .
. fehung” .— tie Ko nachher -felbft fagt): der auf die vollfommne
>
bürgerliche Vereinigung
-in der, Menfhengattung abziele," zu’ bearz.
0. beiten, muß als möglih und feldft füridiefe Naturabficht beförderz .

ch). angefehn werden. -—.: E$ wäre wohl zu wünfden,: baß eins.
ns. mal ein phifofophifchee Kopf, der zugleid, ein geündlicher-Gefchichtss
7,

Eenner- wäre, Diefe :Sdee

einer-fosmopolitifhen

Gefhichte

zu verwirklichen fuchte. - Daß dabei nur. ein Roman "herausfom:
... men polrbe, - ifE eine. ungegründete VBeforgniß.' "Denn e8' berflände.
fi: von’ felbft,; daß der. Verfaffer
einer folchen Gefchichte nicht nur
.
- Keine. Thatfahen, "fondern, aud) . Feine, Urfachen” derfelden erdichten
5 „ bürfte,. vielmehr. feinen. ganzen .hiftorifchen Stoff aus: chm den
.

ı

. glaubwürdigen Quellen fdöpfen müjfte, aus welchen alle wahrhafte
: Gefhichtfcreiber von Thucydides an gefhöpft haben. : Vielleicht

“ft aber auch das. heutige Menfchengefälecht. nocy nicht reif.zu ei:
‚nee fo-in’s Große und Ganze gehenden Gefchichtfhreibung. " Denn
alle Zeichen deuten darauf. hin, daß fi” das Menfchengefchlecdht_im
7 ,.Ganjen- nöd)

in -ber- Kindheit

befinde.
Wie wär’ «3 fonft möge

Gy, daß man’ fi fogar in folchen ‘Staaten, : ivelche: gebildet heiz'.

..

fen; no

Thon

R

um:;Dinge“ flreiten und -quäfen ‚Eönnte, \ die. eigentlich

Längft’abgethait ‚fein follten; wenn man’ ber Bernunft

geben wollte! —- Ueber

.
BEE

CS hhriften zu vergleichen:- Stugmann’s.PHilöfophie

der

Über,

08.

en

Menfhheit.

Nürnb.

Gehör

diefen - Gegenftand‘ find - noch. folgende.

1808.

der Gedichte -

8..—' -Binmer’s -Unterfuchung

den Begriff. und die Gefege der -Gefhichte,
- München, 1817.

Prindipes de la philosophie de P’histoire, - traduits de la’

scienza- nuova
de J:. B.

Vico,"par-Jul.

Michelet.:

Hat.

48288. — Aug. Uenold,
üb. den Begr.. u. das Wefen dee‘;
7
Gefhichte. "Gotha, 1828. S. — Uler.. Flegler,
üb. das Mer“

fen
der Hiftorie 1. bie Behandlung: berfelben. . Bern, 1831, 8. —
Sedr. Schlegel’s. Phitofophie. der Gefhichte, in 18° Borlefuns .
‚gen. Wien, 1818... 2 Bde. Ss. — : Philofophie. der’ Sefhichte
N
ober über die Tradition. . Feef..
rn
a. M.’18277.- 8: Diefe: Schrift
"5
MR Ungenannten (Molitor) ift- mehr mpftifc)
- und - zum ‚Theile
nn

. ‚fogar Eabbaliftifch,- indem die Gefhichte
aus einer heiligen Urteadiz

„Kon

tung

und. diefe wieber- aus einer

unmittelbaren

göttlichen .Offenda:

abgeleitet wird,
ohne "body: diefe angeblichen. Quellen der Ge:
I)
DZ

"2°
-

,Gefhidhte der Philofophie

219°

fajichte phitofophifdh, oder wentgfteng Bifkoifeviachzuieifen.
“ Eönnte daher

diefe” Schrift

Man

"
u

vielmehr. eine Unmphilofophie
der

- . Gefhichte nennen — eine‘ Bezeichnung, ‚bie zum Theil au)
“auf die vorhergehende SHrift ‚anwendbar fein "bürfte, —. Bag.
Börresn ©.
EL
LI
. Sefhichte
der Philofophie oder philofophifche,
Gefäichte (wie fie. auch zumeilen, obwohl fäfhlid," genannt’

wird,

da eine philof.. Gefch. eigentlich eine mit phifof. Geifte ge

-

„fhriebne
“oder von. ihm -ducchdrungene fein würde):ift eine erzähe,.

Iende Darflellung

dee almählichen Entwidlung und: Ausbildung,

derjenigen Wiffenfhaft,

toelche‘- vorzugsweife Philofopbie

heißt.

..©5®WB.
Sie ift alfo ein: Theil oder. Bioeig der Gefhichte der .'.
. Wiffenfdaften überhaupt, "der fog.- Literarhiftorie, aber der wie -.
... tgfte Zweig derfelben, da die Phitofophiezu allen Zeiten einen bald’.
. "mehr bald weniger mwirkfamen,: aber ‚body Immer bebeutenden Eins.
° fuß_auf die Schikfale ander Gebiete der menfhlihen Erkenntniß ...,
gehabt hat! Dei jener’ Erklärung void "aber freitich worausgefegt,
daß die Phitofophie fon eine entwidelte und ausgebildete Miffen:
- haft feiz denn fonft Eönnte man.nichts von ihrer Entividtung und.
Ausbildung erzählen. Da num jene Vorausfegung nicht ivon allen :
. Phitofophen zugegeben Wird; da Manche von ihnen behaupten, 68
“ gebe.nod; gar feine Philofophie; fie müffe erfi ganz neu gefhaffen
, werben; und ba die Skeptiker fogar die. Möglichkeit Zeiner folden"
‚Wiffenfhaft leugnen: fo müffen
wir und.nod nad) einer andern ." ©
“ Erklärung umfehn,; mit ‚welcher ‚hoffentlich
alle‘ Parteien zufrieden .-..fein werden. Wenn es nämlich) 'audy nie eine Phitofophie “als wirt ° .
liche und wahrhafte Wiffenfchaft gegeben hätte, und auch Einftig: .\ ‚.‚nidjt geben follte:
“fo ift
doch. das Phitofophiren eine: unleugbate.
.'
“ Thatfaheder Gefdichte — -eine Thatfahe, die fih an allen Dez...
\ ten und zu :allen Zeiten. wiederholt hat, wo «8 eine höhere, Geiz ..\
“ ftesbildüng gab... Es muß alfo” doch wenigftens.
eine Gefhigte‘ I
des. Philofophirens möglich: fein, Diejenigen aber, welche
“

Philofophirten, ‚mufiten doc) audy eine Idee von irgend einer Wil:

_

fenfhpaft Haben, bie fie entweder fetdft ‚erzeugen oder, iviefern fie: ©

“von andern angeblich fchon erzeugt fein follte, fortpflanzen oder vers
‚nühten wollten. Sene dee mocdte\nun den philofophirenden Sub.

„zeten, welche man auch fhlechtroeg Philofophen

nennt, mit mehr

„Ober weniger Kaiheit und Beftimmtheit vorfhivcben, fie ‚mochten.
.

" -

Diefelbe mit mehr oder weniger Glüd zu verwirklichen fuchen: fo fo.

doch fo viel gewiß, daß fie e8 verfucht haben, baf an diefen Ber:
fuden die Bemunft des Menfchen,

die ebendeshatb

ober -in diefer -

Beziehung bie philofophirende Vernunft heißt, den vor .
-! nehmflen Antheit Hatte‘, das alfo bie. Philofophie felbft eine Verz:

‚ nunftwfffenfäaft
fein. oder dem. Denfchen eine ‚vernünftige‘. Ünn.

-

er

.
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-
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> Gefechteder Pfltfoppie.

\ N und fomit mögtichft ‚bofeiedigenbe Necjenfhäft von feinen Ueberzeu:
2...

gungen: und’ Handlungen geben follte.
Saffen wie nun bieß. alles »
“sin eine Eure" Erklärung ;zufammen, fo ‚£önnen. wie. mit. Necht. füs '
gen» Geld). ber Philof. ijt eine erzählende Darftellung der man:

. nigfaltigen Beftrebungen des "menfchlihen

0
>

0

Miffenfchaft zu
zeugungen und
“Dabei bleibt-e8
gen gelungen.

N

Beftrebungen erzählen,
. und

enzähle, find es wirklich.

.."

viele Unternehmungen,

- Die

felbft Eeine Dhitofophie - und

0.

Geiftes, ‚bie ‚bee einer:

verwirklichen, toelhe ihm ‘von allen | feinen : Ueber:
Handlungen. eine vernünftige Nechenfchaft geben foll.
alfo .dahingefteift, ob und. ivieweit biefe Beftrebuns.,
Denn’ bie. Gefchichte” Eannn aud) von mislungenen,
Fan

von

denen

fie

Gefc. ‚der‘ PHilof.. ifE nun “zwar

daher. auch "nicht die Stelle. ders

felben vertreten,
wie. Mancje gemeint haben... "Aberfie muß dod)

alte Philofopheme‘ und alfo aud) alle, phifofophifhe . Spftenie. im

., ;Geifte ihrer Urheber. "auffaffen

und. darftellen,

ioas

felbft
. nur. ein.

,pbilofophifhe
Kopf
r vermag...
Der Gefhichtfepreiber der Ppilofophie en muß daher zugleih Philofoph: fein‘. Diefer braucht. zwar
nicht
* jenes zu fein... Allein eine
der ‚Gefch.: der Phifof.ift
lid), damitcr .wiffe, „was
Ieiftet. worden und. noch)

audı,
mehr als oberflächliche Bekanntfchaftmit doch. auch dem Philofophen Amenthehr: auf. dem Gebiete feiner Wiffenfcaft ges
zu ‚feiften/ fei.. Er lernt
. daburd eine

0
Menge: von Verirrungen
- ferinen‘ und vermeiden; er wird baducd)
ac
duldfamer:
und befcheibner, indem er fieht, - wie”oft und wie .
: © ehe felbf
die größten.
t
Geifterin’ ber Auftöfung phitofophifcher Pros

.

sc bfeme.:gefehlt haben, wie fehtvierig alfo.diefe Probleme zu Löfen
fein
mäffen. . ‚Die erflen‘ ober. - Hauptquelien: biefer. Sefhichte. find die.
n’ felbftz . denn
“Hi er haben fie eben. der
=) Schriften: der PpilofopheJen,
|

> Nachwelt Kunde von ihren eignen. philofophifchen ‚Beftrebungen ger

\

Y Be “geben... Da aber mandje. Philofophen gar nichts..Schriftlicd)es:
Hin
\
terfaffen haben und. da ‚viele " Schriften -älteret -Ppitofophen unterges
2
gangen find: fo: möüffen : Als, ziöeite,- ober . Nebenguellen” aud)
u
fothe
,.Shriften zu Nathe gezogen: werden, . welche „blog
. Nachrichten von
2.5,
ben Philofophen und deren’ wiffenfhaftlichen Befkrebungen
. geben.

"2°

Beide Arten von Quellen müffen cıft Eritifch geprüft md

berichtigt
us, © werden, . che man. fie: mit GSicjerheit benuugen
- Fan. Und dann
7; müffen_bie Phitofopheme eines : jeden „Phitofophenals
- innere Gr:
2.7 zeugniffe feines Geiftes, fo ‚toie, fie Derfelbe urfpränglich
confkruicte,
.
nacheonftruict werden, ehe ma
fien
richtig darftellen Eann. . Dieß
ik

2

“0

0.

2

0,

aber eine. fchroierige Aufgabe, . ba’ jedes. phitofophifche, Spftem
in

Jedem
alle

philofophifchen Kopfe eine -andte Geftaft annimmt. —

Gefhhichte,

fo. theilt. man

Beitfolge. oder. Chronologie,

‚Wie

auch die Gefch.' der Philof, nad) der

die alter Gefdichte - zum

Grunde Hegen

uNBIn,die Ältere'undbie meuete, zwifchen weiche Cinige nad)
Ve mittlere: einfchieben, die aber im Grunde “mit der.

neuen

vn...
v
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u.
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Gefihichle der Philofophie

ML ©

„genau zufemmenfange und von "biefer "gar nicht‘fo. duch vinen
langen Berfall- und Stiltftand der: Wiffenfhaft “getrennt. ift, “wie U...
jene ‚beiden. S; alte-Pbhilofophie, wo biefelde mit der neuen..

- Furz ‘verglichen und auch Schriften über: beide. zum Behuf: eine
folder Vergleihung angezeigt find.

der Phitof; felbft find fehe zähfeeich.
gende fen?

.

:

Die Schriften über

-*

die Gefdy.

Die vorzüglichften dürften fol

SET

En

NL über ben Begriff berfelben: Reinhold über den Begr.. :
ber Gef. d. Ph. (in:Fülleborn’s Beiträgen zur Gef. d.:Ph;
©. 1. Nr:1.) — ‚GB über den Bege.' der Seh.

‚, Erlangen, 1794.°8, nebft:Deff. lien in das: Gebiet der Geld. -

und Philof,
Leipzig; 1798. 8. —' Grohmann
über den‘ Du
: Begr. der Geld. d.:.Ph. Wittenberg, 1797.78. — ..Boe-.. -

“ thius de idea. historiae ' philosophiae -rite formanda.: -Upfal,
- 1800, 4. —: Klein’s Verf.e..gen. Belt. des Bige, e: philof: N

: Gef;

in Würzb.: Anz. 1802, ©. 145.

=.

Bahmann!

‚ Aber Geld. d.. Ph. Iena,:1814. X. 2:1820.:8:—

Ru

Bean

dis: vom Begr. der Geld.d. PH.’ Kopinhagen, 1815..8..—...
Auch) gehört Hicher die. Abh. von Fries: Kradition,
- Moflicsmus
.,‘
amd gefunde Logik, ‚ober über Gefd.:d. Ph, (in: Daub’s und.

* Ereuzer’s Studin:8, 6.8.1 ff).
2,22

Über die; Methode

nn

el

bderfelben:‘/Garve de ratione‘ scri- vn

- bendi ‘historiam 'philos. : Leipjig,' 1768. 4. zu „verbinden..mit,
.Deff. legendorum, philosophorum veterum . praecepta.- nonnulla. '

- „et exemplum. “Ehend.' 1770.°4. : (Beide aud) in Fülleborn’s
Deiträgen
ic. St. 11. Nr. 4 und 5.) — : Fülfeborn’s Plan
30 einer Gefd,d. Ph, nebft Deff. Abhandlung: Was. heißt den:
Geift- einer. Phitofophie darftellen? - (Beide in -Deff. - Beitehz,

gen 1. ©t. 4. Nr,-5.
und St. 5. Ne-5.) —
Behandlungsart
‚ber. Gef. d.. Ph.

. hardt
r

de
fide
.

Weiß.über: die,

.

Leipzig, 1799. 8.:—-Kun-

historicorum ‚recte aestimanda
in hist.: philos. .

Helmftädt, 1796. 4, =... ©
3
Aber den Nugen. derfelben: Cine unter

.

Bimmer:,.

sn.

mann’s Vorfige vertheidigke Ah. Überdie Brauchbarkeit der phiz.
bo.
-Gefh. Heidelberg, 1785. 4. .— Einige alfgemeine Refulz =
tate aus der Gef, der. Ph. von Fühleborn, in Deff.-Beiträ=

2

gan. SM
4. abhandeinde Werke: : Bruckeri: historia crilica‘philöso-,
phiac. "Leipzig,

..::

1742—
67. 6.Bbe, 4." Ejusd. institutiones .,:

: ‚hist.; philos, © Leipzig, "1747. 8. M. 1. von. Born, Eben.
1790.8. — Buhle’s Lehrbuch) der Geld. d.. Ph. und einer
‚Erik, Literatur derfelben... Göttingen,

1796-1804...

©©

S’Thle. 8.

>,

.nebft. Deff- Geld.der neuen. Phitof.:; Göttingen," 1800-4. ©» ..‚6 Be: 8. —
re

"Zennemann’s Gefd). d.,9h.- Leipzig, 1796
-

.:
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1819, SAL Bi. 8. (nidyt vollendet) nebft Def f--Srundiß ber.
"Beh. d.: Ph. "Leipzig, 18128. %. 4. von Wendt:
verb. und
Er „‚verm,... Ebend. 1825. 8. Seit 1829.hat Wendt audy"das geb:
.fere Merk mit berichtigenden,. beurtheilenden und ergänzenden- Anz
merk£,.u. Buff.

.

u

herauszugeben: angefangen. '—

Degerando,

hist. .comparde des systemes de philos. ..Paris, 1804.

28%.

2..1822—3,.

-

- 3 Bbe, :

4 Bde.8, Überfegt von -Tennemann

(nadj"der 1. Aufl.) > Marburg, 1806—7. ‚2 Be.

8! womit das .

Resume. de«Thistoire .de: la philosophie par P.- M. Laurens -

"fin,

(Par, 1826, 18.) zu verbinden,
——. Außerdem haben Aft, Couz.

Eberhard, Guclitt; Meiners,. Reinhold (Emf).
Nitter (Heinz) Rirner, Schaller, Snell, Soder, Weil

, . ler, Windifhmann u..Y. theils Eürzere theils ausführlichere Werke biefer Art gefchrieben.
Eine -Gefh. d.:Ph.. für Liebhaber

‚hat AUdelung (Reipzig, 1786—7.:. 3 Bbe...8.) und eine Gef.
:d..alten-Ph, der. Verf. (Leipjig, 1815. 8. U. 2%. 1827.) heraus:

„gegeben,

Ph.
2.

-

„N

2

"
"

ae

zen
ir
m en
nn nn un

ET!

enthalten. Zülleborn’s Beiträge
zur. Geld. d.

Bde. 8.) Liebe:

many’&: Geift:ber...fpeculativen -Phitof. (Marburg, .1791—7.
"7 Bde, 8). und, Bayle’s‘ dictionnaire historique . et ‚critique.
RU.
Amfterdam u: Leiden,
1740. 4 Bde, Fol. -Auszug.von’
.SaEob.

,

Aud)

(Sana, :1796—9. 12 Ste oder 3

Halle

u,. Leipzig, 1797.

‚2

8be.- 8,). viele

bieher

ge: -

hörige- Notizen. — _Uebrigens dauerte, e8 fehr Tange,- ehe die Ge
fhjichtfehreiber. anfingen, auf . bie filferen: Befhäftigungen der Phie
Iofophen‘

aufmerkfam "zu, fein, '- Anfangs, erwährite man .diefelben.
„nur beiläufig. Dann machte man! Sammlungen bon allerlei Phiz * :"Iofophemen, ‚Apophthegmen, Anekdoten und andern Notizen, - ohne
.Keitit und Plan, twie die Sammlungen unter den Namen Plu:
- tarkh’s, Öalen’s, Diogenes Laertiug, Sohannes-Stor
"baus,Drigenes u, U; .Erft in neuern Zeiten” dachte
man feit.
.
Bruder daran, ordentliche . Gefchichtsiwerke über bie: Phitofophie

"= fetbft zu fehreiben, : DVergl. die. Art, Biographieu, Literatur
de
Ddilof, 0 00
N
und

Befhichtlich heißt alles. was fi auf,
ein’ Gefchehenes
folglich audy auf. die Gefchichte, felbft bezieht, wie 3. B. die

.‚selhihtlihe Erkenntniß (cognitio
Daher wird
‚7 ‚biefer Ausdruck bald im weitern b al. im historica),.
engern
Sinne
genom:
men.
3m
mweitern. bedeutet er foviel al8 emp icifheEr£ennt=-

= „niß überhaupt, weil alles’ Gefchehende und Gefhehene ein Gegen: '
>." fand ‚der Eefahrung-ift -und. ein Tolher-Gegenftand aud) als ein
2. Gefchehendes oder Gefchehenes- betrachtet werden Eann. - Im engern
or

aber bezieht er fich vorzugsieife
Auf die” eigentliche Gefhichte, ‚die
fi ats folhe nur mit. dem, was [Hon in.der Vergangenheit liegt,

befehäftigt, ı In’ Biefem \Salle age. man: daher.aud) . lieber: Ge.
. Ve ww.

-

Br

at

.

.
-

2 Werhihre.
[Hichtserfenntniß. So

.

Thidtligen

" fhidhtsglaube

>:

verhält.
68. fi aud mit

Glauben,-der. im. engern "Sinne
heißtz. besgfeihen

mit

ber

Wahrheit, bie’eben auf diefem Glauben beruht.

:-

Wenn

vonrgefhihtlihhen Nechten.

die

Rede

dem ger.

wieder

Ge:

.

gefhidhtlihen

.-.

©.:Glaube,

-

ifk,_fo

verficht‘

”

.

man folhe, bie auf-gefhihtlichen (aus der Gefchichte entlchn:
.. ten) Gründen beruhn.
„; Soldye Gründe werden dann, wenn jene
Mechtein Anfpruc). genommen. toerben, - in ‚einer. gefhihtliden
Dednetion

nahgewiefen, . Drrgleihen- Rechte find allemal pofiz. -

„. tiver Art und fönnen nur. dann als- wahre. Nechte gelten,

wenn

|.

fie den allgemeinen Rechtögefegen ber . Vernunft oder dem natürliz
hen, Neshte nicht wiberfteiten.. Daher’ fagt fhon der in: Sprüde '_;
“wörtern fid) anfündigende . Gemeinfinn oder, -wons’ hier ebenfoviel
heißt, "daS allgemeine Nechtsgefühl- der, Menfhen:

Zaufend

Sahre:

.

-.. Unreht ‚machen nicht ein Jahre’ Recht, Wer 3. B.:dreißig oder’. :
fünfzig Jahre lang ungeftraft gemordet und ‚geraubt Hätte, würde: .

:.dadurd) kein Reht-zum, Morden’ und .Rauben- erlangen: ‚Auf. dem"
gefhichtlihen
. Wege kan daher.
aud. nie ein ;phifofophifcher oder
mathematifcher Lehrfag erwiefen tverden, nd fi gleich, mit: Hülfe

°, der Gefcichte eine Erläuterung, allenfalls
"auc) eine Beftätigung x
beffelben geben lift... m ie

0.

Gefhidtforfhung.
und Öefhihtfhreibung, folk. ".

”, ten zwar von Nleht3 wegen ftetS mit einander.verbunden: fein, find - aber nicht einerlei.und Eommen daher, aud) oft getrennt vor. Sene: - -:
IE. Exmitfelung
Über. gefchichtlihen Ihatfachen
aus den “Quellen
ber
Gefdichte, diefe. aber Darftellung derfelben, durch. fhriftiche- Eizähe '
lung; denn bie mündliche. heißt fchlechtweg.: Erzählung. : Es kann’.
aber Niemand eine gründliche -Gefhichte. fchreiben oder: erzählen,
‚wenn nicht das Duellenftubium und ‚die damit -verfnäpfte Ges
‚[Hichtforfhung vorausgegangen.: So ift.es
aud; in der. Gefhichte:. ,
. der Philofophie.
- Da aber niemand alle. Quellen derfelben .(f, :- "

Gefg.
der. PHilof.). befigt, viel: weniger ‚benugen Tann), : teil

- .

- viele derfelben verloren gegangen oder mod) ‚nicht
an’ Licht der Defa --,::
fentlichfeit gezogen find :- fo -bfeibt 'eine. gefhhichtliche Darftellungbies

fer Art immer, unvolffommen..
Man

muß „daher.
bie -Foberungen :

an den, Gefchichtfchreibee
der - Philofophie. auch nicht Üüberfpannen,1 ;
, Denn bas- Ideal einer Gefhichte.ber Ppitof. bleibt. für, jeden ;Phiz

Iofophen und Gefhichtfchreiber unerreihbar,.
7...
.
Sefhid fteht zuweilen für- Schidung.
oder Schidfal
(f. 8.) zuweilen aber audy für Gefhidlichkeit,..
werunter

. bald. eine ‚bloße Anlage. verflanden wird (mie wenn man fagt,es
babe Semand Erin Gefchiet zu. einer Sadje

d.; h.; er benchme fid)

. ungefhidt dazu aus Mangel an Zähigkeit) bald nud) eine: Fertige

Teil (wie” wenn man.fagt, .e3_habe:Semand.. in. einer" Kunfk viel

:-

v

nr

er 224° GSefehiedne u. getrennte Begriffe” = Gefhleght
Gefdie "erworben PR

Zr

er Habe” feine "Fähigkeit buch Uebung zu

einer folchen Fertigkeit erhoben, daß er nun ein gefchidter Künftler
- fe)? Daher ‚werden audy bie -Ausdrüde: gefhicdt "oder unges”

.

[Hidt fein bald auf: die "Anlage bald auf,die Fertigkeit bezogen,

\

Doc) if die zweite "Beziehung
die vorkonltende, ° Etwas anders alß..
Gefhid oder -Gefhiklihkeit HE Schidlihkeit,
indem man
bei diefem Worte. daran! denkt,ob fi etwas zu 'einem andern (eisner- Regel, Sitte, Annahme :c.) Tide’
oder .pafle... Shidlidh,
‘oder unfhidl ich: heißt daher foviel. als! siemlic) und’ unziemlic .

oder

anftändig und unanfländig. :.:-

:-

...-Gefhiedne
und: getrennte. Begriffe (notiones disjun-

‚ ctac ct disparatäe): werben; von den Rogikernfo | unterfchieden; :
Sene mädhen den Umfang, eines dritten Begriffes aus, der his:
„her ift. als fie beide; fie find: alfo zivar einander entgegengefegt,- Inf
fen fid) aber body als- ein "Paar von "Dingen: denken, 3. DB. bie
„Begriffe des Mannes. und'des Meibes. -Diefe machen
den In:
- halt;eines dritten Begriffes aus, duch welchen fie ztonar verbun:
den

find, ‚jedoch fo,

daß’ fie Fein Paar, von: Dingen, -fondern nur‘

“ein Ding ausmahen, 3. Bi. die Begriffe.der Vernönftigkeit.und .
der Thierheit,; die fih mohl. im Begriffe des Menfchen verbinden;
‚aber ‚nicht als ein. Menfchenpaar. denken laffen,.. wie. Mann und -

-

7 Meib

d. h. der männtide: und der. weibliche "Menfch, die’beide

» fowohl vernünf
alstige
thierifche Wefen augleid find. =. mn.
Geflecht bedeuter‘1das
. organifche- Gepräge,. welches den”

‚Mann und das’ Weib: unterfcheidet, "den : Serualdharakter
Hierauf beziehn.. fidy die" Ausdrüde: Gefhlehtstheile;:. Ger
Shledtstrieh, Gefhlehtstiebe
n.f. 1. „Im diefer Bezie
ı

.

hung: giebt. es natürlicher MWeife nie zwei Gef lechter,: das
männliche, in ‘welchen: fi der-Bildungstrieb: als dag erzeugende
oder. active Princip offenbart, und das weibliche, in welchem cr"
° fi) ‚als das empfangende ‚oder paffive Princip darftelltz obgleich das
weibliche Gefchlecht nicht als’ bLoß Leidend;, fondern als "mitthätig bei

5

ber Beugung. gedacht teren -muf.' „©. Beugung,

aud-nachher.

‚Gefhlehtsharakter.. Ein fahliches oder -Neutralger-

T&hlec
giebt ‘es
ht
daher eigentlich nicht, Menn-aber.die Grammaz .
tler von drei Gefhlehtern teden,
fo -ift ”
dieg: nur analogifch zu verftehn, - indem - man das Gefchlechtsverhältniß “auf. die Wörter
Übergefr
und, diefe.nun
agenauf ‚drei Claffen. zurückgeführt hat,‘ fo
daß bie, dritte .Claffe tveder‘ männli
nöd) ‚weiblich,
d)iff.: Diefe Claffe
"findet jedoch nicht ini: allen. Sprachen" fatt, wie‘ denn. aud)Sprachen: in’ Anfehung des männlichen‘ - und weiblichen . Gefchledtsdie,'
ber "MWörter‘ fehr. von einander “abweichen. So ift: im Deutfchen

"bie

Sonne weiblid‘
und der Mond männlih, während in’ andern, Spradyen das umgekehrte Berhätnig ftattfinde, 2":
Gefhledt:
.
wo.

r

or
on

a.

N
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Sofälechesbegeiffe,,

bedeutet aber aud 2. eine Mehrheit, vom Menfden (oder hüd)..
Zhieren
und Pflanzen)
die durc) Abflammung verwandt find, eine’ - u

Familie; wie wenn von bürgerlichen, adeligen
"= tidhen Öefdhlehtern

nur die Menfhen,
ein

Gefhleht

die Nede ift.

“Eben

oder fürfee

fo nennt, man. nit: -

die zu einer gewiffen Zeit auf ‚der „Erde Icben,

(dad

heutige-

Öefhleht,.

die

vergangenen‘

Gefälehter; ‚wofürman aud) Generationen fage)“fondern,
‚aud) alle Menfhen zufanmmengenommen: das. menf liche: oder.“
Menfhengefhledht,.

weil-man vorausfegt, “daß fie- alle‘ von eis‘

nem “einzigen Paare abflamımen, mithin als Stammvsrtvandte eine”

große Zamilie bilden. " Diefe Vorausfegung
it freitidy
nicht. eriveiss' -

fid, ja nicht einmal- wahrfheintid. : Vielmehr führt das:-Dafein! verfchiebnee Menfhencaffen fehe natürlich ‚auf: den “Gedanken, daß, : e3 urfprünglich mehr als ein" Menfchenpaar- gegeben haben ’Eönnte,
— Geflecht bedeutet endlid) 3. -aud fo_viel: als Gattung, _
Are oder Elaffe überhaupt.: - Hierauf bezichn fi, die fogenanns
ten. Gefhletsbegriffe,' von ‚weichen. der. Folgende " Artikel‘

andelt0

Te

TEE

nn
efgledtsbegriffe (notiones generales)': find alle'Bes .
griffe, ducd) die etwas mehren Cinzefdingen. Gemeinfames vorge
fee wird; : wie bie Begriffe von. Ihieren, Pflanze
-. Mineratien‘
n,
a. fw. 8 fiehen. ihnen alfo: die. Einzeldegriffe.
(notiones”
Individuales) entgegen, ‘durch die: nur.ein einziges. Ding: vorgeftelfe
. wiedz; wie"
die Begriffe von

Abam

und. Eva,

als: den 'beftimmten!

. Stammeltern
des Menfhengefnlehts. Denn obgleid) der: Besciff
von Stammeltern überhaupt aud)_ein Gefchledhtsbegriff. ifk, fo: ver
-oandelt.fich "doc -derfelbe in "einen Einzelbegriff, Tobatd zwei nienfchz.

“ Adhe. Individuen

beftimmt

als: folche ‚gedacht werden; wobei

dann‘

“ audy der innere Sinn als Einbildungskraft mitiwirkt, indem:er. ge: |,
vie. Bilder” hervorbringt, . dur) die wir. uns jene Stammeltern,
- vorftellen, mithin: ben: Einzelbegriff veranfdhaulichen.; Die Ges
TSlehtsbegriffe” find. aber ebenfalls einer" folden" Veranfhaufihung, '
fähig, nur bag bier

-

find, fondern
tele wenn wit
fimmen, was
Thlcchtsbegriffe
.abgezogne

die

Bilder nicht: fo beftimmt in ihren Zügen.

bioß einen allgemeinen Umtiß.von der Sade gebenz'ung einen’ Hund oder Baum vorftellen,\ohne.zu bes e3 für ein’ Hund oder Baum fein folle. Die: Ges"
als fothe find nun: nidyts .andres als "abstracta oder

Vorftellungen. . Denn

von den eigenthümlichen:

fie 'entftchen daduch,

daß

wir".

Merkmalen mehrer Dinge wegfehn. (adftraz

hiren, fie im’ Berufftfein fallen - laffen oder verdunkeln) und auf

bie gemeinfhafttichen

Merkmale

berfelben : hinfehn "(reflectiven,
fie. -

Im ‚Dervufftfein hervorheben - oder’ Ela madjen). : Das Ich nimmt‘..
biefe Merknmle al ein Mannigfaltiges

indie

Einheit. feines

Bez: \

. wufftfeins auf, fafft fie ats ein ‚Ganzes zufammen,. und eben dies"
‚Krug’s encyFlopädifc:ppitof. Wirterh, BL
®

en

15RT
-

et

.

‘
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Gefhlechlöcharakter

|

es Ganze ift der Begriff von einem. Gef hled) te (genns im weiten
° Sinne) unter 'welhem eine, Menge von Einzeldingen fight. Ein
folches Gefchlecht heift aud) ‘eine Art (species) wenn und wie
fein
eine

es unmittelbar auf gewifje Cinzeldinge.:
bezogen „wird, und
Gattung. (genus im engern Sinne) -wenn und wiefern.cs.

unnnittelbar
auf gewiffe Arten (mithin auf. andre Gefcjlehter, . die
in der Stufenleiter dev Begriffe‘ als niedere gedacht werden) bezo=-.
gen. wird,

Da

diefe Beziehung. in’ gewiffer. Hinfiht willfhlich ift,,

.fo. kann man .aud) fogleidh. die. Art zue Gattung erheben.
man darf nur in der. Art

„Denn .

neue Unterfcheidungsmerfmale auffuhen,

fo findet man gewiffe Unterarten, durd). welche die zuerft beftimmte
. He nun ald Dberart d. h. als. Gattung erfheint.. Daher Lifft
:. fi) im. Grunde weder eine unterfte
Art ‚(species ‚infima s.
„ specialissima)
nod) .eine oberfte- (summa) 'beftimmen, folglich
aud) feine unterfle Gattung. und Eein unterftes Gefhledt
(genus infimum). "Denn man Eann in. ber Auffuhung neuer
- Unterfcheidungsmerfmale. immer "weiter. fortfchreiten,... Daher un:

„terfcheidet man aud) Stamm ober: Haupte Neben: und wir
:Thengefhledhter
Wohl
. aber, giebt. e8. eine.oberfte Gattung

: amd alfo auch): ein oberfies Geflecht (genus summum s. ge. neralissimum). .."Dieß ift-der Begriff: eines Etwas oder Dinges.
überhaupt, unter welchem nicht nur alles Wirktiche, fondern aud) alles
. Mögliche fteht. . Denn wenn man gleich demfelben das Ni Hts oder
" .Unding entgegenfegt,. fo Ernn man doch nicht beide wieder unter
. ‚einem höhern Begriffe zufammenfafjenz;.
man müffte-denn mit: Kant:

. den Begriff von -einem
‚bat,

u

Gegenftande

überhaupt,

e8 ‚dahingeftellt, bliebe, ob “er etioas

problematifc)
ge: _
-oder nidts,

für

einen foldhen halten: .: Die Gefchlecdhtshegriffe. Eönnen fonach wieder

in

"

fo daß

Gattungsz.

und

Artb egriffe

eingetheilt werden,..
von

wel:

chen.jene höher und weiter oderiumfaffender,:diefe niedris

. ger und enger find. ‚Sene find alfo-abfiracter, diefe weniger:
abftract und können ebendaher, -mit. jenen verglichen, coneret

genannt werden, In diefer Hinficht - bilden die. Gefcjlechtäbegriffe
Fa gleihfam eine Begriffökeiter, ‚bie nur aufwärts, aber nicht .abrodrts
Öegrängt-ift, weil. 68. von umfrem- Belieben abhangt, wie.weit wir
im Auffudyen ‚neuer. Unterfheidungsmerfmale zur Beftimmung an:

derweiter Arten gehen wollen.

“.cation

io.

©, Elaffen, aud)

Generifi:

>. Gefchle ts & araf ter, Togifeh” genommen; if das. Mal
„mal eines‘ Gefchledhts: (genus)' von. Dingen," twodurch. e3: fidy von

0

andern. Gefchlechtern

unterfcheidet‘. (nota

generalis).

Sndem

wit

3:8. den Menfchen- al3.cin. vernünftiges: Wefen denken ;. betrachten
“

„ie bie. Vernunft. als den Gefchlechtscharäkter:
deg Menfchen.. Unter: -

feheiben. wir dann.aber. weiter Gattung und Art (genus et species —

2
u

Befhlehtächte"

Mr.

two genus {m engen Sinne genommien wird —-f. Gefhlegts:

‚.begeiffe):

fo fann

jener

Charakter

aud) wieder das Unterfheiz‘

.ı

„‚dungsmerkmal der Art von der Gattung. (nota! specialis) werden,
So. können. wir den Menfchen als eine vernünftige Ihierart von

den übrigen vernunftlofen Thierarten eben durch die Bernunft uns. Bu
« terfcheiden. Wird dagegen das MW, Gefhledts harafter php: fi genommen, fo bezieht, man «8 auf den Unterfchied. des männ: -' "

° lichen und des weiblichen Gefälchts (sexus),

Es "giebt alfa dann

überall, to .diefer Unterfhled angetroffen wird, einen doppelten
- Gefdlehtsharakter, einen männlichen und einen meibfichen.

Diefer Iäfft fi) bei und twieber aus einem zwiefachen Sefichtspuncte
. beteaggten, nämlih fomatifch ‚oder in Bezug auf den. Körper.
und pfyhifc, ober in Bezug auf die Eeele oder den Geift. Der

N‘

-Tomatifhe Gefhlehtscharakter zeigt fi aber nicht bloßin den :
Gefhledtstheilen als’ den Drganen ber Zeugung, wo er aller="
“ dings am 'bejtimmteften ’hervortritt, fonbern aud) ‚in- der, ganzen -

Steuctur des Körpers, dem Gefammtorganismus. - Der-männlidie - '
Körper'ift 3. B. im, Ganzen‘ genommen ‘größer, Eräftiger, fefter, -

'. zäher,

ediger,

der

weibliche

dagegen. Eleiner,

fchtwächer, "weicher,

biegfamer,. runder. - Da nun im Organifchen Yeußeres und Inneres ' "
überhaupt auf das Genauefte zufammenhangen, fo entfpriht aud . '
ber: pfyhifhe Gefhlehtscharakter als der innere dem fomas

tifhen als bem dußern.

nebmender,

Daher ift der Mann

fühner,. begehtlicher,“

braufender,-.al8 das Weib,

das

überhaupt unters.

offner, aufftrebender und

mehr in fi) gekehrt,

-

auf...

furhtfamer, - - -

rüdfihtevoller, verfhhloffener, Tiftiger,: ruhiger und. fliller if. . Auge nahmen giebt. e8. freilich Überall; und befondre Umftände Können . >
aud) das Meib dergeftalt aufregen, daß c8 zuweilen den Mann in
Eraftvoller IhätigEeit, befonders ‘in fEIL ausharrender, beharrlicher- ° :

Verfolgung eines beftimmten
Zwecks übertrifft.
-

Wird

es daher zur

Rache gereist, fo fann es den Mann aud an Graufamteit über.
bieten, ‚weil c8 chen das [hwächere und furhtfamere- Gefchlecht ift..
DVergl.. Frau und Mann.
"ern,
et
" Gefhlehtsehre wird befonders in Bezug auf. das weibe

.

+

lie Gefchlecht gebraucht, indem das Weib’ außer der Ehre, bie,
ihm wie dem Manne in’ allgemeiner Beziehung zukommt, noch) eine

-

Perföntichkeit einflößt, damit .er e3 gar nicht. wage, ihr ettün® zu:
; ,aumutben, was fie ohne Verlegung ihrer" Würde nur als den

u

Che, gewähren könnte. Darum Hat aud) das. Meib dag Urtheit.

'-

Ggenthümliche Ehre in Bezug auf. fein Geflecht befigt und zu
bewahren hat: Es ann
aber. das Meib ober die Frau ihte Ehre
nur badurd, begabten, daß fie dem Manne Achtung gegen ihre

höchften Preis‘ der Licbe, folglich aud) nur unter Bedingung der

‚der

Welt mehr-zu refpectieen,: als der. Mann, der fi oft darüber

228

Gefhlehtögenuß, ..

Gefhmad..

"0°
binwegfete
-muß. -- Denn
n
die Gefchlechhtschre, des _Meibes Teibet
[on
‚durch böfen Verdadht..: Sie ift wie: ein. helle Spiegel, - ber’
De
Thon vom Ieifeften Hauche-anläuft.. Defto boshafter aber. ift: aud)
=

>

Die -Verleumdung eines Shutdlofen MWeibes, die e8.:nicht,
- iwie der
‘, Mann, mit. bloßer WVeracdhtung beftrafen fann.:. Daher. -Erm wohl -

auch die -ritterlidhe Sitte, ‚bie durch: böfe: Nachrede verlegte: Ehre
des MWeibes. duch” Waffentampf mit- dem Berleumder zu rächen:
.

Wenn aber der

Ausgang eines

folcyen Kampfıs

als

eine Art-von |

Bottesurtheil die Unfchuld des Weibes beweilen und fo beffen.
Ehre

- herftellen ‘follte,

fo war.

diefelbe. freitich. einer - fehr. unfichern

Ent: °

fheidung. preisgegeben. : : Daß. bei einem
- gröbern ‚Angriffe auf die
weibliche Ehre das Meib den Angreifer tödten dürfe, leidet Eeinen

SO Nothzudt.

0

oT

eine

"die,

Weiber: bloß.zu

ihrem

Vergnügen

“

Bweifel,

0.02
Befhlehtsgenuß kann fittliher Meife nur in der Che
-,
ftattfinden, ift aber fein Bivect derfelben. „S. Ehe und CHezwed;
Zur
.
Sefhlehtsglaube. if von‘: doppelter Art, <je nachdem
„man das. W. Gefplecht nimmt... Bezieht man. «8 nämlid) auf-den
>
Unterfchied des Mannes und des -MWeibes (sexus): fo heißter bes’
on flimmter Serwalglaube; wie. wenn die Männer glauben,
daß
gefhaffen. fein, -oder die

“Weiber, daß. bie Män
ner
ihre,
unterthänigen Diener fein müffen.
DBezieht ‚man. 8 ‚aber auf. die Abftammung und die dadurd) ents» . ftehende . häusliche“ Gefeltfchaft - (familia): fo
‚beißt, ex ,-. damilienglaube; tie wenn eine Familie glaubt, fe beflimmter
:fei. beffer,
0. als alle andıe. " Daß ‚folher" Glaube nur Mahn
.fei, verftcht : [ich

"Gefglehtötiebe

f. Liebe

2:02» Öefhledhtötrich ift eine „Ueußerung UN...
de3. ' allgemeinen
077 Bildungstriebeg. in, ber‘ Natur,. gerichtet.
“der Gattungen oder Arten durd) - Erzeugun auf die ; Erhaltung :
neuer
g. Individuen mit:
telö "ber Vereinigung der. -Gefchlechter” (sexus).
. Er heiße” daher
.. auh Begattungse, oder Bortpflanzun
gstr
ieb.
: ©, Bil:
.
u dungsfräft. und ‚Seugung. : Mas.
über ‚die ‚Befriedigung‘

ru

„allen in ‚moralifyer Hinfiht zu titheilen, ift im Arts, Ehe:
- . Sefgloffene Gefeltfgaft 1. Sefeltfh
aft. ...-. Bu ‚Sefgloffener Hand
elsftaat f.. Handelsftaat.
:...Gefhloffenes Meet Men...
"\\
=. .Öefhloffenes Urtheil f. Urtheitund Schlun
uß..
.
,„Sefhmad wird theil® Eörperlich oder org anifc
h, theils.

... geiftig ober intellectual genommen. ‚Sn ber
‚= „berflche:.man: darunter.'denjenigen Sinn oder: erften Beziehung
vielmehr: dasjenige
0
Amestv

5

erkzeug,. tuelches dem Genuffe der Nahrungsmittel
gewidinet \

Mund feinen Sig im: Munde, Hauptfächtid “auf. der ‚Zunge hatz“
En
="
.

,

er.
v

oo.
EEE

N
.

.
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u
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auch. Biefe borztigetoeife pas Gefämadsorgn. heist, °

Se nachdem bie -Befkandtheile der Gegenftände find, weldhe in den
- Mund genommen und dafelbft vorläufig zerfege- oder zerfeßt werden, °
um. dann toeiter- in. den Körper. aufgenommen” und. ducd) _deffen
Berdauungskraft theils ihm: felbft verähnticht theild:von ihm wieder .
ausgefchieden zu werben: je. nadydem - ift aud)..die- Empfindung, -. .-

2 welche in ung. beim

Genuffee der Nahrungsmittel: .entfteht, ver

fdjieden und wird daher: mit.verfcjiednen Yusbrüden bezeichnet —
‚bitter, fauer, füß, efithaft ze. - Sie ift“ folglich mehr: oder weniger
„angenehm. oder unangeneym.
Chemie, Anatomie und- Phnfiologie
. müffen hieriber" weitern‘. Aufihluß geben. Hier-ift nur nody die
Bemerkung zu machen, daß jene Empfindung bei ‚verfchiednen Sub: . jecten fehr verfchieden. fein, mithin dem Einen. wohl: [hmeden Eann,
was dem.Andern übel [dnelt;
Darum Fann man. aud) fagen,”
83 gebe mehre Gefhmäde, über: deren. Vorztigfichkeit fich eigentlic)
nicht feeiten fäfft, weil‘ jeder: am“ beften toiffen muß, was--ihm. .
wohl oder Übel fmedt‘, angenehm oder unangenehm - if ’ Und:
: darauf- bezieht fi) auch zuerft der bekannte Sag: De.gustu s.:de”
u gustibus ‚non. est disputandum „(über Gr (dmadsfagen. ft nihe, .
zu fteeiten). — Der geiftige, Gefchnnid. hingegen“ ift- ein höheres
Vermögen, welches fih auf die: Beurtheitung dr3 Schönen und . 5
Erhabnen in Natur und Kunfk bezieht, indem mit der Mahrnehe.

mung beffelben_ ein - ganz eigneg Mohlgefalten :oder Luftgefühl: verz'
Enüpft it
Nun .muß "zwar diefes aud) ‚feine: urfprünglichen‘ re
. dingungen haben, toelche. die "Aefthetik zu- erforfchen hat.
v..W.. Allein die- Erfahrung Iehrt,:dag der geiftige --Sefhmad ei
verfchiednen Subjecten fi) faft eben fo verfdieden Außert, als der

" “
:

Eörperliche; weshalb man den. obigen Sag, daß über den Gefhmadnicht zu” fireiten, au). hierauf bezogen hat.

Sndeffen Ichrt diefelbe

"Erfahrung, daß über Gefhmadsfacdyen als -Gfgenftände des Afthes =
tiihen Wohlgefallens. gar‘ fehr umd: oft fehr heftig geftritten wird.

u

Es. muß alfo, doc gerwiffe Negeln geben, nach welchen fidy der Or=

“ fhmad richtet, nur daß fid) diefe Negeln nicht fo leicht beftimmen'.
‚ und anwenden laffen, als andre, weil’ dabei fo viel auf den Eine“ dru& anfommt,: den die Dinge auf.ung machen, fo wie auf ven.

* * fübjdctive Empfänglichkeit für diefen Eindrud,' we ie fifid) nicht bloß
nach

den Individuen,

fondern

au

nah

Dit, Zeit

und

andern

‘ Unftänden ändert.” Man muß daher unfer[heiden den trandz
“ cendentafen. Gefhmad, als die. urfprüngliche Unfäge zur
DBeurthritung des Schönen und. Erhabnen, und den, empieifchen
Gefhmad als die mehr oder. weniger 'nad) Maßgabe der Erfahz .

,‚ zung ‚entreidchte Anlage: = In
.

diefer: Beziehung

nennt, man aud) /.

den Gefhmad bald grob. oder unzart. oder roh, bald- fein.
‚ober zart ober seribbet,. 3a man nennt. wohl gar. mand)e ..
.

.
Vol

BR

..

A.

-

“ .Menfchen gefhmadlos, ob g8 gleich Niemanden an! allem Gr
fchmade,

mwenigftens al8 Anlage betrachtet,

fehlen Eann,

weil diefe

. Anlage mit zu den” wefentliden Bellimmungen des Menfchen gez
- hört. Auc) der cohe Wilde fucht feinen Körper, feine. Waffen,
feine Hütte zu verfhöne
-twiewohl auf eine Meife, die ung nicht
nn gefällt, mithin als gefhrn,
madtos erfheint. ; Ebendarum follte man

auds abfolute. und
relative
Gefhmadlofigkeit: unter
Theiden. . Sene Fommt. eigentlich .nur den Zhieren, ‚diefe
Tolchen..

Dienfhen zu, telhe im. der. Bildung no fehr zurück find, folge
lich" den Thieren ‚nody ziemlich nahe fichn.: -Wom’ Genie ift
dee

::Gefhmad

dadurch unterfchieden, daß jenes [chafft,

diefer beutz

: theilt,
Wie aber. dev. Gefhmad nicht: nothwendig: genial if,
fo ift auch das Genie nicht ‚nothwen
- gefhmadv
dig
oll.
Genialität
und Gefhmadfülle (ein durchaus gebildeter Gefhmad)
find daher
nicht immer: peifammen.. S. Genialität.
Vergl. aud) die näd)=
fien mit Gefhmad

zufammengefegten
Artikel - und

folgend

e. Schrifz,
„ten über: den Gefhmad überhaupt und ‚den „guten
insbefondres
"Winkelmann von. der Fähigkeit der Empfindung des Schöne
n

in der Kunft.

Diesen, 1763, 4.- (Unter jener Sähigkeit verftand-

nämlich, W, eben das, was man jegt Gefhmad

“aud

nach

damaliger

..was man jegt lieber

Gewohnheit ‚Empfindung

Gefühl nennt.

nennt, wie we

Co: flieht aud)

für &as

fegt,

x

sensus pul‚ eitudinis. in den, nächft. folgenden : Schriften für.
Gefh
mad).
—— Heyne de morum vi ad sensum..pulc
nis, quam artes .
... sectantur; in. Deff. Opüscula. 8,1. — ritudi
Schütz ’diss, I de
‚origine et” sensu , puleritudinis. :
Halle, 1786. 4. — . Philofo:
. :phifches Gefpräch Über den Sefhmad;.
in. den VBresil, "Beiträgen '
zur. Philof. ec. 8,1. ©. 311 ff.
F.: — Meiners’s Bemerkungen ‚ Über.

den guten Gefhmad; in Def f.;vermifchten
philoff. Schriften,
Bd. 1. .©. 133 fi.— Herz’s Verfuh
ber
ben
-Gefhmad
und '
die Urfachen feiner. Verfchiebenheit..' Berlin
. — Maimon über den Sefhmad; in.der, 1776. 8. U. 2. 1790,
deut, Monatsfchr. 1792.
St 3. u. 4 — Herder von den
Urfac
fhmads. bei den verfhiednen Wölker hen des gefunfenen Ge
da er geblüht. Berlin,
‚1775..8. Preisfeptift,. bie“auch im 7.'B. n,.
feiner [Ämmilichen Merk
über Literatur und Kunf
- fteht,
t
— ‚Von ausländifchen Schriften
dürften etwa nod ‚bemerfenswerth fein: "Lamindo.
Pritanio
.(Muratori) ‚fflessioni.sopra jl buon
gusto etc. U... Venedig,
1718.. 12, — ‚Signorelli del gusto
e del bello.- . Neapel,
‚1807. 8: — .Ro llin, :reflexion
: Deff. maniere d’enseigner et d’et s generales sur le goütz; in:
udier les belles lettres. Paris,
1726. 4 Bbe.: 12, — ‚Cartaud.de la.Vi
late, \essai histo- “ Tique „et Pphilosophiquc sur. le 'goüt
..%, 3, Paris, 1751. 12.
..
— ..
Seran dela Tour, Yart
de sentir:et juger. en matiere de |

°

. roma: Bivung“ au

Srfömntofgtei
got,

NA.

Straßburg,‘ "1790, 8. .— : Achnliche Xbth. von 5

Montesquieu,
-faube, Formey

Dalembert,
u. X. finden

Maimontel,. Recat, Bi: 2: “
fid) . theils in deren Werken ober °

de lacad.

yermifgten Schriften, theil$ in’ den nouvv. memoires

de Berlin, von den SS. 1772, 1779, 1780.u. 1781. — Hume
of the, standard of taste, :und of the delicacy of taste;. in
- Deff. essays.and treatises etc. ®. 1. : Die erfte Abh. findet
man aud deutfh in Dufg’s. vermm. Schriften. . Altenburg,

BE

1758. 8. — Cooper’s lettres concerning laste. U. 3. London,
1771.. & "Deutfd) (nad) einer frühern Ausg): Roftod, 1755.
8. — Gerard’s essay‘ on taste, London, 1759. 8. Deutfch
„von Garve: "Bresfau,. 1766. 8. — -Percival’s essay.on
”

the taste for the. general beauties ‚of nature, und eo. t.t. f. t.
‘fine arts; in Deff. :morr. "and literr. dissertations. - ‚London, “

1784.8. — Alison’s essays'on the nature and principles of:
taste. Edinburg. u. London,11790. 4, Deutfdy mit Anmerkungen ur
u, Abhandlungen von Heybenreid,., Leipzig, 1792. 2-Bbe, 8,
> — Audi vergl. die im. At. -Genialität. “angeführte Scrift: ..

- Laclius and Hortensia etc. —
HhHitofophie

Vom guten Gefhmad

hat Hirfhfeld' (Lübel, 47 70. 8.)

in der

|

eine Ei ..

werthe Abhandlung. herausgegeben...
:: Gefhmadlofigfeit f. din vor. und sen fotg; At.
Gefbmads- Bildung oder äfthetifche Gultur bet
‚ bei foldyen Menfhen ‚Matt, in melden. der‘ Sefhmad als Kr "
fhe8 Beurtheifungsvermögen fo: entwidelt it, daß fie richtig über :
Gefhmadsfachen urtheilen.
Diefe "Bildung wird aber nicht duch
«bloßen Unterriht, auch nicht durdy das Studium der Aefthetik allein, - fondern duch) fleifige:-Betrahtung und BVergleihung | [höner, und:

.

erhabner' Werke fowohl- der Natur als der .Kunft erlangt,
Wen .es daher an Gelegenheit bazu- feht, defien Gefhmad: wird immer Er \
ungebitdet bleiben. Zur Gefhmadsbildung dient’ cs aud), wenn:

man fi) rift mit" der Ausübung irgend einer fdönen Kunft' bee Bu
füäftigt, wär’ 68 audy. nur aus Lieshaberel, Denn die Uebung in
. einer Kunft.fhärft aud) das Urtheil. . Daher if 8 gut, wenn Kinder :
‚zeichnen,

fingen, declamiren,

tanzen

n.T.: w. lernen,

ohne. «8

‚gerade weit darin zu bringen, da .dody nicht ale Menfhen Sünfte.

“im eigentlichen Sinne werden Eönnen und follen. Webrigens giebt es:
Allerdings auch eine Gef hymadssVerbildung, duch weldye der Ges

‚ Thmad fo verdorben
. türlihen, Srazzenhaften,

werden Fan, daß man felbft am Unna
Abgefeymadten eine Art ‚von ‚Wöhtgefallen -

findet. Die Ausartung des Gefhmads, die man au
‚wohl: Gefhmadtofigfeit nennt, hangt gewöhnlich mit einer .
fittlichen Entartung

MU

zufammen; .fo

dag -fih

Unfitte-mit

wgelömas: Pant. ‚Deelgmad! vi Daher Aug In ante“

-

"r
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'Sefgmadsgülte Gefmads-Cefs,

"der Herefhaft. der Mose, Sefonders runs die Art, "tinfern. Körper,
‚unfre Wohnungen, und überhaupt ‚unfte nächften Umgebungen zu
"verfhönern,: betrifft. — " DBon der Bildung: bes Gefhmads- in. or .
“ . ganifcher Hinfiht ober, des: Eörperlichen, Gefhmadsfinneg ift. hier-“
nit bie, Rebe, obwohl. die Erfahrung lehrt, ‚daß: auch’ Diefer, wie
“ale.
Sinne des Menfchen;, bitdungsfähig.ift:. "Ueber die höhere Ge:
. I hmadsbildung. aber. find außer den bereits
im Art. Gefhmad
angeführten Schriften. noch folgende zu vergleihen: Dufc)’s
Briefe
zur Bildung‘ des Gefchmads. U, 2,: 1773 ff 6 Bde: 8.—

=

Schäy’s Lehrbuch) zue Bildung. des ‚Gefhm
Halle,
ads
17768
...
2,88.,8

. —. Schlegel’s Abhandlungen von der Nothwendigkeit,
ben ‚Gefhmad zu bilden, und. von ber, frühzeitigen. Bildung
- des-

> Gefhmads; im 2... feiner Uber, von Batteng’s Schrift über
[hönen Künfte. —

"die

" Gießen,

Shell über, frühe Bildung ‚des. Gefhmads,

1782. 8..—.Kämmerer’s

Betrachtung ber fchönen °
Natur in Nüdfiht.auf die Merkeder Kunft zur Bil
dun
des gGe:
Thmads;im N. deut, Merk, 1794,
St, 6, 7:1. 10.1795. ©.

6::0.7.1796. ©t. 8. — Mipälis’s Mittheilungen zur Ber .
‚Förderung der Humanität und des guten Gefhmads.:Leipzig, 1800.

8: —. Auch enthalten 'Schiller’s Briefe. iiber die .afthetifche Er:
(in den Horen: Sahıg. 1. St. 1. u. 2)
viel hiebeeÖchöriges, indem diefe äfthet. Erziehung
im Grunde
"nichts Sanders -ift, al8:Ge [hmads: Bildung,
die freitich, wenn
<..fle.gebeihen foll, mit ber ganzen Erziehung des Menfh
en in. Verz
‚bindung treten muß. Mi
jenent
Briefen ift !aud) zu "vergleichen,
wand Derf. üb. die Gefahr, äfthett. Sittenu. ib, den
moral
„Nugen..derfelben
(im 4. Sahrg.
der Horen St. 11: u. im:2, Sg,
- St. 3.) 'gefagt hat.
0.0 >. MT
Ban no
u. Gefhmadss Fülle :ift eine Solge ber
durch
gängi
gen- Ges "
Ihmads: Bilvung.‘ Man nennt. daher Menfc
. wenn ‚entiveder : ihre äfthetifchen - Erzeugniffe hen gefhmadvonf,.
“oder twentgftens ihre
‚Urtheife. über. äfthetifche Gegenftände ‚beweifen,
daß ihr. Gefhmad
einen hoben Grad von Bildung erreicht
hat. - ©: Sefhmad. :
:"Gefhmads: Gefep, Grundfaß
, Princip, Regel:
...Db 8. dergleichen

slehung bes Menfen

aud): bei

genau

diefer

gebe, ift viel gefteitten "worden. . E83 Eommt
aber. Streitfrage, : wie hei fo. vielen. andern,
auf eine.

ste Beftimmung-derfelben an. Daß bder-G
efchmad nicht ganz
- gefeß = oder regellos . verfahre,-- daß. fidy vielm
ehr
feine Ausfprüde
auf gewiffe. Srundfäge oder "Principien
müffen zurüdführen : laffen,
leidet - Keinen

. Bweifel, . ‚Drüden
denn: 3. 8,
alle: die Eäße,
die man in den -"Poetifen
von ‚Ariftoteles,. Horaz,. Vida,
Boileau,u.A.

findet, etwa andres

Als, Gefee oder Nez.
gen für den Gefhmad,.die man: nur aus,
„etwas phifofophifcher aufs
- 5 ‚Rugen ‚darf, um: Ihnen
bie Form wiffe

nfhaftlicher Grundfäge oder 2

. Sefämade. Bing

a

Er 2

Prineipien zu. geben? Fragt man nun aber weiter, $ fiid fen. \
„aus einem ganz allgemeinen und nothtwendigen 'Gefege,

aus. einem

höchften und..a priori beflimmten Principe, ableiten laffen: ; fo hat
.

‚wenigftend bis jegt noch) Niemand dergleichen. aufgeftellt. : Cs ift
‚auch nicht abzufchn, tie man dazu gelangen foll,. ba_alle: Afthetifche
Urtheite ‚zulegt‘ von dem wohlz oder: misfälligen. Eindrude.. abhans

“gen, den 'ein gegebnes Ding auf ung mad. . ©. . Gefhmads:
,„Metheil.

Die

Regeln. oder Principien

werden

.

. .

daher immer: erft .

"von folhen Merken abgezogen, die. allgemein ober-dbocy den meiften
„gebildeten Menfgen und. Völkern "gefallen. . „Sie. find alfo nur:a-'posteriori gegeben; «8 find lauter empieife gefunone Negeln ‚oder.
Principien.
Bedenkt- man nun, wie fehr fi, dabei Gewohnheit,
"Individualität und Nationalität in’s ‚Spiel mifdt:- fo. wird man.
fid) aud) 'nie darüber vereinigen.
Die Deutfchen werden 3. 8.
- Tchreerlid) je‘ die. dramatifche. Regel. ber. drei: Einheiten annehmen, "..
‚während viele Sranzofen noch). immer darauf. halten; und fo werden .\ :
‚auch in vielen. andern. Geihmadstegeln . ‚diefe. beiden: Völker stets .
von einander abweichen. .E3. wird daher immer forogl Individual

:. al8 National « Sefhmäde geben. Menn ‚man übrigens bie bishe: |

tigen Bemühungen, ein altgemeine3 Gefeg oder, Princip für den Ges’
fhmad auszumitten, genauer. fennen lernen will; fo- vergl. man’
3 außer ‚den unter Wefthetif,:. Öefhmad. und Gefhmads:' “
bildung bereitd angeführten Schriften: noch : folgende: Meier’s

.- Betrachtungen. über dert. erfien:Grundfag aller. [hönen Künfte und

Wiffenfchaften. ‚Halle, 1757. 8. — :Schlegel’s Abh. von den. .

. erften . Grundfägen in ber. Weltiosiäheit und..den. fhönen Wiffenz“ Thaften. _ :Niga,.1770. 8. nebft. einigen. erläuternden. Bufägen in *"
einem. Schreiben |an Nicolai... Ebend. 1771..8.:— Mendele:
fohn: über. die. Hauptgrundfäge der. fhönen -Künfte und. Wiffen-

fhäften; . in 28, ‚feiner. philoff. Säriften, — Morig’ 8 Der
fuch einer Vereinigung aller fchönen Künfte und. Til. unter dem
Begriffe des in fi fetbft Nolfendeten;. in der. Berl." Monatsfchr.
. 1785, ©t.3..— Reinhold über das Fundament der Gefhmads:

“

Ichrez. in Def f. Beiträgen zur Berichtigung. bisheriger. Misverftänds
nie ac .©.-2, bh. 6.:.—. Heybdenreich. über ..die Principien
der Yefthetie

ober ber den’ Urfprung

und die: -Allgemeinghftigkeit

.

‚ber Vollkommenheitsgefege: für. Werke der Empfindung und. Phanz

tafie; in-der Amalthen. :B. 1. St, 2. — Die „Volttommen:
Amitönefene” (oder richtiger, die Foderung, daß alles, was der
Menih Hervorhringt, möglichft vollfommen fein foll) gelten freilich
aud: für „Werke der. ‚Empfindung ..und -Phantafie”.
-(fhöne. Kunfiwate).. C3 ‚entfteht aber dann natürlich die Frage:

‚Wenn findfie fo volltommen?

"Darauf wird ‚man .am Ende, imz -.

ner nichts toeiter ‚antworten &anen als: ‚Bonn fiMi e mögiaf ale: =

y

,
"o
r.

234 .'Gefmads-Kiltit - Gefhmads-Luft.
mein- gefalfen, - Det

En
©,

:

gemeine

tens. an. einem Werke der

bes-äfthetifhen

Wohlgefal:

Natur. ober der Kunft ifk und bleibt

. daher: der’ oberfte Schiedsrichterin Sachen

“

bie möglicft: alt:

empirifche Effect,

Mittheilbarfeit

des Gefdymads,

. Darum

fltebt and) der. Künftler felbft fo fehr nad). diefem Effectes:
und. er

muß e8. - Denn er. erfährt: erfl dadurch, -ob fein Wert wirkiih fo,
vollfommen fit, al8 er nad) ber jedem Menfchen natürlichen Eitel:

£eit zu glauben geneigt ift.. Macht. daher fein Werk gar einen
Effect, fpriht e8 Niemanden an, geht alle Welt gleichgültig vor‚ Aber fo mag er e8 nur ohne Barmherzigkeit
in’s Feuer werfen. -:
‚8 taugt gewiß nichts
und. .wenn
, er noch fo viel Fleiß darauf .

. verwendet hätte...
:..Gefhymads

:

s Kritik bedeutet. entioeber bie Beurtheilung

von. Gefhmadöfachen,
„oder die Anmeifung

- Sefhmad. felbft. einer‘. Eeitifchen Forfung

dazu, . indem _man'den

untenwirft.

Diefe‘ Eris‘

tifhe Forfhung Tann ‘aber in nichts andrem als darin beftehn, daß
man’ bie "urfprünglichen : Gefete . oder Bedingungen . des‘ Äfthetifchen..

‚Mohlgefallens wijfenfhaftlih auffudht, mithin über den Sefhmad
. .Philofophirt . Da nun eben biefes die.
"nn.
\
nn.: Gefhmads:tehre ober die Yeftheti 8 (. WM, 100
au
die hieher- gehörigen . Schriften bereits angeführt find) .thut:
fo.ift der in neuern

Zeiten. geführte .und bauptfächlich

‚buch ‚feine Kritik. der ‚Urtheilskraft angeregte
" flhetit eine

‘zu
:

Gefhmads= Lehre

nennen, eigentlich. unnüg.

‚gleich... Man.

oder eine

Streit,

von Kant

ob die Ar

Gefhmads:- Kritit

. Denn fie ift im Grunde beides zus

kann freifih) den Gelhmad. felbft

nicht

‚ durdy Unter:richt
unmittelbar beibring
. oder: mittheilen
en ,

Ichren d. b.

Diep gilt

» aber aud) von-andern Dinge, }. B. von Sittlichkeit, Tugend und |

Religion. ‚Da man. run gleitoohl bie tifienfchaftliche ‘Theorie
derfelben ohne alles Vebenken Gittenlehre, -Zugendlehre :und Nelis
“ gionstehre nennt: "fo wird: man aud) eben. fo, unbedenklich
die Aer

fiheti als eine Lehre vom Gefchmäde. betrachten und danad) ber
nennen "dürfen... N
Sefhmadsskuft Yeige eben: fo viel als. Aftgetifcjes

‚ Wohfgefallen. oder. Wohlgefallen am "Schönen ‘und Erhabnen
‚In Natur und Kunft, Ob diefes Mohgefallen, intereffirt ober
, anintereffirt
.fei,: hangt von ;der‘ Bedeutung. ab, in welcher
: man.das Wort: Intereffe nimmt. Denn wenn man dabei bIoß
„am das gemeine finnliche . Intereffe denkt, weldyes.5.'B, ein Leder
.
., maul an einer. wohlbefeTafel.
gten
‘. fo wird ‚das Mohlge:
nimmt::
‘
fallen 'am Schönen:und Exhabnen allerdingd unintereffirtfein,
‚da

das Schöne
und Exhabne
. nicht auf folde Art ‚genoffen werden
aucht,
alfo bernichtet. würde, während. doc). jedem Gebildeten

‚ann 5 wenigftens ift bieß nicht feine Beftimmung,: ind
csem
dadurd)
„verbr
0‘

.

.
-

Gefhmads:Mangel

..

\

Ä

: Gefhmads:Sahen
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an ber Erhaltung. deffelben gelegen ift. . Denkt man aber.
an ein höheres Sntereffe, welches geiftiger Natur ifk: fo findet diefes
. (wie fhon:aus der fo eben gemachten Bemerkung erhelfet) ebenfalls

=
\

und zwar in einem .vorzüglichen
Grade beim Schönen und Exrhabnn
":

flattz weshalb man aud) ‚von einem

° deffelben fpricht.
intereffict..

-

(freilich bloß geiftigen) Genuffe .

SInfofern.ft alfo audy das MWohlgefallen
©. Sintereffe

daran

et

.

al

Te

.
- Gefhmads = Mangel ift das Gegentheil -von- Ge:
-[hmads: Fülle Mie man alfo einen Menfhen, in weldem..
»diefe flattfindet, gef hmadvoll nennt: fo nennt man. einen Mens,
fhen, an weldem jener angetroffen wird, def Hmadlos.:MWeger.

:..
:

bes Tegtern Ausdruds aber, fo wie wegen des Unterfchieds- zwifchen.

‚abfoluter und relativer
Utikel: Sefhpmad,
daß

Gefhmadtofigkeit: vergl; "den ©"
0.0
rnit
en

- Gefhymads-Mufter
88 Undern,

die etwas

Heißt ein fo vollendetes. Nunfkwerk:
Uehnliches hervorbringen

Negel oder Rihtfhnur dienen tan.
tifher

Kanon.

So

wurde

wollen, zur.

-

Es heißt daher auch ein Afthe,‘. - .-

Myron’s

Kuh,

ein fehr berühmz

- ..

te8 Merk des Alterthums, hlehtiveg zuvwv (die Negel- oder Richt:
[hnur) genannt. ‚Solhe Werke follen aber nicht bloß .copirt: (mas
nur zuc Uebung taugt) fondern. fo nadıgenhme werben, daf-man

“mit ihnen. wetteifernd -Uehnfiches Teiftet; wozu aber. freilich. aud) :
ähnlide Kraft gehört, mithin Genialitä. ©. Wert
.
Gefhmads
= Norm ft - ebenfoviel al GefhmadsMufter
©. den von Urt...
00
en
ro
x
Gefhmads: Princip f. Gefhmads=Gefen. .
..
‚Gefhmads = Regel. heißt "entweder foviel- als Ges.
[dmads:Gefeg oder foniel als Gefhmads-Muften:
©,

beide Ausbräde, .
0
0 en
‚. Gefhmads » Richter f. Gefhmads =» Kritit und
GefhmadszUrtheil.

. Gefhmads:Sahen

Hl

heifen

2,

en

alle Gegenftände

ei

des -Afthe- . -

tifhen Wohlgefallens. Sie fallen entweder unter den Begriff der...
Schönheit oder unter den der Erhabenheit,
als die beiden °.

. fihetifhen Haupt= oder Grundideen; twiewohl e3 aud) Eigenfchaften .
‘ber Dinge giedt, die man nicht geradezu
mit -jenen Wörtern begeiche : "
Mt, die aber dod) in einer gewillen Verwandtfchaft mit dem. Schdz. &
‚nen and Erhabren flehn, und darum aud) Aflhetifch wohlgefallen, \
tie Anmuth, Bierlichkeit, Würde, Mohelt u, d..g. Cbenfo Eönnen :

bie Öegenftände diefes Wohlgefallens entweder im Gebiete der Naz

Eur ober in dem der Kunft angetroffen werben, ‘je, nachdem fie.
„‚entroeder durd) die allgemeine .Bilbungskraft der Natur mit. Nothe:
‚wenbdigfeit
oder duch die .befondre Bildungskraft des Menfchen mit,

„Beeiheit (die aber hier zum heit Inftinctartig wirkt und daher dam." '
.r

N

236 "Gemälde: Cini - Gefhnäcdrttetpeit
\ > ‚Sein ser Nökhtwendigkeit träge) herborgebracht find. . Do, ‚pflegt .
der ‚Sprachgebrauch die fhönen Kunflwerkevorzugsmweife Gefhmads:
fachen. zu'nennen, während das, was.die.
Natur. erzeugt,” befonders

.

wenn es dag. Öepräge ber: Cihabenheit trägt, mehr
als Gefühle:
> fache betrachtet wird. - DVergl. ‚den: Artikel; äfthetifhes Sefüßt.

DT Gefdma ds:Sinn heißt eigentlich nur der organifche odre
...: Eitperliche Gefhmad-, als einer‘ von den. fünf bekannten Aufern
>

innen.

Sinn

Wenn

man „aber den .geiffigen .Gefhmad

für'das Schöne.(sensus puleri) nennt:

aud) . einen _

fo "gefchicht

Dieß inte. wegen einer gewiffen. Analogie, indem’ diefer Gefcymad in
feinen ‚Ausfprüchen “eben fo "unmittelbar und: gleichfam ‚despotiich,
= aber’ auch (had Ark aller. Despoten) "eben'fo: veränderlid) | und
.. Hleichfam ‚Taunifch
"zu fein fcheint, wie jener £örperliche Sinn.: Das

Fa

er jedoch aud) feine ‚Gefege : oder Negeln. habe,:ift ‚bereits in dem

. titel Gefhmads»Gefeg bemerkt -worben, - Vergl, aud) den

fa, An,

2:
Gefhmads-Urtheiloder- äfihetifches Urtheil bes
zieht
fich nicht auf.die Erfenntniß eines Gegenflandes, fondern auf
den Eindrud,.den
er auf:ung made, indem wir ihn wahrnehmen.„Mit
fpredyen ‚alfo in. einem !folhyen . Urtheife‘ eigentlich nur’ unfer
. Wohfgefallen oder Misfallen an dem. .Geyenftande‘ aus. „. Dabdurd) '
‚unterfcheidet
es: fi. wefentlich von dem Logifch = metaphyfis
Shen Urtheile, welches: fid auf. die Erfenntniß "eines. Öegenftandes

0

bezieht ‚und „daher "audy ein -ErfenntnißzUrtheiheißt,
f- : Ein

folches, wäre 3.8. das.Urtheil, daß eine. Bildfäule von-.cararifchen " „Marmor fei.. Wenn aber- ebendiefelbe für: [don erklärt würde, ‚fo

“wäre das Urtheit- äfthetifh. ; Denn 'man.fpräche nun bloß fein Wohle

gefallen am der VBildfäule ‚aus und erklärte fie auch nur in Folge diefes" Wohlgefallens für: [dhyön. . Das. Wohlgefallen‘ geht daher dem .

“

Artheife :ald Bedingung voraus, fo

and.-fofen für, fpön

Da ‚fih.nun

daß die .Bildfäule

nue

darım

erklärt wird, weil. und ‚Wwiefern fie gefällt. 7

dag MWohfgefallenan .einem

Dinge

Niemanden

ande:

“ „monfttiven läfft, fo ift auch das Gefhmadsurtheit als foldhes inz

demonfteadel, -. Man müffte den Andern. erftin ‚bie. Lage verfegen,
daß. das. Ding’ auf ihn. eben. fo als-auf. ung felbft: wirkte, um fid
. der „Einftinnmung feines Urtheils zu verfichern. . Da aber.dieg nidt.
. Ämmer gelingt, - fo

ift. der.

Streit. über

Sehmadsfachen

oft gar

nicht. zu enticheiden, : wie: fehe man fich auch bemühe, den Andern .
= von der Nicgtigkeit unfers Urtheils "zu Tiberzeugen. :; Dog fi) in
foldyen. Streit häufig -aud)..Affecten und Leidenfchaften (Gunft und : Ungunft, ‚Neid,

Eiferfucht 2c.).

einmifchen und

ihn. dadurd) endlos

„machen, ifE eine, bekannte, Sadye. . Man. tenfe'nur an die heutigen,_
. Theaterkritiken in ‚unfeen:äfthetifhen Zageblättern oder Zeitfejriften.
ec:

Eu

2

“

\
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- Gefhmads: Berbirtung or:Btederbung i"Be,
"fdmads: Bildung..: .
—
N
2.

Gefhmüdt

f. gepust.

.

”

B=

. Gefäniegeltf. Beleaipeii;t da es mitegeteat gi
‚bebeutend. gebraucht, word...
Gefhöpf (creatura) ift. ein. gefehnffenes. »: he. Herborges
“
: "brachte Ding: - Infonderhrit aber heißen die endlichen Dinge Ger‘ . .
fhöpfe Gottes, wiefern fie nad) der religiofen Betrachtungsart
"
auf Gott als ihren unendlichen Urgeund bezogen werden. ©.: Gott;

u

Gefhriebne: und. ungeforiebne‘ Gefrte

und. Berfafe

:

" füngen f. Sefeg.:
A
Gefdult heit. derjenige, weicher, in‘ ber Sul für, ‚einen " “
- Beruf ziwedmäßig gebildet worden; teshalb man aud) von: einem
. folchen fagt,:-baß . er: Schule: ‚habe. . "Shm fieht;ätfo der Un:
-gefhulte entgegen ; der. nicht fo gebildet worden oder Eeine Schule’ SE
"bat. © Schule und hulmäpig.-.
Daher giebe es: au. ges.
[hulte und ungefdutte. Phitofopden. - Die, erten Philos“ fophen_ waren insgefammt ungefchult, weil: 8. no) Feine Phis.
2
- “N lofophenfchulen gab, in’ tweldhen fie hätten ‚gebildet. werden. Einnen.
Aber :e8. giebt audy noch heutzutage. genug Philofophen;; die feine...
Schule. haben, weil.ed ihnen entweder an: Gelegenheit "oder ‘am.

. Witten, fehlte, fi hufmäßig- Biden zu Taffen..- Ein:gefhulter

Be ‚Phitofoph if aber darum no. Fein: Scäulphitofops;. denn‘
"ein folcher toird er’erft dann, wenn er auch für. die Schule: di ho
für

die MWiffenfhaft philofophitt,, ‚mithin. ander. Entisidelung

und-

„Ausbildung - derfelben durch, mündlichen ober. fhriftlichen Unterricht
“ wirkfamen _Antheil; nimmt. -- Dem.. Schulphilofophen :ficht
daher ‚der ' Sebensphilofoph

entgegen, - ber. ebenfo

wie jene;

.

, fowohl- -gefeguft als ungefhult‘ fein. kann... ©; Lebensphilofos
phie. - Auch) vergl. philofophifde Säulen:
%
Sefhwindigfeit. (eeleritas). fe .die: eitige Grdge der.
" Vervegung mit Hinfiht. auf einen ‚gegebnen ,Raum... Ein ‚Körper me
bewegt :fich nämlich, gefhwind, : wenn er-in Eurger Reitz. .
langfam, wenn er in. langer. Beit einen gegeönen Haum durd)=
luft. -, Sind die. Räume), durch: tele ‚fid.. zwei ‚Körper beivegen, ° .
verfchieben,” ‘fo’ muß mah :jene Räume durdh . die. Zeiten. dividiren,

“ vwoelhe diefe: Körper-dazu brauchen... Der. Quotient glebt alsbann : bie telative Gefgpwindigkeit beider nad): der. ‚mathematifdjen.
" Formel?’ =

s

©,

ben Büchftaben C Eine ‚afozute ‚Ge:

{dwindigkeie gieht - 8 nicht; ober man, müffte darunter eine

folcye -verftehn, too ein Körper in einet- unendlich) Eleinen'.Beit einen.

unendlich. großen Raum

burchliefe — was eben’ fo wenig, dankbar -

ift, als ba. in einerE ment ‚großen. Brit nur:
m ‚ein! ‚umenbfi Steiner
[Pusue

04

em

‘
en

:

N
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Zu Raum’ biurhlaufen werben ’follte,
diefes die

abfolut. Eleinfte

.

Gefeilfchaft E u

"Senes’ wäre die abfolut größte,

Gefhwindigkeit.: Die

Gefhmindigkeit

ift übrigens nur. das eine Moment, nad) twelhem die-Größe der
Bewegung eines’ Körpers

.gefchägt. werden muß;

das ‚andre.ift: die.

Maffei:’ Daher betrachtet man jene Größe "als.
ein -Product der
:- Maffe und der Gefchwindigkeit, wenn man-beide in einander mul:
. tipficit€, nad) der. mathematifchen Formel: Q=ME.
©. den

ES

Qi

Bude

-

ht
ric
richt
2.0
7 Öefhwoine
oder nge
füge Schwurge
(jury)
in.
1.Seredtigfeispflege

5.7

.

Gefellig und Gefelligfeit'(von Gefeti, socius) find

. Ausbrüde, welde fi

. bezichn.

auf das Veifammenfein” Iebendiger -Mefen

Daher nennt man

biejenigen 'Thiere

verflimmet ft...

Ebendeswegen 'Tegt-

gefellig,:

welde

man

MWefen

gern zufammenfeben, den Menfchen aber das gefelligfte Thier,.
weil er :biefes Leben am “meiften Hehe, tvenn“ nicht fein Gemüth
- „unnatürlih und unfittlid (duch "Religionsfchtoärmeret oder Mens
..[henhaß).

jenen

„einen Gefelligkeitstrieh (instinetus socialis) bei, melder im.
; unverborbnen Menfchen am. .fkärkften. wirkt, Es beruht‘ derfelbe
darauf, daß" MWefen verwandter Art einander- Anziehn vermöge ges
tiffer Bedürfniffe, :die fie nur -durd) “einander gehörig befriedigen
2 Eönmen.’ Daher‘ fieht ‚auch mit jenem Triebe der Gefdylechtätrich .
in genauer Verbindung. ‚Diefer führe zue
die rfi
Gefchlechter (Mann
und ' Weib berfelben‘ Urt) zu “einander; "dann aber ' verknüpft er
in Verbindung mit jenem Triebe. aud): die von’ ihnen Erzeugten
Eu mit ihren Erzeugen. "Dieg’ift die natürliche Grundlage "Aller, ge:
felligen Verhältniffe,: wozu aber beim Menfhen 'nod) sine
‚Menge -andertveiter und höherer Motive hinzukommen’ Eönnen, ’E8

giebt. daher für-den

«Reit,

Menfchen auch eine Pfliht der Gefellig:

weil er in -vereingelten

*. Man nennt: ebendeswegen

Leben. co und

diejenigen :Zugenden

ungebildet bieibt,

vorzugsweife ge:

: - feltig,: welche die Menfchen: einander nähern, roie Werträglichkeit,..

Dienftfertigkeit, Offenherzigkeit, . Zreueirc. Gefellig
e Künfte
aber werden diejenigen genannt, welche “theild eben: dazu beitrage
n, theils vom Menfhen nur in "Semeinfchaft : mit "Andern aus:

“ gelht twerden -Eönnen. Unter diefen fteht bie Schaufpielkunft oben.
an, welhe darum audy die Menfhen am flärkften an fich: zieht:
Gefellfhaft (societas) wird, eigentlich nur von Menfhen

“gebraucht,ob, man gleich Gefeltigkeit au. den Thieren.beitsgt.

S. den.vor. Art. Denn man fagt dodh nicht
- ‚eine. Sefelfhaft bilden oder fih in, Gefelfchaft von ihnen, "daß fie befinden, : wenn fie
‚auch in Heerde

n, Haufen oder Trupps beifammen- find. - Eine Ge
. feufhafe mug alfo etwas HDöheres, Vemunftmäßiges fein. ‘ Man
braudht aber and) in. Wezug uf Menfhen das Mort in einem ..

Gefellfhaft

,.

0.239.

dreifachen Cinne, toeldher forgfältigzu anterf[heiden if. Sm
tern. Sinne’ heißt: jede Veteinigung. von Meenfchen fo,

“auch nody fo vorlibergehend wäre, wie 3. B.

wet:

wenn fie

eine, Theegefellfchaft.

Dun kommt da bloß zur gegenfeitigen Unterhaltung (durd, Gefprich,
Spiel,. Tanz 2c.) zufammen und tren-nt
fi wieder, wenn die
. Stunde gefehlagen oder bie Unterhaftung
fid) erfchöpft hat. GSolde

"
-

Gefeltfichaften richten fid) meift nad Sitte und Gewohnheit, und.
. haben aud) einen bald guten bafd fhlehten Gefellfhafts-Geift
ober Tom. Ihre Eprache ift. die gewöhnliche Converfationsfprade
_,
(1. Converfation) und ihre Unterhaltung
‚die gewöhnlichen
Ge:
felffpaftsfpiete (f. Spiel),
Da nun im menfhlichen Leben die. ,
Menfhen,

wenn fie. au fonft,gar.nicht verbunden, find, :doch ver=

möge ihres. Beifammenlebens auf: der Erde mit einander in bald
© nähere bald entferntere.'gefellige Verbindungen
Eommen ’Eönnen: fon‘
nennt man. aud das. ganze. Menfchengefchlecht.
.die. allgemeine.
-

Menfhengefellfhaft. “Im engern Sinne aber verfteht man
darunter, eine dauernde, Vereinigung von Menfchen. . Dauernd- aber .
- ÜEfie, nur, wiefern
fie. einen
. beharrlichen Zwei -Hat, der. durchge

meinfame Thätigfeit verwirklicht werden foll.. ‚Eine foldhe ift.3. 8. : .
die eheliche ‚oder häusliche Gefellfchaft, aus welcher bie. Übrigen wieder.
bervorgehn, weil durdy fie die Fortdauer der Menfchengattung Über: ,

haupt bedingt if, ‚Sm engften Sinne, endlich verfleht man ‚datz
unter die bürgerliche Osfellfhaft oder. den. Staat, der die übrigen
umfohliegt oder in. fid) aufnimmt. "Da von diefem
im. Art. Staat :
die Hebe fein wird, fo. nehmen wir hier das W; Gefellfhaft blog
in der zioeiten Bedeutung. Eine folche Gefellfchaft hat, wie gefagt, .
einen beharrlichen we, der ebendarum dev Gefeltf Haftszwmed. '

(Sinis socialis) Heißt.

Da

derfelbe-duch gemeinfame Thätigeeit

verwirklicht twerden foll, fo 'beziehn. fich_darauf'getwiffe befondre (von V
. den allgemein menfchlichen verfchiebne, obwohl. mit. denfelben. ver:
dundne). Rechte und. Pflichten, toelche deswegen Gefellfchaftss
Nehte und. Pflihten (jura et.oflicia socialia) heißen. Der ;
erfahrungsmäßige. (empitifche)

Urfprung einer- ‚foihen

Gefelffpaft .

mag daher fein, welder er wolle: . fo.ift doc) der'vernunftmäßige
(tationale) Urfprung -derfelben immer in einem DVertrage’zu fuhen,.

welher ber Gefellfhnftspertrag ‚(pactum s. contractus ‚s0c.) .!

beißt, Diefer Vertrag braucht aber nicht ausdrüdlich abgefchloffen, - -bieltoeniger in einer Urkunde förmlich niedergelegt zu. fein; er Tann‘. °

aud, flilfchtoeigend bucch „die. That felbf -(ipso facto) ‚eingegangen: fein. . Denn fobalb mehre. Perfonen behartlic zufammenteben, um -

einen gemeinfamen Bier durch 'gemeinfame- Thätigkeit. zu. verwirk .
lichen:. fo ift dieß ein unverfennbarer "Beweis," daß ihr Wile in

diefer: Beftimmung einftimmte, daß fie-f
mit einander"
id) zu biefem

Behufe.. vertragen, daß fie. geroiffe, pofitive Leiftungen, - zu. wel
‘

.

’

’

ont

---

2 BE Sefelfhaft: 2 PR
hen:fie ohrte force Witlensvereinigung' nicht verpflichtet” fein volwdei;;
‚gegen

einander übernommen "haben. : Hat-nun die "Gefelffchaft lange‘

_ Zeit (durch 'mehre Gefchlechter”
oder Jahıhunbderte) beftanden:‘ fo’ Eann
fi ihr Urfprung gleichfam in "ein mythifches oder myftifches Dunz
Eel.“ verlieren,

fo daß

man! vielleicht nicht "einmal: im’ Stande’ ift,

: ibn hiftorifch nadzumeifen,:" weil: die Urkunden‘ der’ Gefchichte :nicyt
fo weit indie Vorzeit hinauf: reihen.
"Die -benimmt”aber”
der
., Sefenfhaft. nichts von ihrem“ rechtlichen - Beftandezifie.tft und“
“ Bleibt‘ vielmehr eine rechtsbeftändige" Gefettfhaft,: fobat.
ihe nur’
ble-Sdee von “einem "Vertrage?zum Grunde gelegt werden’

+ Tann.

Märe‘ dieß nicht möglich,fo hätte- fie" auch in den" Augen’

det: Vernunft ’Eeinen :NRechtsbeftand."
Diep: it der Fall bei Ban:
diten'= Näuberz Kupplerz' und’ Gnüners Vereinen‘: Sie können wohl
außerlih
die: Form der’ Gefeltfhjaftlichkeit habenz” aber

03- fehlt ihnen !das Innere: Wefen,dasrehtliche Lebeng:'
princip.derfelben,’ jene''Sdee.3: Wollte min’ nämtlic, ihnen eine’
fotche: dee zum ‚Grunde Tegen: fo: müffte'man annehmen, daß fie
buch) „einen Vertrag -Nechte': und’ Pflihten‘ übernommen ‘hätten,
. welche" den allgemein nienfchlichen'“
geradezu 'entgegen toären. Ein "folder Vertrag: wäre aber: fchändlid (pactum “turpe);: dergleichen
die Vernunft nicht Als gültig’ anerkennen Eannn, ohne: fd) felbft in’
-

ihrer Gefeggebung

zu’ widerfprechen, - ©: Vertrag.‘ Darumbes‘

»tradptet auch" ber, Staat "folde ‘Vereine:
Gefellfhaften;z ja -er' duildet fie" gar. nicht,
und Pflicht’ Handeln‘ will, fondern fucht:
-Eann.. ©. So “wichtig "und. nothwendigift
+2

- fhaftsvertrage feftzuhalten‘,

indem’ aud)

nicht “als” rechtsbeftändige'
wenn er“ felbft nach Nedyt‘
fie auszurotten,/ wenn er,
es, bie" Idee vom‘ Gefellz'
der Staat: felbft ohne bier

. . fetbe- Feine rechtliche: Grundlage : Haben würde." ©: Staatsver:
. trag. Jede Gefelfchaft ift’demnädy eine moralifhe Perfon, und"
die phofifchen‘. Perfonen (Individuen) welche zu”iht:gehören ,. heißen.
ebendarum Gefellfhaftsglieder.oder Mitglieder

(membra’

' societätis, -audh- Thledtweg: socii,' Gefellen);"bie:nicht zu ihr gehös
‚tigen Perfonen’ aber‘ Stemdlinge (peregrini)- oder Auswärs'

tige ‘(extranei), * Veftehe "eine Gefelfchaft‘bloß aus” phnfifcen

\ \

Derfonen, “fo ift fie- einfach -(simplex); -befafft fie aber andre
moralifhe Perfonen, fo heißt fie zufammengefegt' (composita).
, Se inniger- und genauer» bie" zur : Gefelfhaft gehörigen - ( phyfifchen
oder" moralifhen) "Perfonen

mit einander

verbunden

find,

deftor

mehr ‚Aehnlichkeit hat ;die - Gefellfcyaft- mit..einem - or ganifhen’.
Körper - Darum. heißen die Gefellfchaften aud Körperfhaf:
‚ten (corporationes) und deren Einrichtung" ihe Drganismus,

Hati.die Gefellfhaft fi) auf eine beftimmte” Baht von -Gfiedern‘ bez fhränfe,
fo daß erf ein altes Glich abgehn muß, bevor ein neues
eintreten fann: „fo beit fiegeich toffen. (dausa)5 im’ Gegentheit..
\

r

.

—.
N
”

.

ae

.

“

Gefeltfihaft

‘

: . Bu u 9

,

“

ungefcloffen oder offen (patens) weil dann der Zutritt neuer

nn

Glieder immer möglich, wenn auch duch Wahl bedingt if:. Hat

> bie Gefelffhaft fid) nur: auf eine beflimmte Zeit vereinigt, wie eine
“ Hanbelsgefellfhaft auf 10 :Sahre: fo heißt fie :felbft zeitig (tem_ poraria); immerwährend aber (pere
nnis)
. wenn
- vorausgefegt

wird,
“

Staat.

';

daß-fie fidy nicht wieder auflöfen wolle, tie‘ Kiehe-und.

Hat die Gefellfchaft einen feften Wohnfig, fo.beiße:fie.ferbft : :

- :

> feft, (ixa); zieht fie von einem Orte zum andern,fo heift fie wanz
“bernd (vage): Leben ihre Glieder immer: oder doch meift räumlidy

beifammen, fo.heißt fie verfammelt, (collecta);. leben fie aber
: beharrlih) an"verfhiehnen Drten, fo heißt fie zerffreut .(disjecta), .
Eine foihe Gefellfhamuß
ft einen Bwed haben
der fid) ,
auch duch. .
“ein. Zufammeniirken aus der Ferne erreichen fäfft,..voie eine gelehtte, -

+;

‚ober Handelgefellfhaft; denn hier genügt fon die hriftliche, Mitz. - .
2 theifung, twiewohl dieß allemal nur ein loderes Band ift. Gefelfhafe . „ten, toelche immertoähten
fein -follen,
d müfjen daher -auch im San.
"zen feft und ‚verfammelt. feinz obtoohl einzele Gfieder fid) von- ihnen

auf

=

Schaft

Eürzere ober längere

Zeit entfernen mögen.” Hat
die: .
Gefell?

einen ganz. beliebigen

Bed, - fo: heißt
fie “eine willkürz

‚liche Carbitraria);- if aber- ihr 'Zivedk dur: die Natur oder die

-.

(necessaria),

: -

Vernunft

befti
‘fommt,
heist -fie eine nothwendige

Bon biefee Art find Familie, Kirche und ‚Staat. ©. diefe Ausbrüde,. Die. Angelegenheiten einer Gefeltfchaft Fönnen: entweder...
buch Stimmeneinheit
(per unanimia) :oder duch Stimmen:
..mebrheit (per plurima scil. vota) entfchieden werben. Legteres

.

©.

toird bei größern Gefelffhaf
immer. ten
ber Salt’ fein. mäüffen, weit
„man fonjt felten. oder. nie. zit. einem: Delchluffe: tommen: würden,
Daher bilden 'aud) folche ‚Sefelffeaften. Ausfhiffe, tele „die
Stelle de3 Ganzen ‚vertreten. - Eben fo. bedürfen’ fie :ber-Dbern '
oder

Vorgefesten,

tvelche ‚die Leitung

- -

der allgemeinen Angeles.

genheiten mit mehr oder" toeniger. Autorität“ übernehmen. ;. Alles. dieß aber hangt von , pofitiven Beftimmungen ab, welche entweder
buch Gewohnheit oder durd) ausdrüdliche Gefege angenommen find. - :
Das allgemeine Gefellfhaftsrecht (us sociale universale).
.
“: Tann hierüber weiter nichts beftimmen, als daß,’ welches »aud). die.
.” Geftatt‘(forma) oder. Verfaffung (constitutio) einer. Gefelle / .
- Ihaft fei, meder- duch. Herfommen
'nod) duch) :Gefeg irgend. eine
pofltive Beftiinmung angenommen fein. dürfe, welche dem .NRechtdz"
.gefege ber Vernunft

.

.

zumwibderliefe,' mithin den Rechten der Menfche “ heit in den eingelen Gefeltfchaftsgliedern Abbruch thäte. Die
Ges
Jeufcaft würde fonft das" Anfehn- haben, als. wollte fie Neht in
Unrecht. ober Unteht in Necht

“präge

einer

ungerehten.

verkehrenz:fie wide

-

alfo dag Ge...

Gefeltfhaft annehmen,

was. dem,

„Begriffe eines Vereins\von vernknftigen Wefen, wie auch.der Zore

. „Keug’s enepklopäbifg;sphilef, Wörterb. 8. IL. 16
Fu

-

>

N

Ef
.,
2°.
2

vom : Öefellfchaftsvertrage, „offenbar wiberftreitet.:.. Gerechtigkeit [ol daher die, Bafis aller Sefetfchaftlichkeit fein; dann wird aud) die
Klugheit
das allgemeine Befte oder das Wohl: der Gefellfhaft
am

“ Teichteften
und fiherften befördern Eönnen. Verst. Home’s Unter

», fuchung

‚über die moralifchen .Gefege. ber. Gefellfhaft,:

X.

d. Engl,

Leipzig, 1756. :8.— . Wolff’s „vernünftige Gedanken: von dem

... gefellfpaftlichen Leben der Menfchen ıc.

71736.

Halle, 1721: 8 U. 2.

— Laguemad’s allgemeines ‚gefellfhaftliches. Necht.

-

Ber:

lin, 1745. 8. —: Rouffeau’sWerk
. vom gefellfchaftlichen Ver:

trage gehört aber nicht: hicher, weil deffen
Verf. nur .die, bürgerliche
._ Befelfgaft im Auge hat, alfo,. das.
MB. : Gefellfiyaft im, engften -

.. "Sinne nimmt.
Dod): find au) manche gute Bemerkungen über °
die Gefellfhaft. im Allgemeinen darin .enthalten.. MWegen der fog.
ı Löwengefellfgaft f. d. W. —. Neuerlih, wo die Gefühle
zu ganz befondern "Ehren gekommen find und Alles in Alfenn bes
herefchen follen,—. Moral, Neligion, Politik,

Dhilofophie, vie.

.. kit: aud) am: Ende Mathematit,- Phnfit, „Chemie — hat. man’
2.
biefelden ‚auch zum. Principe der Gefettfhaftlichkeit en
hoben,
So fügt Bonftetten in einem, Auffage. „über die Ber: bältniffe' zwifchen den Gefühlen” (abgedruckt als .Brucyftie. aus
Deff.: Philofophie
dee

S. 1829):
„al8

Erfahrung

ıc,

im Morgenblatte

Ne. 164,

„Man hat bis jegt die Entftehung. der GSefeltfchaften /

eine: Folge der

Willensübereinffimmung

der Einzelen ;

‚nbetragtet. : Dieß. ift ungichtig: . Die Gefelfichaften verdanken wich
; mehr. der Gefühlsübereinftimmung ihren Urfprung, und
2
„aus ben: Öefegen diefer muß. ihre Entftehung erklärt werden.”
—
Nun
sgiebt 68° freilich -fociale Gefühle," aber audy anti:
fociate, wie die, Erfheinungen‘ der. Symipathie, und. Antipathie
„
beweifen, burd). welde: Menfchen bald! zufammengeflihet,bald aus
‚ einander‘ getrieben‘. werben.- * MWiüxde: nun. wohl.
eine Gefeltfchaft
‚zu Stande‘. Eommen und. fortdauernd, beftehen, wenn
"die : Gefell:
f&aftsglieder
r nachdem. fie; wie. die

“Gefühlen

zufanimengefühtt worden,

bernunftlofen: Thiere:
von ihn

nicht. aud) "ferner .beifammen.

bleiben. wollten, wenn -alfo ihr Wille.nicht'in.
diefer Beziehung R übereinftimmte? E83 giebt-ja-audy Menfchen, weldye
Lieber einfam
.
Ieben., Solher. Menfchen Wille würde nicht übereinftimmen,
folglich

„auch

Eeine Gefellfhaft begründen.

Und warum nennt

man eine Heerde
: von Schafen oder Rindern
, von Ameifen oder Bienen
einen Haufen
Zn
eine. Gefellfhaft, da folhe Thiere doc) gewiß
fimmende Gefüh le haben? Unffreitig, weil fie auch -ikbereinzunfähig find, einen
. pernünfti

gen,
mit Behartlihkeit.auf
Le:
benszwed gerichteten, Wilten zu haben. denfelben
Hier'mußaffo nud) .
u »da8_ eigentliche Princip der menfhlihen (über
jeden bIöß thiez.r.
\ tifchen Berein binausgehenden)G efetif HaftlichyEeiet gefucht werden.
:

un

or
Vol

“

-.

"2.

.

>

Gefelfafts:Gcift

"

.

Gb.

..

. ‚Gefellfgafts = Geift, :Stied,‘- Pflicht,
Spiel, Bertrag f. den vor Ute u ne
un

rn.
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Neht,.

Gefeß. (lex): hat feinen Namen vom Segen. - Diefes
Segenift .nämlid),
ein Beftimmen- deffen, was ‚in irgend einer
> Beziehung ducd, gewiffe Kräfte zu bewirken if. . Man Eanın daher
fügen, ein Gefeg überhaupt fei. eine allgemeine Pegel, - melde die ."‚Wirkfamkeit gewiffer Kräfte beftimme, , Da es. nun- ebenfowwohl : .
verfchiedne Kräfte als verfchiebne Beftimmungsweifen berfelben giebt, -

.
.
-,
,

„fo_giebt.e8aud),
verfchiebne ‚Arten von. Gefegen. : Es giebt nämlid -.
eftlih. Naturgefege (leges. naturales, physicae).- ‚Diefe bei.
flimmen die .Wirkffamkeit,
der Naturkräfte, auf eine, fo, nöthiwendige - '.
Weife, daß. fie- nicht anders als fo, wie, es beftimme ift,. wirken rar
‚fönnen. , Die Erde. 3.8. .muß. fih .täglih um ihre Adfe..und.. "; >
Jährlid) um bie Sonne. .beivegen,. weil "dieß. ein Naturgefeg -.ift, pn

. Solche Öejege heißen daher auch

Nothwendigkeits: Gefese.

(leges necessitatis)., ‚Ihnen ftehen entgegen die Sittengefege ..: (leges morales, ethieae). Diefe, beftimmen die MWirkfamkeit des
‚Willens ald einer. freien Kraft der Menfchen als’ vernänftiger Wer ..
© fen, die. jenen Gefegen zwar gehorchen follen,. aber ihnen aud. den : .
Gehorfam . verweigern -,Eönnen. , ©, ‚Freiheit. : GSolde Gefege‘.
"heißen baher auch : Willens=.oder Freiheitsgefege ‚(leges

. voluntatis s. libertatis). Aber audy. hier findet wieder ein Unter"...

f&hied flatt, und zwar ‚ein doppelter. „Einmal nämlic) "innen diefe . :
“ Gofege. in Unfehung ihres Gegenftandes.
oder Bielpunctes entweber .- "
Rechtsgefege ‚(leges juris). oder Tugendgefege .(leges -vir- wr
- tutis) fein, je:nachdem fie entweder
bloß die Außere .oder audy die"
innere ‚(don der Gefinnung oder Triebfeder abhängige) Einftimmung . :
‚,. menfglichen" Veftrebungen ‚und. Handlungen. beftimmen,; mithin ent: weber ‘die. bloße Nechtlichkeit. oder" aud) die -Zugendlichfeit des.
=

‚menfhlichen

Verhaltens zum . Gegenftande
oder Bielpuncte “haben.

" Nennt man bie -Tugendlichkeit Sittlihkeit
fo werden

aud die

Tugendgefege

im engern

Sittengefege, im

-

Sinne,

- --

engeren. -"

" Einne heißen. Sicht“ man, aber auf. das Subject, von weldem
‚die Beflimmung ausgeht, oder auf.die Autorität, von welcher das - '.
- Sefeg als ‚abhängig gedacht wird: fo ergiebt fidh. außer jenem
objectiven „Unterfchiede noch ein. fubjectiver,: den man. nicht ganz .
. pallend dadurch bezeichnet hat, daß man .die eine Art natürliche, bie

andre willEirliche

oder- pofitive ..nannte. -- Denn

die fog.

nakürlihen Gefege find nicht Naturgefege .in der zuerf
“. angegebnen Bedeutung. .fondern vielmehr Bernunftgefege, bie

nue darum natürlich. heißen, "sell fie aus der innern Natur des.
Menfchen felbft als eines verninftigen Wefens hervorgeht.
Sie:

. ‚foltten daher Lieber urfprüngliche
Me

E

nn

Gefege, heißen, oder Gefege
246

ee

Zu

. -

\

wen BE ".Sefeg u

a

|

prioris © Ss biefer Beziehung wird auch det Bernunft Autos '
nomie
:

(fr d. W.)

beigelegt -und
. ihre Gefeggebung

genannt... Die fog. willfürlihen

Gefege

eine

innere

aber beißen. nicht

darum fo, weil in ihnen eine bloße Willkhr fi) ausfpreden dürfte,

:°fondern
einen

weil dabei eine -Aufere Autorität wirkfam ift, deren MWiltfür

gewiffen.

Spielraum

hat,

um. nad

‚gegebnen

Libensvere

Hältniffen und Umftänden.” die. Gefege. geben, “abandern und

heben zu fönnen.

.

. gegebne

Gefege,

aufs

Sie: find daher empirifche ober a posteriori

und werden

nur

auf. dem

biftorifchen Wege

cr=

"Tann; 3.8. die. griechifchen, tömifchen, beutfchen; .. feanzöfifchen
Gefege.
Darum heißt aud) dieß eine äußere Gefeggebung;
-poz
a
fitiv aber nennt man- fie,- weil.
dag Segen .(‚ponere) hier-flärker.
Bu „hetvorteitt ‘indem dergleichen Gefese "gewöhnlich in beflimmten
$orz_
meln "aufgeftellt werden ‚und‘ .daher auc, leichter zu erkennen find,
ag
bie natürlichen, : die fi) oft nur dunkel; in. unftem "Bewufftfein
: nu ankündigen und. daher erft. einer toiffenfHaftlichen. Entwid
elung
dürfen, wenn ‚man fie..cecht beftimmt und deutlich erkennen ber
foll,
Die natürlichen - Gefege: find. „aber -doch : die. eigentliche Norm oder
En Nichtfhnur für jeden pofitiven" Gefeggeber, tie der.
Art. Sefegs
En gebung zeigen "wird. "Hier ifE nur. noch ‘zu bemerken,
daß man.
zumwellen-audh. göttliche und men [liche Gefege (leges divinae ‚et humanae) unterf&eidet..” Diefer Unterfhieb if
aber
end, weil man: dabei_von einem’ doppelten, Sefihtspunct fehr fdwanz e ausgehen
Fahn.: Betracman
hte
-nämlic
t. , "Gott al3 den Urgrund aller "Dinge,
... fo it er-aud)

[hen

der Urgeund' aller .Gefege, die nicht bloß von Men:
gemacht find. Sn. biefer Hinficht: werden \alfo
die göttlie

hen
Örfege - die 'natürlihen,' und die menf&hlich
en bie
-.,; pofitiven fei-- n.
Allein man hat Gott auch zuweilen .als einen
pofitiven- Gefehgeber betrachtet, indem: viele Völker
. ihre: alten Gefege
. unmittelbar aus einer göttlichen Quelfe
abfeiteten;- weit ihre feüheften
. Gefeggeber- ihnen jene "Gefege unter göttli
cher Autorität angekündigt
2 hatten, umdefto leichter Gehör und
Gehorfam zu finden. Sr
biefem: Falle : würde

n aber bie: göttlichen Gefege Eeine "allgemeine,
fondern nur’ eine- befondte ‚Verbindficjkeit haben, ! ‚näml
ich für das
jenige VolE, dem‘ fie ‚urfprängfich. ‚gegeben wurd
en;
"während die
„göttlichen Gefege, weni man darunter
die
‚natü
rlich
en
verft
eht, für
‚alle: Menfchen ohne Ausnahme ' gelten -müffen.
Da fihnunvon .
. ‚Teinem pofitiven : Gefege. erwei

fen “läfft,
- Abkunft fei: fo find, in’ ber Philofophi daß 68 wirktic, göttlicher
e" wenigftens , Unter göttlie
. Gen’ Gefegen allemal” diejenigen zu: ve
"welchn
he ,
Gott dein
u . Menfchen durch - feine ‚Vernunft "gegeben rf-le
‚bat, alfo chen die, fog.
‚. Matürlichen, = Endlid, -unterfcheidet man auch) ‚nody
‚gefchriebne .
2 und. ungefchriebne Befege
: (leges.’ scriptae Üet' non - scriptae).”
\. Diefer! Unterf

ehied fältt mit jenem "zwifchen natürlichen, und pofe
en

. a

Brig.

u

: . . 213. ;

tiven Gefegen völfig zufamanen
bie Beyeieinung deffetben abır ie: .
- von einem ganz zufälligen Umftande hergenommen. . Naddem nm:
lich die Screibunft erfunden tar, fing man an, -aud) die pofitivn Gefege in Schrift darzuftellen; darum ‚biegen: nun- diefelben
. gefhriebne. Sndefjen. find .dod) "viele pofitive Gefege, die auf
bloßem -Herkommen beruhen, die .alfo Niemand förmlich ;.gegeben :_ .
hat, aud) nit. aufgefchrieben ' worden.
Eie. find alfo ‚infofen °".
. ebenfalls ungefhriebne. "Umgekehrt hat:man’ auch die natlı
©
.
lichen Gefege feit langer Zeit. fon fchriftlic) barzuftellen. :gefucht.
= .Mithin find biefe infofern ebenfalls gefhrichne.
Uebrigens hat. .
“ diefer. Umfland Eeinen Einfluß auf die innere Kraft oder Gültigkeit
‚dis Örcfeges. Es fritt dur) die Schrift nur beflimmter und. deut:
. Kicher hervor, und wird. auch dauerhafter. .Dody gewinnt e8 eben
dadurch immer ctwas, weil" ed nun. vollfommmer ausgedrüdt” und:
. Teichter erkennbar wird, ° Und bei dem Anfehn, -in ‚weldyen das
.
“gefchtiebne Wort bei den meiften .Menfchen fteht, gewinnt das Ger
feg: aud) dadurch am Aufßerer Kraft. - Daffelbe.gilt von gefchrieb=" " .
nen.und ungef&riebnen Verfaffungen, weil deren Seftim: u
mungen ebenfalls gefegliche Kraft. haben follen.

"x
.Gefegbud) (codex legum) ift eine Sammlung ivon gefchrieb:
nen pofitiven. Gefegen.: Sie fan: entweder nad) und nad): ober:
‚auf einmal gemadht fein... Sm. Iegten Falle: entficht,; wenn das. '
"Gange nit etwan, ein Bloßer Entwurf ift, fondern - wirkliche Ge...
-fegfraft hat; eine ganz neue'Gefeggebung für.einen Staat, die":

Ob dieß tath» 2.

fam fei,: täffe fi) im Allgemeinen nicht entfheiden... Haben fidy in
einem Staate: die Gefege :fehr angehäuft und‘; find‘. diefelben - durch.

<

.

. von ber alten meht ober weniger beibehalten Tann.

bie Unachtfamkeit der -fpätern Gefeggeber auf die.feuhern Gefege in
. Widerfpruch mit einander gerathen:: fo hg e8 wohl am beften, eine
- Totaltevifion damit, vorzunehmen und in Folge derfelben 'ein neued

» Grfegbucdy bekannt zu maden.. Hr. v. Savigny: will zwar

in. 5

feinee Schrift vom Beruf unfter Reit für. Grfeggebung. und Rechtes

. toifl. (Heidelberg, 1814. 8. U. 2. 1828) unfter Zeit: diefen Beruf (die Fähigkeit und alfo auch die. Befugnig zu einer-neuen Ges
. kegebung) abfprechen.: : Wenn man .aber Thibaut’s Gegenfchrift.
über die Nothroendigkeit- eines allg. bürgerl. Rechts fir Deutfhl..

-

.. (Heide. 1814. 8.) und 'Gönner’s Gegenfcrift über: Gefeßges-:
-.. bung und Rehtsroifl.j. in unfree Zeit (Erlangen, .1815.-8.) damit.
vergleiht, fo dürfte wohl das Mebergetvicht der. Gründe hieher falz. \ :
In.

Aus, vergl, den folg. Art. —: Uebrigens , waren

Berta

die älteften- -:-

ehe einfach; und beftanden nur aus wenigen Vorfchiif:

“ten, die, nicht einmal insgefammt pofitis,. fondern “meift natürlidy ‚waren; ‘tole ‚die beiden mofaifchen Oefestafeln mit ihren zehn Ges

botenr (decalogus mosaieus) beweifen, u, ‚die: erifgen zwi 2

ent

rn

.

Iyv.r

Gefehg

2

" Sefegtafen ° loges XI tabularum) Betätigh. bießz ob fle’gleid
2. mehr Pofitives enthielten,
als jene, foweit man fie nod) Eennt.-.

Die

NRechtsgefcjichte muß darliber weitere Auskunft geben. — Dhilo:
"fophifche

©

.

oder ideale Gefegbücher

Cicero’s
Schriften.

und

findet menin Plato’s,

andern -im ME. Grfesgebung

angeführten

Be Gefetsgebung (legislatio) ik die. Suclle der Gefege,
folg:
lich eben -fo verfchieden : als die "Gefege felbft, weldye gegeben find :.
® oder werden.
©. Gefeg. "Wir . beiden «jedoch “hier bioß. bei dem

wichfigften jener Unterf-ftehn,
chiebe
. nämlich der i nnern und ber,
- äußern Gefeggebung. . Die. innere ift- bie der‘ Vernunft, die ,
Sich. in jedem Menfche
n das Gewiffen bald “mehr. bald iveniger
durch
Zar und vernehmlich ankündigt; ' Sie wifienfchaftlid zu begründen _
und

zu'entwideln,
ift eine. Hauptaufgabe: der Phitofophie

Die

. äußere ifldie.des Staats“ oder. jeder andern: Gefelifhaft, melde
das Berhalten. ihrer Gtieder gefeglich zu beftimmen fucht.. Dod
"verweilen ‚wir

hier.bloß“
bei der. Gefeggebung

des "Staats,

.

als. der

:

..

Übertragen.

und:

Sm

kann dann

“hungspunctes der

"Alfgemeinen

wieder

Gefege

‚heißt

diefelbe aud)

nad Maßgabe

in

bie politifche,

des -Snhalts,

N

umfaffendften und. wirkfamften. : Mas von: diefee gift, läffe fih
‘ (mutatis-mutandis) au auf andre Arten der äußern Gefeggebung
und. Beier

verfchledne Unterarten zerfällt. twerden.

\ BE _ Diefe laffen fi aber .docdy wieder auf zwei Haupta
rten zurücdfüh:
‚ten, die bürgerliche und‘ civ.ife (politifche im:engern
Sinne)
‚und bie peinlidye

oder criminale. Denn.

08 werden jene

Ger
‚ feße .entweber das. Verhalten, die gegenfeitigen Nech
und: te
Pflichten

ze ber

Bürger
an ,
und

für fi) beftimmen,oder
. das, was

gelchchener Rechtöverlegungen,. alfo -in Bezug auf Verbre im
dien
. . deren Befteafung, -gefchehen foll. In: beiderfei
Hinfich
t
gilt
“ auoörberfl/;der allgemeine. Grundfagal.
. höchftes Princip jeder
nünftigen Gefeggebung

im Staate:

"Die äußere.Ö

Salle

und
num
ver:

efeggebung \
„darf nichts beftimmen, was. ber Innern’ gerad
eju ent:
.
gegen wäre: Denn
N
biefe ift die ‚nothroendige "Norm von jener..
” Die, Aufgabe, des Außern ‚Gefeggebers
:ift alfo.- eigent
die. Lebensverhäftniffe der Menfchen im. Staate nad)lich. die: Auf '
rungsmäßigen Nichtungen . ober Beziehungen dasjenige: - allen. eıfah:
anzumenben, . tons „die

Vernunft jedem Bürger fchon felbft fagen- müffte
, : wenn
“zer im Stande wäre, deren Stimme Elar.
und‘ deutlich zu: verneh:
‘men. : Daher“ finden ..fid) ud) in. allen Sefegbüchern
eine. Menge.
„von: Beftimmungen, die nichts anders
- als "unmittelbare Ausfprüce
_ der Vernunft find umd - daher in jenen
i
Büchern nur
cine ausdrüde .
liche -BVeftätigung oder förmliche Anerkennun
g, ‚fomit' aber aud .ein
pofitioes- Gepräge: erhalten haben... Wenn
dB. Mofes in feinem

“ ‚Gefegbude. fagte: - Du folft nicht ‚tödten —.flehfen — chebrscjen
>

4

.

x

er

ar

ae fo find dieß Worfchtiften; Deren 'Gürtigkeie jeder Menfe) von- .
- . gefundsr Vernunft: fogleidy anerkennen. wird. ... Ein: Gefetgeber, der

das Gegentheil
‘ald Gefeg.aufitellen wollte, toürde. fidy: felbft d. h.

feinee

Vernunft: widerfprechen. - :Indeffen leuchtet das

freilich bei

“allen pofitiven Gefegen nicht fogleih ein, weil ihr Zufammenhang
'

-mit der Gefeggebung der Vernunft fehr entfernt ift und weil die
empieifchen Lebensverhäftniffe der Menfchen dev Willkür «des. Gefeg: -

.geberd immer einen gewiffen Spielraum -Taffen. "Damit.nun: diefe

Willie nicht zu weit.greife
— was um fo gefährlicher if, je ges
bildeter die Menfhen find, weldye. fih.nad den, gegebnen Gefegen
. richten folfen umd daher nicht ermangeln: werden, die’ Sefege zu.
“beurtheifen, ihnen aber nur «dann willig und.gern gehorchen wers
=.
- den, wenn. fie von der Ölite derfelben überzeugt find.— fo foll:
° ein .Einzeler im Staate, felbft. der Negent nicht, die Gefege allein‘ geben. . E3 wäre dann -inmer nur ein glüdliher Zufall, wenn fie

gut- wären, und’ fie würden “auch dann nur, als’Vefehle
2

d.h. als

Ausdeide eines Einzelwillens
;. nicht als. Stantsgefege-d.h. als’
Ausdride DS allgemeinen Willens‘ erfcheinen. ., Daher it es in
"gebildeten Staaten auch nicht hinreichend, daß der Megent fi mit “ “
irgend einer von ihm erwählten ‚Perfon oder Behörde, Telbft ‚wenn
dieß cine fog.:Gefeggebungs:-Commiffion wire, über die. _

zu gehenden” Gefege berathe. Denn wenn er. der. alleinige Commitz.: .
‚tent diefee Commiffton ift, fo. bleibt ‘er immer,
der alleinige Gefeßs:
“ geber, indem sr nad) Belieben. annehmen oder verwwerfen Fan, was.
ihm. die Commiffion als Gefeg- vorfhlägt.:. Der Negent.
kann
.alfovon NRehts wegen nur in Verbindung mit einer folhen gefeggeben=,

.

.
.

den Behörde, ‚deren Committent :die Gefammtheit, dev Bürger ift, .
alfo "mit. einer Verfammlung - von Stellvertretern de3 Volks,
- die,
nicht

bloß. 'eine- berathende,“

fondern“ aud) - eine: "mitentfcheidende-

\

. Stimme..haben, Gefege .'geben. - Solche: Gefege- find zivar aud) ! ‚nit immer wwahrhafte Ausdrüde des allgemeinen Willens; aber fie”
haben doc die ftärkere. Präfumtion für- fih, baf fie es feien. Und
“ wenn.fiees nicht find, . fo wird leicht Abhälfe gefchehen Eönnen,-.
“wenn das Volk nad dem Abgange: der früheren.andre Vertreter '- ©
. wählt.”

Der Negent aber muß

immer

das Vorreht

behalten,

bie

: Gefege zu. fanctioniren
und zu promulgiren, ‚damit fie: dem WBolfe '
: als Yusflüffe. einer höhern. Autorität: erfheinen und fo mehr Wirk famteit auf das - öffentliche Leben "erhalten. „Uebrigens vwerfteht. ed.

fc) von felbft, daß. die. Gefege auch möglihft einfad,deutlid :
‚amd beftimmt abgefaffe:fein “müffen, damit fie Jedermann ver...”
* flehen könne.

Denn viele und verwidelte, sundeutliche und unbe.

-flimmte Gefege find eine wahre Plage ‚für das Volk, weil.fid; =
- "Niemand mit Sicherheit „banad) richten kann ‚und. teil fie..der,

-Nechtöverdrehung überatt
Raum geben. IE dee‘ Sinn eines Ge: "
‘

r

So

.

or

a

Be

’

.

”

Pa

n

:

7

“

feßes ztweifefhaft F fo "Kann ihn \ nicht. «bie: Yusfegung der Rechtög
es
teh,rte
‚die. immer
n nur einen. boctrinalen Werth hat, :fondern
‚ bloß die Auslegung der Gefeggeber fet-öft
die: allein
, authentifh.
“. u “ift,. beflimmen.., "Die Zrage,. ob: die .Gefege
nad)

dem Buchfies
ben. oder.nady dem Geifte angewandt werden follen,ift nicht fo
leicht zu ‚sntfeheiden,. : Es Fannı fteilid) Sefege
geben, ‚bie, buchftäb:
2 Bidy angewandt, zwedlog und lächerlich fein würden
, wie jenes Britz

'

_
tifche, weldes_ die Bigamie verbot ‚und. von dem Sachwa
lter des
ber Bigamie- Angeklagten dadurch) "eludirt wurde,
daß er dem Ber.
*
Hlagten ‚tieth, gefhiwind nod) eine. dritte Frauzu nehmen
, weil er
- dann nichtin der. Bigamie, fondern“in ber -Teigamie
eben rocde.
Ssndeffen ‚Fan die ‚Anmendung nach ‘dem Geifte,'
der von Verfchied:
.. ‚nen.oft fehr verfchieden ‚aufgefafft wird, auch toieder
zu mannigfalz"
tigen’ Chicanen Antag geben, befonders wenn
‚die Gefege nicht die
vorhin erwähnten Eigenfhaften haben. Diefen Mänge
ln oderSeh:

lern, ‚welche

°

mehr

troffen werden, - Eanın

oder : weniger ıin ‚allen. pofitiven .Gefegen 'anges

nur ‚altmählic, abgeho
twerden, wenn die
Gefeggebung mit dem Geifte der Beit oder”dlfen
er
Bildu
ng des Volks,
fortfchreitet. und ih: fo

"

immer: mehr beroollkom
der. Wichtigkeit der Sefeggebung. für den , Staat. mnet..— Wegen
haben von jeher :
. die größten Denker ihre: Aufmerkfamkeit- darauf
,

2

verwandt: und eigne..
. Schriften darüber. herausgegeben. :. Wir.
führen ‚bier - bloß: folgende
..an:,.Platonis libb.. XII- de legibus,
s.;-de legum institutione '
‘,(Epinomis s, ‚lib..

XIIL., wird: von .Einigen: für.

gehalten).
Deff. Werken; 'aud) ‚befonders. Herausg.. von.unecht
A-ft...
"Reipzig,
.1814..2 Bde, 8, —. Ciceronis libb
.:III de. legibus. ; &n
Def. Werken; aud) befonders, Herausg. von: Gärenz... Leipzig,
.. 4809..8.. Deutfc.
mit

Sn

. Anmerkt,

einer..£rit, Einleit;. und. Hiftorifhephifoff.

von Hllfemann.

Ebend.

„1802, .8,.— Montes‚quieu,de esprit ‘des loix. Amfterdam,..
1759.-. 4.Bbe. 12,
ER. U." London,
“

-1768.; 3,Bde; 8... Deutfh von Dausw
alb.:
Görtig, 1504, 3 Bbe.8, —. (Sthr.
dv. Creug) "der. wonhre
Seift der Gefege, - ‚Stanff. a. M: 1766.
8, Stanzöf. Kond. 1768.
‘8. —. (Linguet) theorie

des loik
‚princi
spes fonda‚„‚mentaux de, la-societe - Kondon, 1767,eivouile
2.8be. 12. — Filan-:
gieri, Ia scienza della legislaziöne,
‚Neapel, 17383 —6. 9 Bir.
S. Stanz. von Beni. Conftant
mit Erläuterungen. Par, 1822,
5 Vers. Deutfch ‘(von Line).: Anfpad),
.1784—93,. 3..Bhr.
8.
Vest. Grippa’s-

riflessioni eritiche
ben‘ .Zitel. führen: ‚La seienza della legisla - darüber, welche .auc)
zione vindicata, Neapel,
. 1785 ff. 8, —— Carmigniani,
saggio:sulla teoria delle leggi.
- eivile. Ölotenz, 1794.8, — Schloffer’
8 Briefe ib, die Gefeggeb. '
- ff. a M.. 1789. 8, nebft
.noh 5 Briefen. ıc, ale: Anhang.
5
Ebend. .1790,, 8..— Tieftrunt
.
is, Staats

e, u. Gefeggeb. Berl:
ir
\

‘
ı

al
\.

on

Bf
8°
"1802..8.
| Meißen180
der: Gefegaed, Berl!
BTL 8. Berg’ 8 Xheot,:Staat
eniwohl.

2

Hippel üb."Gefeggeb.u:

—

Weife’s

fofiemat, Entio,' der ganzen“ prakt. Gefeggeb.. Mann: "

1806.8.

—:Baharid’s Miffenfhaft

heim, 1804: 8. —:Bed’s5 Grundfüge
der. Öefeggebung.
.

Leipjig,

der: Gefeßgebung, als

“ Einleitung zu: einem allgemeinen Gefegbudhe. ° Leipzig," 1806.8. :
— Gerftäder’s Spftem‘ der. inriern:"Staatöverwaltung
und.der ‚Gefegpotitif Lpz.: 1818. — 20. 3. Abtheitl. 8. (Ein
in Vegug ",.
auf Phitofophie der. Gefeggebung
- vorzüglich wichtiges: Werk) —
8-8
8..Dunker’s Standpuncte‘ für "die Philofophie
und"
Kris

“

tie ber Drdnung und. Gefeggebung:
,: Berl.‘ 1829. 8... — Bent- "-;
‚ ham, traite.de legislation civile' et penale prec&de des“princi-

" pes. generaux de Iegislation 'ete. (trad. de Vangl.
par

:

Dumont). ::

Par. 1802,.3 Bde. 8. Deutfh :v. Beneke:: Berl. 1830..,2° °\
Be, 8. —. Erhard über, das‘. Princip der; Gefeßgebung -(in-- : Nietdammer?s

philof. Zonen: 1795.- 9.8.) und die Sdee der

Geretigkeit ald Prince. einer -Gefeggeb. Kin Schiller’s Horn...
1795. St. 7.)..— Aud) . eriftiren zwei fürfitiche Werke hierüber, -_

eines von Friedrich IT.,: das andere von Catharina IL‘: Senes 7.
“führt den’ Zitel:.’" Dissertation. sur: les raisons‘, d’:.dtablir ou:

. .„
- .
"
'

d’abroger les loix. Sranff:u. ‚Leipz. 1751..8... Diefes: Sne
flruction für bie zue Verfertigung des’ Entwurfs.
eines neuen Ge
TgbuhjS verordnete Commiffion. Riga und Mietau,
1768. 8. — = .
Dergl, aud) die im vor. Art, angeführten Schriften
von .Sadigny;
Xhibaut und Gönner. —:-Die Urgefeggebung
des Hrn. dv;

+

Bonald-(a. d. Franz. Mainz, 1825. 8.) ift gut :zis- Iefen, ‘wenn en
man’ wiffen.
will, wie‘ ariftöfratifcher und hierarchifcher Ulttaismus ' =“

.

‚,

alte Dinge auf den -Kopf-fleltt. "Beffer find - folgende :franzöfifhe ' ”
. Werke: ‚Charl. Comte,. trait& de legislation ou; exposition '
‚des lois .gendrales suivant:' lesquelles ‘ les: peuples: prospörent, '--\
deperissent ou restent stationnaires.“ Par. 1827.'4
Bde.
8:— =
. Legislation civile, : criminale : et commerciale, . par.Mr, le ‚Bar...

Locre.. Par. 1877. 3 Bde. 8. — Trait.des-principes gene- .
raux_
du’ droit et.de-la legislation,

par

Joseph Rey....Par. ..-

1828. S.'—: Du conträt social au XIX. siecle ou trait& de:

le:

gislation, politigue et criminelle,- base .sur les droits de I’huma-. :.
‚nit& . Par-F. Duplan. Par. 1828. 8. —: Histoire. de.la.le-\ .

gislation.

8.

Par le Marg. Pastoret,: Par. 1818 —28. 9 Bbr. .

„(Ein ganz: vorzüglihes

. :Befeggültig

zu

eimem

Werl)

en

N.

en

oder:gefehfräftig: wich der. Entwurf.

Gefege (projet: de

loi). der “audy‘ wohl

„ Privatperfon” gemacht werden Fan,
erft dann, wen

von

einer“

er von der

‘ gefeßgebenden Behörde als Gefeg genehmigt oder“ beftätige (fanctioe

niet) "und öffentlich, bekannt: gemadjt . (promufgirt) worden, = Yon:

ni

ler

re

N

”

ee

.

BO

..ı

1.

„x

.

ee

ee

diefer: Bekanntmachung“ an’ dafirt
fich bie

Wi vefamEeit.des’

"Gefeges,;.€s fann alfo Fein Gefeg: eine ch wirkende.
Kraft
: (Netroactivität) haben d. b. 63: darf nicht auf Fälle bezogen werden,
bie, feiner Vefanntmadyung ı vorausgingen, weil fid) da noch. Nies .
mand banad) richten Eonnte, .Dieß gilt jedody nur von pofitiven.

‚Gefegen:. Die natürlichen
Haben eine urfprüngliche Gültigkeit oder
. Kraftz. denn :fie. gehn allen; befondern Fällen voraus und möffen
u
daher. auch als allbefannt vorausgefegt werden." ©.. Gefes.
2.2.0. Gefeglich (legal) :heißt eine Handlung; 'wenn fie. dem Ge

00

fege,

das

für fie galt;

angemefjen:iftz

;

ungefeglid,: (ilfegat)

wenn fie-demfelben entgegen tft. Darum heißt fie im erften Falle
. audi gefegmäßig,
im. zweiten‘ gefegmwidrig:: "Die. bloße Ge: - ".
feglicheit oder Gefegmäßigkeit.(Legalität) einer Handlung rn
bürge aber nod) nit. für.deren Sittlihkeit (Mortalität) wie:
fein man: ‚darunter:im 'engern ‚Sinne. deren innere Ghte.verfteht: °:. Denn bazugehött, daß fie .aud) aus einem guten Willen'oder aus
Achtung: gegen:ba8 Gefeg hervorgegangen, folglich 'mit der..tehten

.

Gefinnung..gefhehen fi. , Hoffnung
.der.. Belohnung: oder. Furcht

„vor Strafe, ‚wenn. fie. allein die: Handlungen motiviten,' bringen

„,

daher.
nur dußerlidy, . nicht innerlich, " mit

.

Mus

Gefesfammlung.f.

Gefegbug,

... Gefegtafeln‘
find nichts

(fd.

- ,

einflimmige ” -

as

wen

anders. ald_Eleine Gefegbäcer

W.); stwier: bie beiden‘. mofaifhen. oder die zwölf römifchen

- Sefegtafeln.‘. Denn
„ten mit,

‚Gefege

en leiden eo

ane

un.

. Handlungen hervor, ..

dem

man

begnügte- fi

-

in’. den: 'älteffen - Zeiz

wenigen. :Öefegen; - weil. die Sitten :einfacher und. die biz...

. gerlichen. Lebensverhättniffe überhaupt .nody nicht,
fehr: verwickelt waz :

N

. von. . Man hielt: fi) daher mehr. an: die ‚ungefchriebnen Gefege der.
. Vernunft::und bes’ Herkommens, .al8. an förmlich abgefaffte und ... aufgefriebne.Zu biefen" gab erft die: Erfahrung Anlaß, daf jene

‚nicht in"alfen Sällen ‘zulänglidy oder. beftimmt genug- befunden twurz
m
m.
den. ©..Gefep.::
“7 Gefegtheit oder- Gefeigtfeim bebeutet bald“fo. viel als. - ';
‚ ‚in Anfehung des. Denkens bejahnd beftimmt fein (Pofitivität) bald ini Anfehung: de8 Charakters emft: und feft. beftimmt fein. Man ..
„nennt daher auch) den’ Menfchen felbft: gefegt, wenn-er einen fol:
-

nn,

hen Chamnkter zeige... 0

.

u
5
0

4.0.

m

nn

il

EE Gefegwidrig.f. .gefeslid...
. 0 Gefiht (visus) ift derjenige Sinn, d.h. diejenige Mobifi: u
‚cation :de3 äußern Cinnes Überhaupt, duch welche wir"
die Gegen: - länder. fehen - oder „[hauen..d... b. fie: als Geftalten: wahrnehmen.
- Das. Drgan -derfelben ift. das: Auge und: deffen Medium das :
© £icht, ‚indem. diefes .erregend auf-das Organ. einwirkt. Wie did
..,:
.

‚sugehe und wie das Auge felbft gebaut fei, um den Lichteiz von
yon

a8

-

“

.

BD

“

N

:

.
ri

qufen
;-

2

zu empfangen und 6i3 in’. Snnere- fortzupflangen; gehäit

nicht hieher,

fondern in

bdie‘.Anatonie, Phnfiologie

> \

und Optik,"

*..,;

CSoviel aber ift offenbar,:daß das Auge oder. der Gefichtsfinn Tiber- “Haupt, deffen Auferftes Glied nur jenesift, durch feine. eigenthüum“Tide organifhe MWitkfamkeitin Folge der. Erregungoder Gegenwir ,
:.
Eung gegen:
den -Lichtreiz zue Entwidlung des.Lichtes und alfo "au.

u

: .dee Karben, als eines gebrochnen ober getrübten Lichtes y' wefentlih., _

© beiträgt. Mit Recht fage daher dee Dichter:
ont.
Mer unfer Aug’ nicht fonnenhaft,
"u
\
Wie möchten wir die Sonn’ ettiden

db, 5. überhaupt fehen: : Eben fo’ gewißift auch,: daß diefer Sinn

-

die meifte Kiacheit und Dbjectivität
hat, indem fid). fhon in dem‘;
“Auge. felbft dee Gegenftand, wahrnehmbar:
für ein fremdes Auge,
- abbildet; daße5 aber doc) nur eigentlich‘ jenes Abbild vom Gegen:

_

7.
-...

.

'

ftande, nicht -diefer felbft- ift, was, wie-fehen: . „Daher vermag au)
„bie menfhliche Kunft ‘die, Gegenftände nad) diefem Abbilde' woicber .n von neuem abzubilden... Die ganze. bildende .Kunft beruht demnad) .

“ausschließlich
auf diefem Sinne. ber aud) die Wiffenfchaft: Hangt
gar fehe-von:deffen Thätigeeit ab, ‘indem: eine Beobachtung und "
Kein Werfuch ohne Mittirkung - diefes Sinnes fattfinden. Eönnte,

7

Ebenfo bangt alle Gefhichte von’ihm abz;-und wenn ed aud ohne

".

„+. Ihn eine Zonfprache geben Eönnte, fo würde.c3 doc) ohne ihn: iwez..
> ber eine Scheiftfprache .nod) eine Oeberdenfpradhe,. alfo"aud). keine.

: Mimik und, feine Theatri: geben.“ Sa die ganze Natur:mit allen.
ihren Schönheiten: in Geftaltenund. Farben würde. uns .verfchloffen'
fein,

- wenn

wir" diefen „Sinn. entbehtten.

- ©;

Es: gebürt‘ ihm daher. - = FE

wohl: der Preis felbft vor_bem: Gehöre, weil das Geficht, vielfeitigen
und umfaffender:
mit der: menfchlichen: Bildung -zufammenhangt. .

Durch Gefühl. oder Getaft: wird 3 höchfk. unvollfommen
- erfegt, - "
Denn diefes wirkt nur in

der'nächften Nähe,

durdy unmittelbare -

"Verährung, während jenes in unermeffliche Sernen

unendliche Weltall’ felbft
. nicht unfern Bil zum
: Göttliches ahnen. . Dody
völfig’ Har, - Dee. Grad.

dringt und“ das...

-

zu umfaffen fcheint. : Könnten toir daher: *
Himmel- erheben, fo würden wir au nichts .:. x
find nit alle. Gefihtsvorftellungen.ihrer Klarheit hangt: aber nicht bloß vom

Verhälniffe des Gegenftandes "zum Gefichte ab, -fondern aud) von

.

der Stärke der Beleuchtung und von «der. Befchnffenheit des’Dt ,
gand. Daher Eommen auch von. biefem Sinne eine Menge optis ":
fher Zäufhungen.. ©. optifch:. Zumeiten fteht Gefiht für
-

-Untlig (faces s, vultus) und für innere Erfheinung, ivenn.

biefe wegen ihrer Tebhaftigkeit: für eine äußere genommen und das
her aud) eine Vifion- genannt. wird... Sn biefer "Bedeutung: fagt : u

man audin ber. Mehrzapt Gefichte,: in. jener aber-Öefichter. *
\

\

en

or

N

ni

.

at

B

Pr

N

I

.

on

U:

Der

legte Uusdeud bedeutet aud) Mienen, befonders verzerrte, wie- ..’

wenn :iman-fagt,
dag Semand "Gefichter -fcneide. ' Einige neuere
- Phitofophen
haben aud) die platonifhen Sheen Gefichte genannt; .
. eine! unglüdtliche Benennung.
Denn: dadurd) würden. jene been ‘©.
in die: Claffe der Vifionen ‚verwiefen werden. ©..FZdee. — Unter

dem.

zweiten" Gefichte. (second-sight) verficht man ‚die Gabe; 2

: abwefende ind Fünftige "Dinge.: als

2

gegemmwärtig:zu fchauen und.zu

verkündigen— aud) wohl.bie Gabe, Geifter zu fehen.: Es füllt‘
:alfo theils in’3 Gebiet der Ahnung und des Worgefühls, befonders bei

Tebendiger Aufregung des -Geiftes, theils ‚in’s Gebiet-.der

Ein:

Schottland, ‚foll: c8 befonders

viel

;. bildung und

Zäufhung. . In

”

:-Menfchen "geben, : welche foldye. Gefihte haben: und fie .fogar..Anz
dern: dadurch mittheilen,- daß fie: während. der. Vifion ihre‘ Hände
auf: das Antlig Andrer. legen. Deshalb nennt man dergleichen Vie
' -.
fionen.(welhe mit’ denen der Somnambülen und Glairvoyanten.viel.

Achntichkeit zu. haben fheinen :— wenn Überhaupt
ettvas an .diefen

°

,

-

. , Dingen if) auch [hottifherGefichte. : Neuerlic, aber hat man. ‚bieß aut; DeuterofEopie (von devregog, der andre oder- zweite,

und) zone; ;fpähen .ober ‘fdhauen, befonders-in die Ferne)’ genannt.
und unter; biefem Zitel in folgender Schrift abgehandelt: Deutero» \.

.

fopie: oder merkwürdige pfychifce: und -phpfiologifche Erfcheinungen

‚und! Probl
aus dem:
eme
Öebiete der. Prreumatologie,' für Religions:

--

philofophen » Pfychologen und denkende Aerzte. Von. Georg Konr. -"
Hoc.
Fref.a M. 1830. 2 Bohen. 8. .—. In einer andern '

Beziehung
: Eönnte “man au: den Verftand. das zweite Geficht 7. .
des :Menfchen ‚nennen, ? weil; er.:weiter

Auge,:die Vernunft
Du

ficht,:.ald

.Sbeen” felbft bis zum‘ Ueberfinnlichen.. erhebt.

-Bernunft. —

\

das - Eörperlicye

aber ‘das: dritte, „weil”.diefe: fihmit- ihren
©. Verftand

Wegen: der :fogenannten :phantaftifhen

fihtserfheinungen.f..auh

Hallueination.

;

und : . \

Ge=

2,0.

223 GefihtösKreis' ober. Horizont.:ifk eigentlich: derjenige -Abfchnitt des! Welterums; "den wir nad) .unfrer Stellung. auf der '
Erde überfehen Finnen.
!- Es : wird aber diefer.Ausdrud auch auf-., ba8:Geiftige. Übergetragen;. und da giebted einen: doppelten GR, '.
. 3, oder Hi, einenallgemeinen, ‚des Menfchen Überhaupt ; amd \ . . '
-" "einen-befondern,;“, jedes. einzelen:. Menfchen...Dee
'. allgemeine

.

=.

>

ft beftimmt. duch die urfprünglichen: Gefege : und Schranken des
menfchlihen Geiftes,

der befondre, ‚durch die empirifchen

Modi:

fientionen defjelben nach. Beit,. Det :und andern Umftänden. : Da’
„biefe. den‘ Geiit. noch mehr befchtänfen als: jene, fo. ift der befondre

... Horizont :eines Menfchen. immer

enger, .als- ber. allgemeine. Horizont

-

.

'
'-

in

bee -Menfchheit.
Wenn, ..
wir nun fagen,.
68. fei 'itwas über, unfenm . «. Dorizonte;: fo ift biefer Ausdrue immer vom:'geiftigen zu verftehn;
©.
denn -Eörperlich genommen „müfft.-e3 heißen, unter, : weil wir nur.
t
Burn

vorne

\

Bird

Kr

Bruni 1258 1

dn3 nicht feben,. Prtz unter: dem. Horizonte‘ ie "Sener Yusdruk

“aber bedeutet, daß etwas unfte Erfenntnifftraft oder unfer Sof ungge
_ bermdgen überfleige; daß es gleichfam, darüber.‚hinausliege; Ueber. =
heit alfo hier fovieh.al8 jenfeit.. Dann muß aber allegeit: gefragt
werden, 0b e$,. Über dem, altgemeinen ‚oder. ben befondern

-geiftigen Horizonte: fei.._ Was der. eine‘ Menfch. nicht: einfi eht und.
„begreift, hat für den andern. vielleicht ‚gar. Feine Schtoierigkeit.: " Und
- felbft wenn bis jegt die größten Geifter etivas noch nicht: ‚eingefehn

‚und begriffen” hätten: fo. würde man baraus..dody” noch nicht. folgen
- Eönnen, daß e3 Uber dem allgemeinen Horizonte der. Menfchen - fi,
‚ wofern” dieß fi nicht aus den. urfprüngtichen Sefegen und Schrans '

0.

Een ‚der Grkenntniß felbft. nacjweifen ‚ließe. : Därauf: beruht «auch.
2 der‘ Unterfchieb greifen. der ‚zufälligen. und notgwenbigen Unwif:

. \

"efendeit. 85.

Gefihts: Punct if: eigentlich. ber. Standpunct,: aus ' Eu
twelchem wir einen Gegenftand :ducch : das. Geficht betrachten. Die...
Veränderung. deffelben verändert .audy unfre -Vorftellung vom.Ger. .genftandez man muß diefen daher von fo vielen Gefichtspuncten als
“möglich betrachten, ‚enn. man ihn vollftändig ‚Eennen- lernen, will. - :
= Und fo, fommt auch in der. Kunft. gar ‚viel.auf,die Wahl: des Ges N

“ fichtspunctes an, fowwohl tond. die Wahrheit als. was, die. Schönheit
\

der Darftellung beteiffe.

Inder Logie nennt, man. auch das,

wor

;- Be

von aus. man beim Denken die Richtung nad); dem;Gegenftande ber
Gedanken nimmt, : den: Öefichtspunct.-. Co. ann man3. B,.Uber
eine gegebne. Handlung aus dem phufifden oder aus dem-moraliz
fen Gefihtspuncte nachdenken.» Seder. Gefictspunct: führt. zu: ans.

4
".‘-

dern. Ergebniffen.: Es: fommt: daher .aud). hier. fehe viel: auf die
” Mahl diefes: Yunctes an... Der Gefichtspunct ‚beim. Eintheiten: heißt >
ber Cintheilungsgrund.: .©..Eintheilung.

- Gefihts:Sprade‘ fann theils "die Geberdenfptadhe,. theits,
"die Scheiftfprace heißen: ©. Geberbe, Särift.und Sprage

Die fog. Tingerfprade. Eannn fowohl der :einen als, der. andern BuREe:

angehören, je nachdem man die Finger zu gewilfen.- Geberden - oder.
- zue Darftellung -gewiffer- Zeichen benucht, bie entweder die Buchfla= *.

2

ben. des: Alphabets. ferft fifin!nd, ‚ oder.diefe- nur anbeuten, oder au). _
song: Wörter bezeichnen.. In den .legten beiden Fällen gehört. dazu,:
natüelich eine. beftimmte . Berabredung, wenn“ biefe Sptade: De
ftändtig. fein fol. ‚Vergl. die Schrift: “Ueber. die- Sore: einer Zins

Se

1 von Aug. Steiner. Ilmenau, ; 1828. 8.
Sefigts: -Borftellungen. find. Vorftelungen, zu wer

“ hen wir durd) den Gefichtsfinn entroeder- unmittelbar‘ oder mittelbar ar
- (nämlic) mittels. Veränderung - oder, Verbindung. jener): - gelangen, .

:

Verglicjen mit. den Vorftellungen,, zu-telchen. wie durch: die. übrigen

” Sinme gelangen, haben Re.
fi allerdings” bie meifte Starbei weil ‚fie am.
ar

n

254

Befiide

efittung

7.

‚objectioften find. Man muß” aber doc) oft die übrigen Sinne zu.Hülfe ‚nehmen, :um. bie Gefichtävorftellungen zu :vervollflindigen und
"zu rihtigen. ‚Wovon ihre verhäftnifjmäßige SKtarheit abhange,

We

IL

Gefihter

0.0.0

BE :Gefinde

mn

(aud). mit. dem "Beifage Dienft-

"

et

Hauss oder

.,90f> ©.) bebeutet ‚eigentlich "Leute,. die, man zum Senden oder”:
Berfhiden"braudt..- Dann’ verfteht man. audy darunter die
=. gefammte Dienerfhaft einer Herrfhaft... Man pflege aber doch’ nur
bie niebere -Dienerffoch
zu af
nenn
en, -bei. welcher man.aud) eine.
t:

-.

‚ minder. edle Gefinnung vorausfegt, ‚indem man ahnimmt,-daß
. fie : .
nur um Lohn diene, : weil:ihre Gefchäfte :nicht von der Art find,

°.,

daß ihe diefelben einen, „vom Lohne unabhängigen, Höhern Genuß

gewähren Eönnten..

Daher mag e3 nun wohl. kommen, "daß jenes

N

um einen Bucjflaben hinten vermehtt, nämlich Gefinbel, -

Mort,

‚Tovielialsfchlechtes DVolE. bedeutet, und .daf man in: diefem Falle
zue:Verftärkung der’ Bedeutung gar noch vom die Lumpen-ane„2 hängt, E3 "find jedoch oft die Herr
: en
welche,fo. freigebig. mit .
- ° folhen Benennungen

find
- felbft
nicht viel: beffer oder
,

.:

wohl gar

. no): fhledhter
als ;die von.ihmen mit‘fo vornehmer Miene verahe
. tete Canaille,;, "Der Klage über fhlehtes Gefinde aber wird
. Eeine nod) fo. firenge. Öefindeord
abhelfen
wenn g
nicht bie
, un
bn
+

Herefhaften,: die meift' felbft.ihr Gefinde verderben, beffer werden.

Mebrigens

00

vergl, dienen."

Gefinnung

2...

©.

let

Eommt zwar her von Sinn.

N

Wie man aber .-“

finnen
und nadfiänen:aud) für denken und nachdenken braucht, ° - |

: fo: braudjt
man’ aud) Gefinnung
für Denkart, befonders .in” |
fittlicher Hinfiht, alfo- tiefen das ‚Denken mit dem Wollen in
. Verbindung fleht oder. den Willen zum Handeln’ beftimmt.: Min -- ..
fagt daher, e8 fei Semand gut oder (hleht gefinnt, je nahe - .
dem man bei ihm gute ober: fchlechte Beftimmungsgründe des Mil:
Ins vorausfegt..
Wer 3.8. überall nur auf: feinen DVortheil finnt

oder
2.

nur an den Nugen

werde,

tft,
2

und alfo

denkt,

den ihm

folglich "gute aber dem,

auesan. feine Pfliht

. Opfer zu dringen.

eine Handlung bringen:

nur. dadurch fih, "zum

dem legen wir eine eigennügige,

beiz eine edle,

>

auch

Handeln

beflimmen

folglich fdlechte GSefinnung
der ohne folche Rüdfihten”.

demkt,: mithin auch

bereit if, dee. Pflicht

‚Daher Eommt es, daß Gefinnung oft ebenfoviel

„x. . bedeutet. al3 fittliche "LIriebfeber" oder Motiv zum Handeln. - Man - unterfcheibet daher aud) eine reine und unreine Gefinnung. -Sene -.
. ÜE. frei von eigennügigen Nüdfichten; diefe:ift dabucch' getrüubt, - ,, Öefittung ift fehr verfchieden von SittlichEeit,. obwohl

beides von Sitte Eommt. - Iener YAusdrud geht-nur aufs Aus
er Fere, auf bie ‚Erfheinung. ., Gefittet oder auch gut gefittet
= Be ‚(bene moratus). üb der, welcher: in feinem. Betragen: die Außen.
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Beobadjtetz" ungefittet ingegen - “ober Töteht rn

. Anfanengeh

gefittet (male moratus) ser "fie verlegt,“ befonders Tauf eine... :
" gröbere Weife. Nun ift zwär jene Gefittung oder Gefittetz: _

-

heit etwas. fehr Löbtiches, felbft etwas Pflihtmäßiges.:. Wenn «3 “
aber dabei an der vehten Gefinnung fehlt, ‚fo Fann man ben .
gut .Gefitteten noch ‚nicht ‚einen fittfih Guten nennen. Er kann

vielmehr aud). fittlid : bi8: fein, wenn die. Gefinnung .fh BE
©. den vor Ui
‚Sefpannt heißt. die, Hufmerkfamteit,. wenn "fe. „fefe auf
einen Gegenfland gerichtet ift.-. Sft fie aber zu -feft darauf. gericye

2

“tet, fo daß der. Geijt dabei feine: Freiheit: verloren zu haben fheint:
fo heiße fie-überfpannt; woraus, ‚ich. fire: Sdeen entfichn

.

fönnen.:

©. d. At. .

-Gefpenft if. ein: Crpeugnig der. Einsidungskraft, das feiner N
Lebhaftigkeit torgen für. einen: voirklichen Gegenftand außer ung ges...
nommen

wird. Man

nennt es. daher. au

ein Hirngefpinnft..

" :.

Der Gef penfterglaube‘ überhaupt if eine Uusartung des Glaus..
bens .an Unfterbtichkeit, ‚indem‘ man

vorausfegte,. daß

-

die Seelen:

der Verftorbnen ‘in irgend einer Eörperlichen Geftalt den’ Lebendigen Ze
. . swieder erfheinen Eönnten.... Diefer, Aberglaube erweiterte fid) dann
dergeftalt, da$ man

aud) an andre Geiftererfheinungen ‚glaubte und

biefe:nun mit unter dem allgemeinen Titel der. Gefpenfter

begriff.

. fernfie fi,

«+7

bald mehr. baldweniger geordnet, mit. einander. theifs:

und .-

man '- etwas ein "Hirngefpinnft

verficht. man «darunter ein: Erzeugniß der ‚Einbildungss.

“

Dialog und-Disputation.:..

..0e:n

Geffner (Son. Anton Wih.). geb. 1771 zu Kicch: Si

ingen. bei"Renee

3Dort, d. Piel,

uch eine Fit fang ef

I

. x

er

'

. EN

fetbft gefponnen Hat. ©. den vor. Art... Dody Einnte/man .vielleit
u auc) fagen, dag Gefpenft aus Gefpinnft, entflanben, fi. :

! L

zu fagen. _ Denn. ein’

Gefpenft ift eben ein Ding, was gleihfam: das. Gehin -in-fih

I

kraft. Daher ift es. falfh, Hiengefpenft

-"-

”

Gedanfengang. - Wenn

. nennt, ®

uff ociation

ar

bfihtlich. theils unmoilffürlich verbinden. _ ©.

Be
aa

der. Neigung zum Wunberbaren und Zurdtbaren. zufammen.:- Das.
bee werden die Gefpenflergefhidhten,'. befonders wenn’ fie gut...
erzählt find, immer Süd :bei ‚der ‚ofen, maden, ‚Bergt, den,
folg.. Art.
\ Gefpinnft oder. Gewebe nich. nicht, 04 in: Eiepeutiäe, N
fondern „au in geiftiger ‚Dinfiht. gebraugpt...: Es ;bilden. nämlid), s
auh unfre Gedanken eine Art von Gefpinnft oder Gewebe, wies,“

Pe

Die
Erzählungen, davon Iöfen: fiich) ‚meift bei. genauere: Unterfudhung
“in Nichts oder in. ganz gemeine Phänomene - auf... Da fie die
a
Phantafie duch fhauerlihe Bilder . erregen, fo: lichen. fie vornehm: 2:
. lich Weiber und Kinder; und. diefe. Kiebhaberei - hangt wieder mit’ Eu nn

.

t>

r 256.

nn ef

peloatbocent,. dan
ig

Sei

(feit 4806). auferorb, ‚Prof.: :d, bite; iu 1 Reipe

‚zig, von wo .er.180* nad Zrieft als‘ Erzieher. im Daufe eines
. dafigen Banguiers ging, gab heraus: Morgengefpräche zweier Seeunde

Aber. die. Rechte der Vernunft in Rüdfiht- auf Offenbarung. Lpz.

-

.1795. 8..—. Theorie der ‚guten‘ Sefeltfhhaft. -2pr. 1798. 8. —
"Ueber den Urfprung ‚des fittli Böfen im Menfhenz.. nebft. "einer. “
Prüfung des. keitifhen- Freiheitss Begriffes und der Eantifchen‘ Ubh, -

"ib. das. radicale Böfe,
‚nis

2pz.-1801. S.-—

De veritate‘ eognitio- .

humanae : ‚ejusque ..limitibus, : Spec. 1: £pz.. 1801.

- KeitiE der Moral. £p3. 1802.,8. — Die. neue 'Ston, here "u, u
den Gteihmuth; ein WVerfuch zur Gründung der. Herrfh. üb; ung
- fetbft: Th. 1... 2pz.- ‚1803. S.- —. Demoftit; :oder freimüthige _
Sefpriihe

üb. ‚Moral,

Neligion,

und. andre willenfhaftlihe, und.

. „politifche ‚Gegenftände. . Lpz. 1803.. 2 Bbe.--8.-(B.-1. Apologie
bee. Wahrheit. B..2. Verf; einer Widerlegung des Erit. Moratfpft.).
7
Speculation u. Traum, ober-üb,. das Fundament u. den Umfang '

„des. Mahren. in der Speculation.. £pz. u. Wien, 1830..2 Bde. 8.—
D6 diefer .G. noch Ieben und.wo (Wien?) er fi) aufhalten mag,
u=

. weiß

ih nit.

— ‚Ein andrer. Geffner

(ISob. Auguftin With.) - .

:, 9e6.:1738: zu Rothenburg an bder- Zauber, Dock. d.-Meb.,
-

“

..

Phys

,

- fiEus zu Rothenburg, aud)-feit 1774 Hofe. des Fürft: .v. Dettinge
'MWalferflein,::und: feit 1788 Geh.: Hofr. bes. Fürft.. v.. Hohenlohes.
. Schillingsfürjt,-gefl..1801, gab heraus: Beweis, daß. unfte Seele
ihrer. Vorftellungen und Apiekungen |f 9 allzeit berouffe: fei. ‚ Ertan '

.

‚gen, 1760.:8.

:Geft (gestus.— "yon: gerete,. tragen, führen. nämlich

die. .

Hände. und "andre. Glieder) . ift. Geberbe.
S. um, Daher Ba
\ Gefkieutation —=:Geberdbung.
°
\
‚Geftalt überhaupt ft foviel. als. Form: ‚©. m. Man.
.
fest

daher

.aud) „die ‚Geftalt dem

Gehalte, . bem

Stoffe oder. der

'

Materie entgegen. . Beflimmte. Mobiftcationen der. Geftalt aber oder.- Eu ‚befondre Seftalten nennt man audy Figuren. ©.d.W. ‚Wenn:
man. einee:Perfon eine. [höne Geftalt .beifegt, fo:nimmt man
2 das Wort‘ meift. in. noch engetem. Sinne und bezieht-e8 auf den
vn ‚Körper mit Ausnahme ‚des. Kopfes.: Daher. fagt man oft, ed habe:

.,.:&emand wohlein [ones
no

man

Geficht, aber Eeine [chöne uatt

dann .aud Figur

'

..

in biefem „gugern Sinne ut

:Geftaltlos’—=. formlo8..:6, Form. !
nn
Geftaltung‘ = Sormation. ©». MW. :
EEE
Geftändniß ift eine Erklärung, durch: bie Femand- etwas in

aEr
a

auf.fic, felbft ausfagt, "was ihm in irgend einer.Hinficht

“nachteilig fein. £önnte. Dan nennt es baher auch oft Bekennts
„Rif.:&dW.. Dod ift: jener. Ausdendin- rechtlicher: oder gez

eiätige ghf it seschuäfiher

‚Ein reis, Grin

:

a

BT

- Gefticulation” " Geftiene _
\

i

berweift garnidts, am toenigflen, wenn 68 ducch Zortur erptefit Wiorz
den, die [don an fid) ungerecht ifE und oft gerade‘
ein’ der Wahrz-» ..

heit" entgegengefegted Geftändnig heworbringt.

©. Folter.

If” \

das Geftändniß freiroilfig, - fo wird:
es. in Bezug auf bloße Ber
bindlicjfeiten oder: Befugniffe, welde flreitig find,.als Beweis uns
“bedenklich gelten können; nicht. aberin Bezug auf Verbrechen,
: der‘ . . \
ren:Zemand angefhuldigt:ift. -Denn-.es Eönnte auch’ Femand aus:
“ Einfalt, Aberglauben oder Lebensüberdruß, : eines Verbrechens ger

u ‚fändig

fein, das er.nicht begangen.

Beweismittel hinzukommen,
“

:- Ed. müffen. alfo nody andre _

und.vor allen Dingen muß der That".

. beftand bes Verbrechens erwiefen fein,

che.bie geringfte: Strafe zu”.

-

erfannt teerden. darf.: Ohne Geftändniß ann Niemand. wenigftens . : : =.
am Leben gefiaft werben, weit: defjen Verluft unerfeglich. ift und’, -.
e3 body immer möglich bleibt,"daß man -fic irre..: Der Verbreder.-"

muß: alfo 'convietus et confessus (überwiefen und geftändig) ‚zugleich:
;

fin, che man ihm an’3 Leben Eommen.
fan, Rettet ein BVerbies. Ger durch) Hartnäciges Leugnen- fein Leben, fo if das Unglüc nicht ‚fo groß, al3 wenn ein-Unfchuldiger hingerichtet wide,
=: ©.
\

„ Gefticulationf,
Geft und Geberde,

-.

:.Geftion (von gerere,- führen)ift Führung, befonbers..be

. "Gefhäfte. (negotiorum gestio,. Gefhäftsführung) im’ eignen:.fos “
voohl als. im fremden Namen. Doc wird’ esmeiftens im legten ".'
" Sinne gebraudt. ©, Gefhäft, auh. Bevollmädtigung
,
vo
.
,
Ju
.
\
und Aufteng.
on.
ea
enKi
Eo,ıe
°* Geflirne — ‚jene ‚glänzend
: Puncte
en und Slähen am: :
Himmel-— find nit bloß von ganzen Völkern, fondern felbft von
. manden: Philofophen des Alterthums -für Iebendige‘, - befeelte, göttz >

‚de Mefen. gehalten worden, , die -aud). einen mächtigen Einfluf

Ba : .n

auf: den. Menfchen: und. defjen Schidfale hätten, Daher find ..
fie theils ‚\ein Gegenftand abergläubiger . Verehrung, : theild ein: En
Mittel, betrüglicher Wahrfagung geworden.: ©, Afteolatrieiund®
E Aftrologie. Die Ppitofophie kann über die Oeftiime nichts weis *.
ter-als die wahrfheintiche Vermuthung

auffellen, daß -fie ber . Erbe ne

mehr ober weniger’ ähnliche, von lebendigen Wefen verfhiebner Art}.

(aud) wohl vernünftigen) bewohnte, MWeltkörper fein.‘ Doch müffen .
‚fe nicht gerade alle fo. bewohnt fein. Denn wie e8.auf der Erde a
Müften giebt, fo Eannes auch im Welttaume große: Wüften d.h.
wollte Meltkieper geben,- enttweber

" :

“

©.

.

weil fie.noch nicht gehörig "aus:

"gebildet oder weil-fie durch“ phpfifche Rvolutionen in- einen ‚chaotiz'.

fhen Zuftand zuehcgekehte find. . Manche. find vieleicht nur au...
tie denn :felöft. unfer Mond faft: wie eine...
folhe -ausficht.. Dody muß bie Phitofophie , die- genauern Unterfirz"

. gebrannte Schtaden,

Gungen, hierüber.ber phfifchen, und

mathematifcen

Aftronomie

überlaffen,: da in ‚biefem ‚weiten Felde mit Bloßer Specula
tion, bie.

Feug’s enoyFiepäbifchephiof. Wörter. 8 IL:

170

=;

0 ll:

RZ 8

© u

Snige

„ohne Beobadting, ef jung ind Redmuig, liche phantaftifc) toied Du
u

n

und! fo recht in’s Blaue hinein philofophirt, nichts auszurichten
IT.
“fo. nahe,

.Gefundheit und

Krankheit flehn‘ einander

"ungeachtet fie Gegenfäge- bilden, daß ihe Begriff nur burdy gemeinz _
. fame Reflerion, auf beide richtig" gebildet -werden : kann. " Seber Orts
-"ganismus Iebf, fowohl im Ganzen, als in.allen feinen Theilen- ”
oder Gliedent, deren jedes wicber fein. eigenthüumliches Leben hat. \

. Während

diefes Lebens Außert jedes. Drgan .gewiffe. Verrichtungen '

“oder Functionen),. die alle darauf ausgehn,. den Organismus fowohl
im -Eingelen-al3 im Ganzen, individual und geneifh, zu erhalten.
"Wenn nun ein. örganifches‘. Wefen in feinee Integrität befteht und

Fälle zum -Leben .deffelben gehörigen Verrichtungen: ungeftört,
.ı

“

alfo-

quantitativ und ‚qualitativ richtig, von flatten gehn: fo:ift, eg ges

=>. Fund;.wo

nidt, frank.

Die Gefundheit. wird aber. nad) bdiefer

„.Extlörung. idealifdy" aufgefüllt, _ als vollfommner Normatzuftand,
. mithin als abfolnte: Gefundheit,- wie. fie Höchft_felten oder
>
‚vielleicht nie in einem organifchen Mefen ftätefi nidet. Denn Kleinere
. Verlegungen und Störungen finden fat immer -flatt. . So lange -fie. fi aber durdy Fein merkliches Webelbefinden ankündigen und : dim Leben’ nichti. bedrohlich find, nennt man. fie no nicht Krants- ,
.peiten;- fhreibt:Zalfo‘ dent - organifcheh Mefen: nocdy) immer eine '
"verhältniffmäßige oder "relative Gefundheit: zu.: Ente.
fteht :aber: aus: jenen. Verlegungen oder Störungen eiri merklihes
Uebelbefinden und fängt diefes an, eine beftimmte' für das Leben
- bedrohliche" Erfpeinungsform anzunehmen: fo nennen wir cs nun
auch) :beftimmt ‚eine. Krankheit, die dann nad Umfkänden mehr
oder weniger gefährlich, ‚[hywer' oder teicht fein ann, und wenn .fie ..
fehr feicht zu fein fcheint,- auch wohl nur Kränklihfeit oder.
Unpäfftidkeit. beißt; wie wenn Jemand fid) durd) Erkältung.
"
r%
einen. leichten Schnupfen oder durch Zalfen eine leichte: Derrenkung De
: zugezogen .hat.“. Hieraus .erhelfet,- daß die Gefundheit: im Gründe
’
‚nursehte. und. biefelbe -ift, die Krankheit aber unendlich) mannigfals '

0,

tig fein’ und fortwährend - unter neuer Geftalten, erfcheinen kannz;"weshalb and) die. Greenntniß und: Behandlung - derfelben ein befonz
dees und tieferes Studium erfobert,, aus welhem ein elgner Biweig

Br
>

«der Gefehrfameit; "die Arzneiwiffenfgaft: oder Medicin,_'
hervorgegangen, - Man Eönnte daher. vielleicht auc) Eurzweg' fagen:

Die

Gefundheit -ijt die harmonifhe Entfaltung des organifchen

>

.

"Lebens; die Krankheiten aber find die Disharmonien; die fi
>, An biefes. Leben mifchen und‘ ba aufgelöft werden bald aber andy

das.Leben felbft- zerftören amd im’ diefem Falfe den Tod zur Folge.
haben... Vergl, Erregbarkeit. - Mande Naturphilofophen fagen, .

‚bie Gefundheit‘ ‚fei” Gleichgewicht de8 Centralen und des Pets
„Pberiüen. im.neu
er

‚ Reantpeit - aber : Störung. diefes .:

\

.r

nn

Öetaft.

..Geuline

:.

00.259.

" Gteicgewichts, entweder ‚durcdy Uebergerwicht des Gentralen über das."
2 Peripherifhe (Fieber) oder durdy Uebergemwicht des Peripherifchen. _
“über das Gentrale (Entzündung)
-oder durd)-einen noch unmnte‘- "
fhieönen Kampf zwifden beiden (Krampf). — Hiebei Fann.aber .
noch die, Frage aufgeworfen werden:

SE Krankheit ein natürlis

.'”

her’oder ein widernatärlicdyer Zuftand? Man ann ih wohl
beides nennen, ‘je nachdem ‚man ihn auffafft. Natürlich, weil "ee duch "ganz natürliche Urfachen, die theils im Drganismus felbfl, theils .in.der Außenwelt, teils. in der Wechfelwwirtung. beider lie
gen, herbeigeführt.
wirdz. widernatürlid, weil.er die .natürlihe =
Kraft des Organismus

Tähmt. und,. wenn

“

-

.

er nicht gehoben wird,

-

endlich ganz zerflört. An übernatürlihe (b. 5. durch außers -: -.. \natürliche Urfaden betoirkte) Krankheiten aber. wird jegt wohl, -ben fo.wenig.ein Verntnftiger glauben,
ald an übernatärlide
° .
Heilmittel derfelben. * Denn 0b 8 gleich, Eeinem Bmeifel untere
. Tiegt, daß Vorftellungen und Beftredungen Krankheiten fowohl veranz
vr.
“ Iaffen als entfernen tönnen, daß infonderheit Einbitdungskraft und:

--

Mile, folglihy auch. Glaube oder Butrauen,. mächtigen. Einfiuß
!
"auf den Organismus haben: fo-ift.doch diefer Einfluß immer als 2.
“ein natürlicher zu- betrachten, tern er. aud.noch fo. wunderbare:
» and unbegreiflihe Erfheinungen hervoreuft.. Wegen des fog. ges
-.
funden Verftandes f. Gemeinfinn und wegen der Oes- :
.
Jundheitspflege f.. Diätetik.
und Mafrobiotik.
=...

EB

Getifhe Philof.:f. Bamolris,
:.
re
Getrennte Begriffe f. gefhiedne 3.
DER
, Geüubt f. Uedbung.
00.0
NEN
0... Beuling (Armobd)-geb. um. 1625 zu Antwerpen; fuditte.:

.

“zu Löwen Philof. und Mebdic,,

und -ftarb 1664 (oder 1669)

ald - . ..- :-

Echter der Philof..zu Leiden. Er. philofophiete
, im. Geifteder zus
feiner“ Beitin den Niederlanden blühenden cartefianifhen Philof,,
die er nad) feiner‘ Art’ zu entwideln
und zu vervolffommnen füchte. . . .,
. 68 that dieß in ff. Schriften: Logica fundamentis suis;
a quibus. - *hactenus collapsa 'fuerat, restituta. Leiden, 1662. 12%. :Amft:
1698. .12..— Metaphysica
vera et ad mentem Peripateticorum:

, Anft, 1691. 12, — .Ivw9ı oeuvrov s. ethica.- “Amft:. 1665. ...
Keib. 1675. 12. Ed, Philaretus
una cum 'Corn.- Bon:
-.
.

tekoe tract: de passionibus animae. " Amft. 1696. 12.1709:
“8.:— Annotata praecurrentia ad.R. Cartesii priueipia: Dort. . . ,

4690. 2. —

“ - Des

Cartes;

Annotata’ majora

in principia philosophiae R,

accedunt‘ opusce., philoss.

ejusd.. auet,..

°

Dorde .:

1691. 4. — Unter diefen ifE ‚befonder
feine EthiE merfiwirdig,
‚ bie daher aud) von Andala (f. d. Art.)’ einer befondern Prüfung
"unterworfen ward,
in

Ex. entweidelte nämlich darin aus carteftanifhen
IN,

-

": .:

.- .
U

2

.

I.

er

260...
\

BR

°

Gewahren.

“

ES

"Gewalt,

ee

3°

\

a

"Grundfägen das Spftem der gelegenheitlichen Urfachen. oder den fog..;
Dccafionaliömus,

nad)

welchem. Gott

ber eigentliche Urheber aller“

\

Thätigkeiten :der „Seele und- des Leibes ‚fein, in diefen ’ aber doch >.‘
"bie..Veranlaffung ober Gelegenheitsurfache zur.. Mirkfamkeit Gottes
. Hiegen follte; während Cartes. felbft nur. eine Affiftenz von Seiz.
. ten. Gottes annahm. . ©. Cartes und Gemeinfhaft des

\

: Zeibes und der Seele. = Zugleich.ftellt’.er eine reinere Sitten.

.

ne

Ichee.
auf, indem er das. Princip der Selbliebe,
die nur nad) eige
Mohlfein frebt, vertvarf und das Wefen

der

©

Tugend in'reine -

-

00021. 2iebe zum Guten, (amor: effectionis, . non 'affectionis) oder in Ge: '
,. horfam gegen Gott aus’ Achtung gegen, die Vernunft. fegte.. Dod
“

. fmidter auch

zumeilen fo,..als wenn

er eine blinde Unterrohrfige

Reit unter Gottes Wilke vom Denfchen foderte.

Und da er aud).

“feine: grundfofe' Hppothefe von der Gemeinfhaft des Leibes
und der

>
>

Seele, wobei dem Menfchen Erum nod) die Nolle eines freien Bus

chauers "bei einem wmechanifchen Spiele blieb, in feine mörafifdhen.
Vorfchriften mifchpte:. fo fanden: diefe wenig Beifall, „und
er felbft

; fiel,in den. Verdacht: des Spinozismus,

fremd war.

N

der ihm

\

doch eigentlih -

NT

ie
Gewahren
f- Wahrnehmung:
3.
Nun
no.
0.
Gemwäbhrleiftung :ift :-überhaupt:
foviel als Garantie “
0,
oder Bürgfhaft.©. d.,W. Man nimmt aber jenen Ausdiud

0

9

zuweilen in einem. noch :fpecialern .Sinne,

indem

man.

barunter. bie.

vom. Verkäufer oder Käuf. einer Sadje übernommene Verbindlichkeit '

So „verfleht, den Käufer. oder:DVerE, gegen alle Gefahr (weldes Wort
:
mit Gewähr verwandt ift) ober gegen
alle’ Nachtheile zu fihen, . .
bie-flw ihn etwa durch rechtliche Anfprüche Andrer an.die verkaufte.
2
Säche oder auf andre Meife entftehen Eönnte. . Aus einer folchen .

x

Öewährkeiftung Tann: daher au):die Verbindlichkeitber Entfhadiz

‚gung oder des

Schadenerfages. erwachen.:

©.

in

ton

.

=

"7.5
Gewalt- (potestas) ift eigentlich eine Kraft, weldhe fo .wals
tet ‚oder wirkt,daß fie fi) andern Kräften als ‚Überlegen zeigt,ialfe
Uebermacdt. Man nennt.baher aud wohl - eine. folhe Kraft felbft. 2 gewaltig, 3 B. gewaltige. Natur = oder Menfchenkraft.. Die
5.5
Gewalt an fi .ift alfo nicht voiderrechtlich; . fie -wird.
e8 erft ‘ .
buch
ihren Gebraud). .E3. fan’ daher Taud) "rechtliche Gewalten:
sn
geben, z.B, die elterlihe, die hausherrlihe, die Eichliche, die poz '.
. ‚Kitifche ober.

Staatsgewalt, „bie dann toleder nad) ihren ‚verfchiebnen :
_
: . " Bioeigen ‚ober Anwendungen in die -auffchende, gefeggebende ıc,
ein=
„getheitt wird. :©. Staatsgewalt... Wenn. aber die Gewalt
in 0,
gend

1,

Be

an,
}-

einer ‚Vezichung

Pandlung

widerreghtlid

gebraucht wird,

gewaoder
lt
:geiwal
fa
tthätig
m .:

walt.thun

oder. anthun

fo- heißt" die:

Semanden‘
Ges

bedeutet daher ihn - burdy: Uebermacht‘

,

feinem, Rechte.verlegen. ; Mer diefes thut, heißt ein Gewalt: ,Fe "

.
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Gewalt Fein Rechts Fond mdiffe

\n

13 ein Recht des Stärfern geben, welchesdie DWernunft. nicht,
anerkennt. ©. Nedt.
Soll demnad ein -Öewalthaber u gleich ein Nechthaber

(mämlidy ein. wirklicher, nicht ein folder,

der immer Recht, haben will, wenn er ed. audh-nicht, hat): fein:fo
muß das mit“ der Geroalt verknüpfte Net

einen anderiveiten Grund

haben. , Welches diefer fei, muß fid) in jedem Falle aus den befondern.
- BVerhältniffen. des Gewalthabers zu. feinen Untergebnen ergeben...

|

Gewand,. als Grgenftand der fhönen: Kunft betrachtet, fi.

.. Bekleidungsfun ff und Draperie.
Gewebe f. Öefpinnfl..
0000." un
..
Gewerbe:ift eigentlidy jede: Belhäftigung,. durd) . welche
\ etwas als

Eigenthum erworben

werben kann.

Sn diefem

Sinne

.

. fanfı 18: fowohl -geiftige ald körperliche Gewerbsarten
geben, , Allein jene pflegt man Loch nicht Gewerbe zu nennen, ‚weil
68 ‚dabei-nicht eigentlich

7

.ftens Eeines folhen,

auf Eriverbung eines Eigenthums

(wenige

>’
: .

mitdem man äußerlich verkehrt in Kauf oder

Zaufch) ’adgefehn ift, fondern bloß auf-eigne geiftige Vildung und
mittels, derfelben aud). auf fremde, durd) Beförderung ber geifligen : ,

‚Bidung Überhaupt... ©. Bildung: "Sobald daher bie geiftigen
.Befchäftigungen
bloß um des Eriverbes willen getrieben. werden,
‚wie es oft in Anfehung der fog. Brodmwiffenfhaften gefhicht:
fo

gehen.fie niht

nur nicht glüdlidy von’ flatten,
- fondern fie bes --

Ihränken auch die Bildung, jtatt fie zw befördern, "weilfie dann
‚meift geifttos (ohne echt. wiffenfchaftfichen Geift) oder handiverkgs,(
mäßig

betrieben werden.In der obigen Bedeutung -iff auch

das

-. Wort ©. zu verftehn, wenn vom .Gewerbfleiße und von Ges:
‚ werbfleuern

iu der Volks: und. Staatswirthfcpaft die Rebe ifl.

Doc), haben 'mandje neuere Finanzmänner;ald echte Plusmader au..."

: wohl bie. höhern: geiftigen Befchäftigungen : unter, den. Begriff des".
Gerwerbes’geftelit, um fie ebenfalls befteuern zu Eönnenz. während man .

in äftern Zeiten denen, welche fich denfelden dvorzugsweife geividmet- '
. bhatten,. Immunität bewilligte, theilg
aus Achtung für das Geiftige
E

überhaupt, theils um foldhe Perfonen für die Verzihtung auf den
Gewinn aus den. einträglichern Gewerben zu entfchädigen. Uebrigens
gehert die: Frage, ob, wie und wie hoch die Gewerbe zu befteuern,

No:

„nicht Hieher;.. obwohl ‚der allgemeine Grundfag,

‚daß man die Ges,

- werbe nicht zu hoc) beffeuern -folle, : auch 'phifofophifch richtig If,

_ weil man fonit den Gewerbfleiß

in der Wurzel
- erfticken oder ihm

den Nahrungsfaft entziehen twolrde. . Denn ber Gewerbfleiß ; bedarf
ftet3 eines bedeutenden VBetricbscapitals. ' Daß aber ber. Staat die:

.» Gewerbe gar- nicht befteuern folte, {ft wohl eine. übertriehne. und

. ebendarum falle Behauptung,

Die Gewerbtreibenden "nehmen ja‘;

| aud), in. bielen Bällen den Schug und die: Hülfe. des Staats in-

’
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Bene

fen,

Gemeifpt

Dap fifie© dafıır eins

an ben Staat von dem. Enno

‚nen abgeben, ift weder ungerecht nod) ‚unbillig noch) unelug. :

"Gewerbfleiß

f. den vor. und fotg. Mt.

mon

N.

Gewerbfreiheit fteht dem" Sunungsz ober Bunft:
.gwange entgegen, ‚Indem man bei’ jenem -Morte nicht an alfe Gez : .
° werbe-d. b.:jede Art,: ettoad zu erwerben oder feinen Lebensunters _
halt zu gewinnen, denkt, fondern bloß an die niedern, weldye aud)
“ Handwerke. genannt werben, tweil.biefe fonft faft überall Gum Theil

auch

nod) jegt) ‘in Ihrer Ausübung

- gungen ‚geknüpft waren.

an fehr einfchränkende Bedinz .

“Die Hauptbedingung

aber war, daß

man

. Glied einer‘ befondern Körperfhaft, Innung'oder Zunft genannt,
Nam

geworden und. in derfelben das Meifterrecht . erlangt haben. muffte,.
bevor man ein folhes Getwerbe, treiben: durfte. - Es ift ‚aber. gar
: night: nöthig, erft auf die ungeheuern Misbräuche zu fehen, die fih

.
-

in das Innungss’oder Zunftwefen eingefchlichen, und dadurch den
- Gewerbfleiß, der. doc eine. der wichtigften Bebingungen von

»

ber Öffentlichen Mohtfahrt ift, gar. fehr. beihhräntt haben, um.fidh.
Zi überzeugen, daß. der damit verknüpfte” Iwvang imzufäffig fei.
..Sene Mishräuhe Eönnten vielleicht - zum: Theil; (aber gewiß nicht. :
AR) gehoben werden. - Die Hauptfahe ift- aber bier das Nect,
. weldyeö die Dhitofophie alfein, zu’ berädjichtigen hat. : Da ift e8 nun
offenbar, bag weder eine Körperfchaft im Ötaate nod) der Staat
febft. ‚befugt: fein Eann, Semanden: die Aushbung " Itgend® eines Ge‘.

werbes zu ‚verbieten, fobald es nur. ein ehrliches d.h. im fich‘felbft.
\ Bu

“vechtliches ‚Gewerbe if. .E3 wiberfreitet dieß ber natürlichen Seeis
heit, die_Gott felbft jedem Menfchen, gab, als ‘er ihn mit ‚gewiffen

. Kräften ausftattete. : Eine
: dann

flattfinden dürfen,

=

Befchränkung diefer "Freiheit würde nur
wenn Semand

ein. twiderrechtliches Gewerbe

friebe, "wenn er fih 5: B. vom Morden, Nauben, Stehlen, Be
„trügen,. Berkuppeln oder Verführen Andrer nähren wollte. . Davon.
it ja aber nicht die Nede, wenn gefragt wird,” ob. Gerweibfreiheit
- oder Snnungszwang'flattfinden folle, -. Die Gewerbe, die hier in
" ’ ‚Betracht, kommen, find insgefammt ehrlicher Art und zum-Kheite
- fo nothivendig,, daß ohne .fie die menfhliche‘ Gefeufchaft gar nicht
beftehen ann. -Alfo muß-fie auch jeder: ausüben dürfen, der fi

°.
.-

davon ernähren , zu. Eönnen ‚glaubt. . Der’ Vortheil‘ dis. Einen
. oder ber Nachtheil, de3 -Undert Eann,: wenn ‚vom Rechte die Nee,
‚gar. nicht in Anfchlag fommen,. Sonft

A "gebieten oder verbieten

müflte. man unendlic) viel

db. b. man miffte am ‚Ende‘ alle Sreiheit .

“aufheben. - „Uber «8 ifE aud) gar nicht einmal wahr, daß ‘der Sn:
nungsgmwang - heilfam fei, wie die Vertheidiger defielben behaupten.

a ; Der Hauptvortheil foll nämlich der fein, daß

das Publicum

flet3

mit guter Arbeit für billigen Preis verforgt werde, wenn nur innungss

mäßige Arbeiter fe
fi e Kefem, barfen. Dem

8 aber he aıf-
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| Gewerbfleueen ; F Sri

“und Gsfellen einer ‚Snnung' liefern oft. eben‘ fo fÄhlechte Aıbiit, ats BE
.

u

gpeil, fie. privifegiet find und Eeine fo ‚große Coneurrenz zu frdhten ©).
. wäre." Alfo‘ taugt ein folches _
haben, als. wenn das. Gewerbefrei

.

bezahlen, .-

fisie Arbeiter, wad laffen. fi) diefelbe. wohf: noch. theurer

. =

2.

‚Privilsgium nichts; e3 muß. je eher je. licher aufgehoben ywoerdenz
und diefe Aufhebung. tft aud). Feine Ungerechtigkeit, ‚fondern nur

Aöftelung eines alten Unrechts,,_ Denn 98 if ein offenbares Unccht,. .
daß, wenn Gajus. bei Titins einen -guten Rod um ein Billiges.- 5
. “gemacht erhaften ‚Könnte, Zitius ihn nicht maden darf, fondern. u

- Cajus ihn bei Sempronius machen laffen muß, felbft wenn :diefer
En
. ihn fehfedhter und ‚theurer machte. ‚Wenn. das nicht Unvecht und.“
Unfing zugleich ift,fo weiß id) nicht. was. fonft.; Auch wagt. no..."
‚Handetsfreiheit. >:
a
Pa
Gewerbfiewernf..Gewerbe.

Gewicht: (pondus), nennt man in.ber Logik bie Kraft deu
Gründe, mit welchen man bie eigne. Behauptung zu erweifen ober...

“ die- fremde zu wöiderlegen fucht.- Daher fteltt bie-Kogit ‚auch die .-wägen
Negel auf, man. folle die Gründe nicht zählen, -fondernMenge
_ Pie
von
_ Eine.
(non numeranda, sed ponderanda argumenta),
fehlschten. Gründen bemweift nicht nur nicht fo viel als- sin guet, ;

-

fondern gar nichts, Es..ift daher aud) rathfam, von folhen Grün»...
den gar. feinen ‚Gebraudy zu maden, weil. fie. leicht. widerlegt. werden Eönnen und [dom an fi den Verdacht erregen,, baf'man
durch die Menge das mangelnde Gewicht habe .erfegen wollen. —

Das Eörperliche Gewicht, als Folge‘ der Schivere und: als; Mi...
: des matgrialen Gehatts der „Körper betrachtet, gehört nicht hieher. ©,"
2. Gewinn ift der, Vortheil oder Nugen, den man von- einge: . .. .:
it oder Spiel). gezogen hat. Wer“
(Arbeit
Sache oder- Thätigke
daher Überall auf folchen. Gewinn, ausgeht oder .flets nur zu ges
winnen. fudht, ‚heißt gewinnfüchfig (Iucri cupidus,. gelozeg- dns).
Diefe Gewinnfuhtift eine Folge. des Eigennuges;‘.
Wi
‚und der Habfut.. ©: beides; auch vergl. Vertuft.. ‚Bumeis‘;.
Im. wird das MB, Gewinn. aud) auf. höhere Güter (Kenntnifle, ...- . ©

=

-

Tertigkeiten,

Tugenden,

Seligkeit) bezogen.

Im diefer Beziehung’

wird jedoch das W.-Gemwinnfuht nie. gebraucht. - Daher ‚Einnte

- =

man aud) den finnlihen, Eörperlichen oder Außen Ge... 7°
winn von dem überfinnlichen, geiftigen oder innernimie
©
- - terfhsiden.

Beim. Gewinne

auf jener -Seite Eann. ebendbesrorgen

oft großer DVertuft. auf diefer. fkattfinden. - Der ;Gewinnfüchtige..

.\ ". “

wenn eraud nod) for’... -,

„hat alfo immer auf diefer Seite Verluft,

viel auf jener gewönng,.. Denn fein. Herz wird. dabei innmer ver:

m"

borbner. Don einem folhen fagt die Schrift (Matth. 16,26.)
mit Rede: „Mas Huf 08. dem Menfchen,: fo er die ganze: sU.

u „Welt gewönine und nahme doc Schaden an feiner Seele?”
‚t
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Gewiß:(certum) ift, was man. mit..fo fefter..Ueberzeugung
2.0, fle wahr hält,:daß man gar nicht. daran, zweifelt,“ alfo auch das
7, Gegentheitfür falfch erklärt. Daher. werden wahr und gewiß oft
no
miteinander verbunden. Dem: Gewiffen: fieht num zwar. über: :
2:

haupt
.barum

‚da3 Ung eiwiffe entgegen.‘ Aber das ‚Ungewiffe braucht doch ‚nicht falfch zu fein; 8’ ifE nur zweifelhaft, weil man

. . „nichtrzureihende: Gründe dafür hat oder: auch für -das- Gegentheil .
. Gründe. angeführt werden -Eönnen. - Darum nennen wir dad .Unges .

.

wiffe. oft wahrfheintid

oderrunwahrfheintid,,

je nachdem.

:.ba8 Uebergewidht der Gründe dießeit oder jenfeit, für oder gegen eine

2

...,

Meinung fällt, — Das.Gewiffehat etpmologifch feinen Namen:

alterdings. vom

Wiffen,
. weil der, „iwelcer wirklich etwas weiß,

7,88 aud)-für gewiß. hält, Die ‚Gewiffheit (certitudo) "ifE aber:

. "

-

.....dod nicht bloß dem'Miffen eigen; fie kann aud) dem Glauben au...

‘ . Tomnien, wenn man

zegeäft,zB.
mit

. ;.

Net

von. dem,. was

man ‚glaubt, „recht "feft über:

:

vom Dafein Gottes, Daher unterfcheidet:
man

die objective

auf objectiven - (durch

und-die [ubjective.®.-

die Gefege

Sene’beruht

der Erkenntnis der. Gegenftände.

„beftimmten) ‚diefe auf fubjectiven.. (durch) die fittliche Befchaffen B.: heit ber Subjecte umd . die: davon -abhangenden -Sittengefege . bes
‘ flimmten). Gründen, die “aber“ in beiden Fällen :zureichend. und

De

.. allgemeingültig fein‘ müffen, tenn’ überhaupt. Gawiffheit ffattfinden '
fell‘
Darum- heiße die: fubjective ©. au bie morafifche, welde - ‚mehr als bloße Wahrfceinlichkeiift
t und. deshalb auch Zuverfiht.
",.(Gducia) genannt wird, indem man fid):beim Handeln. mit. vollem .;
.‚Bertenuen darauf verläfft. Die Gewifjheit toird.- ferner eingetheitt
‚In die ‚unmittelbare und mittelbare... Sene findet flatt,
ivenn ein Sag duch) fic) felbft gewiß if, mithin: keines. Beweifes

' bedarf‘, wie ber_ Sag:

4

N

-

Eine endlije:gerade Linie Affe fig) verläne

.. gern,. oder: Das Ganze ift größer.als ein Theil‘ deffelben. .Diefe 7
; ‚aber findet flatt, wenn man andre Säge zu.Hllfe nehmen müß, °‚um fi der Wahrheit. eines -gegebnen ‚Sa
zutes
verfihern, wenn
„ge alfo eines VBeweifes bedarf, wie dee Sag: Die Erde dreht fid)
\ . um ihte- Uchfe, oder: . Die drei Minket „eines geradlinigen "Dreiz
. eds find zmei-redjten gleich. Der Beweis - vermittelt. alfo hier. die
- Gewiffpeit, - fegt-.aber- immer- etwas unmittelbar Gewiffes voraus,
weil-er fonft im’8 Unendliche fortlaufen müffte, alfo' nie. vollftändig
And>genügend
fein Eönnte, — Daß e3 gar nichts ‚Gewiffes in-der
.
„menfchlichen Crfenntniß ‚gebe, wie die Skeptiker -behaupten, fäfft . :
Sb
fon darum nicht annehmen, weil ‚man. bann auch). jene unse
f

mittelbar gewiffen Säge „verwerfen müfte, die -fid: doc jedem.
* menfohlichen Bewufftfein als nothiwendig ankündigen. : Auch
bezweis= fett fie ‚Niemand in der ‚That; denn e3 tictet- fi
ur

Jedermann im “

©.

.-
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E ; u

danadı. " Susf- "der entfhfebenfte‘ Steptite le

nicht en

Teugnen, daß 4 Grofhen doppelt fo viel al‘ 2 feienz ‘er muß wie
‚alle Denfhen 2 mal-2=—=4% fegen: - So: viel aber ifl-gewig, daß;
- gar viel für- gewiß ausgegeben. wird, twa$- 8 nicht ift,:und.daß das
her das -Bweifeln an dem, was Andre für gewiß ausgeben, jedem

freiftehen muß. — Uebrigend ift «3 fonderbar, daß gemäß zumee

. Im für ungemif: fieht, - ‚sie wenn man fagt:. :Ein gewiffer
Menfd, (certus
homo).
doc) biefe
dann
irgend,wirdein aberMenfe)
daE ‘E83
gehalten,
gewißquidam
dieß füri..e.
. wenigftend.

- "
m

ober jenes gefagt oder gethan habe.

5

.Gemiffen. ift urfprünglid, fovtel als Bewuffifein.

S.

u

-. » 1. °: Daher wird es audy.im Grich. und: Lat. durch ovradncs und conscientia bezeichnet. Und wenn. ‚Kuther in feiner Bibel:

überfegung - (Hebr., 10,

\

2) den“ stiechifchen Ausdiud owvadyans : °.

“ änogriwv duch) Gewiffen von den Sünden verbeutfht: fo \ :
"Heißt die nichts anbre3 als Beroufitfein der, Sünden ‚(conscientia : . >
peccatorum) die man ‚begangen. hat. .. E83: wird aber jener Auss .
druck. vorzudsroeife auf, das Sittliche- bezogen, - fo daß man. unter
: dem. Gewiffen das Bemwufftfein ‚bes. Unterfchiedes- zwifhen dem

.

Guten und Böfen in unfern Handlungen (conscientia” boni et...
mali, recti et pravi). verjteht, Da biefer Unterfchied auf: einem
.Gefege

der Vernunft

beruht, weldes das

‘Eantı man das Gewiffen auch
. .erlären.
-lid) dunkel;

Sittengefeg

heißt:

fo -

als ein Bewwufftfein - diefesGefeges ., . “

Dis Geroiffen ift daher, twie alles Bewufftfein, urfprüngs EG
c3' Eündigt- fi) unter der Form des Gefühls’an, und -.

heißt daher aud) das fittliche Gefühl’(sensus moralis,
boni et mali). -- Daraus entfpringen‘ dann: wieder

andre

sensus:

".

Gefühte,

' „te Schaam, Neue, Angft, Fucdt, Sreubigkeit, Traurigkeit ac. Da’.
das Sittengefeg feinem Tegten Grunde nach

©

ein Gefeg: Gottes (der

Urvernunft) ift: fo heißt das Gewiffen aud) die Stimme Gottes. ' r u
Gott offenbart dadurd) dem Menfchen urfprüngli, was: er zu...
thun und zu laffen,, und in Folge .deffen auch zu glauben und zu‘.
‚.„boffen oder zu fürchten. hat. "Daher ift: das. Seniffen aud). die -

Quelle oder Grundlage der Religion.

©.:d..W.:.

Miefern- ber...

Menfh fih fetöft, feine Handlungen und feinen -innern Buftand, "
. vo dem fih im Oewiffen: ankündigenden Gefete‘ beurtheittz heißt: 2
das Geriffen aud) der innere: Rihter:. oder. Gerichtshof

(Genifensgeriht
— S; Gericht) aud) die fittliche Urtheilss

Fraft.-. Zu diefer Beurtheitung ' feiner. ferbft fühlt fi der Menfc - :
rgft unweiltfüfich angetrieben; "und wenn. er: diefem‘ Antriebe folgt, en
„fo erlangt ec’ eine Fertigkeit darin.- Das Gewiffen des Menfden
.

ft alfo, wie jede andre Anlage, ber ‚Enttoieelung -und-Ausbildung

‚fähig und bedürftig. ” E3- wird. dadurch. Heller ‚oder ‚aufgeklärter,

‚ feiner ober darter,; „uslomer oder weiskfamer, volttomme ober ng Da
2°
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INT.

“ “tiger, in’alfen’ feinen Yeuferungen und. Ausfprücjen. “Hienadh beante
- wortet:fich fogfeich
die berühmte Streitfrage, ob das Gewiffen, als.
„innerer. Richter. betrachtet, in. feinen Ausfprüdhen untrüglich fe.
Mir

müffen

die

.

Frage -verneinen, „weil: der. Menfc). überhaupt

-

. nicht: als unträglid) angefehen ‚werden Eann, alfo aud) nicht in feinen”
fittlichen‘ Urtheilen. :: :Diefe bangen ‚eben ‘fo,: wie andre, von der
© Gefammtbibung des .Geiftes ab. E83" Eann daher. nicht bloß ein
:zweifelbaftes,.fondern

bag

aud:
ein irtendes

Gewiffen. geben, . fo

der Menfh etwas, für. gut häft, was doc) eigentlich. böscift. =!

. (Beargl.

Befonders
‚wird das .Gewiffen

°

“oft duch. Aberglaube. irregeführt. Wie Mandyer
hat ‚die. Verbren:
... nung eines Neger ‚für ‚eine ‚gute, Gott’ wohlgefältige,. Handlung
. gehalten und fid) .daher:in feinem’ Gewiffen dazu angetrieben
ges

"

fühle;

7.

GewiffengzSEfruperl).:

fie. aud) unbedenklich, vollzogen,

ungeachtet fie f&hlchthin bis.

At, © Er. handelte alfo aus‘ ierendem . Gewiffen..” Und obgleich eine '.
,
- folhe: Handlung: weniger, zurehnungsfähig if, als eine andre, die -„ man felöft für 668. hält:“ fo. bleibt” fie ‚doch am fidy-öber. als That
_
. “immer 668 und tabelnsmwerth, ja verabfcheuungswärdig, wen man.
“au ‚ben Menfchen, der,fie vollbrachte, um: feines Wahns willen
bedauern. muß. - E8 ift daher vor allen ‚Dingen das -Gewiffen '
. als "urfprüngliche Anlage oder das .transcendentale.G. nd ' « bas: fid) in. der Erfahrung Außernde oder das empirifhe©. zu‘.
: : unterfcheiden. . . Jenes Eommt „allen. Menfhen ohne Ausnahme und

auf

,

gleiche. Meife zus e8-giebt alfo- aud) in jener Beziehung Eeinen

“ gewiffenlofen Menfhen und. feine. gewiffenlofe Hand: Lung bdeffelben, fobald, der freie Wille: irgend einen ‚Antheil- daran.

.

"hat... Diefes aber (das. empir. G.) ann wohl fo-unwirkfam fein, “
2
daß es .fcheint, “als hätte der Menfch Erin Gewiffen;‘ und dann
-:.. Fann man. ihn feldft: forwohl .als. feine Handlungen „gewiffenlos
‚nennen: ' .E8 giebt daher in der Menfchenwelt
keine
‘ abfolute,: -

u

x

fondern
nur \eine relative-Gemwiffenlofigkeit. - In--der :übriz ..
gen Thierwelt-- aber, fo. wie.in der "Pflanzenwelt, ': giebt.c8 nicht. on
diefe, fondern jene, weil vernunftlofe.Thiere und. Pflanzen in ihrer

. Thätigfeit durchaus eine, Spur von einem moralifhen Bewufftfein . '
zeigen... Sie. find als. Klofe Naturivelen (phufifh, nad) Gefegen

der Nothwendigkeit, nur inftinetmäßig) thätig. , Dagegen Heißt der: jenige.gewiffenhaft,: twelcher den Anregungen

feines Gewwiffeng -

folgt und daher nichts thut, ‚wovon er nicht überzeugt ift, ba es.

“gut fei,

nad), dem Grundfage:.

Quod

dubitas, ne. feceris (tue:

nichts: Zwoeifelhaftes)! Diefe Gewiffenhaftigkeit ift alfo au ne ein Cigentyum des Menfehen. Hieraus erhellet nun von felbfl,
“..wiefern man das Gewiffen eng oder weit," empfindlich ’oder uns.
‚empfindlich, fein oder.grob, zart ober voh, Eräftig oder ohnmächtig, '
: Wwachend, ermedt\ober fchlafend‘, erweicht Oder verhärtet, aud) ver _
N

EN

von

.

un

en

‚fiot, vorhergehend, begleitend ober nachfolgend, \anteeibend, enmune. « BE

. temd, zulaffend ‚oder abmahnend, zurüdfchredend, deögleichen .belehz

'

rend, anklagend, entfhuldigend, vechtfertigend, befchönigend ıc. nen=-

nen könne. Diefe Ausdrüde.. bedeuten ‚nämlid) Tauter.:empirifche‘
-Mobificationen des Gewiffens,- tiefern. e8 fich. mehr: oder weniger,
ftärkee. oder fhrwächer,” oder, aud wohl: eine Beit fang gar nicht.
äußert. Denn immer fhläft 8 nicht; e8 ertwacht-vielmehr.oft auf.

.

je länger es gefchlafen,: Wenn
eine defto furdtbarere Weife,:

” -

man

> dagegen ein gutes und ein böfes Gewiljen unterfcheidet, fo ift..
enift
an‘ fic
das ein nicht, ganz paffender Ausdrud, Das Gemwiff

. ‘|

Keim - alles. Guten. .Sener
- alfernal gut; "es. ifk. der urfprün- glide

e.

Ausdrud foll alfo. eigentlicy "den fittlichen . Zuftand des. Menfden
bezeichnen, dem, je nachdem er felbft gut oder bös:ift, aud) ein gutes = . 2

.

U
ober böfes ©. beigelegt'wird.: Jenes heißt aud) wohl ein ruhiges oder
ein freudiges, biefes ein unruhiges oder trauriges G. SISmdeffen wird: ..";

- auch) der gute Menfc) zumeilen ein unruhiges ober trauriges G. haben,

wenn er fic) feiner fittlichen Unvollkommenheiten Lebhafter bewufft wird.

—— Daß: das Gewiffen . etwas ‚Erkünfteltes, dem Menfchen Anger '
Hitdetes .fei,

wie

“ 2

welde‘. bie" Sittlichkeit

ale‘ diejenigen: behaupten,

“ nur aus "äußern Quellen (Erziehung, ‚Gefrggebung, Gewohnheit ı.)
ableiten, iff eine ungereimte. Behauptung,

noch augenfälfiger wird,

wenn

deren. Ungereimtheit:
aber * :

man fogar. den ‘örtlichen Urfprung BE

des Gewiffens nachtweifen woill,. wie” der : Verfaffer „dee. Schrift:

- Mes reves ou Part:de ne‘pas m’ennuyer, .der.das Gewiffen für - u.
eine “ägyptifche Erfindung .ausgiebt. Er fügt nämlidy: - „Les. regu„Jateurs. de 1'’Egypte,

pour

completer

2.

la .civilisation , -inven=-'

. „terent la’ conscience..— Aber aud) diejenigen Moratiften, en
- weldje
‚das
erft durch den Sündenfallents “ ;
= "ftan
den,meinen,
im Stand
e derGetoiffen.
Unfchuld feihätten
die Menfchen fein Gewiffen..
gehabt, fo wie aud FJefus.als ein fündenfreier. Menfh, find im
Serthume, weil.man gar nicht fagen Eönnte, daß Jemand gefimbdigt
Habe oder aud nur zur

Sünde: verfucht worden, wenn er gar fein on!

Da

“ Sewiffen hätte, wie. ein vernunftlofes MWefen. —.. Das. Gemiffen -;

„einen fittlihen Gefhmad nennen und fo bie Ethikin eine. |;
"
. Art von Aefthetif- vertandeln, heist die Begriffe verwirren und". =.
jene Wiffenfcaft ihre eigenthümtiche Würde entziehn. Denn twiewohl" : ,
die Ausfprüche des Gewiffens infofern einige Aehnlicjkeit. mit Ges
Thmadsurtheiten haben, als fie zuweilen die. Form dunkler Gefühle

;

‚annehmen: fo.ift dod).die fittliche Gefeggebung, bie fidy. baducd) in- Be
‚unfen Bewufitfein antündigt,: weit -erhaben tiber alle Negeln des
‚guten Geihmads, Auc, kann

Jemand einen fehe guten Gelhmad...

“

ohne.ein gutes Geroiffen’ haben, und umgekehtt.: Cher- fönnte man
ba. Öewiffen einen fittlihen Sinn oder Xrieb (Sensus s. in- A

stinckus moralis) nennen.

Nu müffte man dann .biefe.Ausbrüde
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. 268. Geiffenhaftigkit‘ ; "Sewifens- Sie.
in
einer! tweit' höhern Bedeutung nehmen, als ‚ihnen: eigentlich" zus
Eommt.’
©. Sinn und Trieb. - Befondre Schriften (Monogra:
„Phien) ‚Über das Gemwiffen, die Hier. zu empfehlen’ wären, find, dem. . Verf. nicht, befannt, außer Stäudlin’s Gefh. der ‚Lehre vom. =
Sewiffen.: Gött. 1824: 8. - Es giebt aber Eeine Schrift ber die ”
‘Moral. oder moralifhes

Inhalts,

in der nicht audy mehr ober wes- -

.. iger ausführlid vom, Gewiffen' die Nede wäre,

: - .

Gewiffenhaftigkeit'und Gewiffenlofigkeitf.tm

tt
x
..r

a
Pein

Gewiffens=Angfk. oder im -höhern Grade
oder Awaal’ift

die Unruhe,in melde

Gewiffens:

das Gemüth

ver:

fest wird, wenn "uns das Gewiffen: Vorwürfe über unfte Hand:
‚lungen made‘. In. diefe- Unruhe können zuweilen au) gute Men: .
fhen

\ N

fallen,

wenn: fie-mit

großer ‚Lebhaftigkeit

an ihre

fittlicye

.. Unvollommenheit‘ denen und dabei Überhaupt von furchtfamer oder Srängftlicher Gemüthsart find.. Man legt daher folchen Menfchenein:

5°

:,..angftlihes.Gewiffen bei. Sie
ı gerathen. dann auch), leicht,
wenn .ihre “teligiofen ‚Ueberzeugungen
nicht lauter find, auf: allerlei

5 Zöußere. Mittel, um‘ die: erzlente Gottheit zu verföhnen,- als. De
72, ungen , Wallfohrten, Opfer.2c; . Auchbie Benugthuungstheorie ver
2.

‚dankt jener AUngft zum

Theil ihren. Urfprung,

|

indem man meinte,"

"ein. Undrer müffe die: Schuld abgebüßt haben, “um: die: Gottheit zu
„..berjöhnen oder, wie man au): fagte,; um die Menfchheit.zu erlös. fen:
©, Erlöfung.. Daraus Eann aber fehr. leicht eine. falfche =
i

Eu

oo

‚Beruhigung: des. Gewiffens entfte
,... hn
welche die’ fittliche ,
Befferung gefähtdet, indem. man: feiner eignen Schuld ein. fremdes '

“ »-Verdienft als‘ Nuhekiffen "unterlegt und fo das Germiffen allmählic)
vo
.
‚einfchläfert.
. — “Sit: bie Gewiffensangft‘ fehe groß, fo nenne: man
z fie,aud bildlich. -..

"2 2. Gewiffens» Biffe. "Diefes Bild Hat dann-die Phantafie:
weiter.

auögefhmüdt; und daraus. ift der. Mythos
von den Naches
...göttinnen . (Grinnyen, -. Cumeniben;; Burien)
entfianden,;' welde*

N " mit Schlangen-auf dem Haupfe und um den. Leib, mit! Pechfaden

‚und, Peitfchen. in.den Händen,
. ‚buten oder Infignien

und mit: andern gräfflichen Aktriz - .

ausgerüftet,
den

Böfewiht -Tag .und: Nacht.

"verfolgen und.ihn wohl "gar. 'in Naferei und Verzweiflung ffrzen.
-Diefes

Bildift "auch. infofern: treffend, als. die "Erfahrung Tehet,

«daß, nachdem ‚das Gewiffen des -Böfewichts 'einmal erwacht. ift, es
\ ihm
Leine Nude läffte, wenn er «3. auch duch‘ finnliche Genüffe und
.
'allerfei Zerftreuungen' zu betäuben- füucht. .Fehte: e3 ihm dann.an |: ,
‚ber Kraft ober dem ernfllihen" Willen fi) zu befiern,. fo Fann. cr

2,

Die

endlich wohl.aud in Wahnfinn fallen’und zum Selbmöcder werden...
Darftellunjenes
g Bildes .ayf: der Bühne „in leibhaftigen
Ge

» flaften möchten „toi aber doch nicht AftHetifch chön“ nennen, toie:

.*

©

vw.

N.

.

Gewiffens=Falle". Gemwifjend:Nath

.

269...

. wohl ein großer Tragikee (Uefhylus in.feinen, Eumeniden) fie”
fd) erfaubte, : Der Eindrud war: aber. au) fo. fhredih, daß..."
“vielen

Bufhauern

(befonders

weiblichen). phnfifch: fhablih

Kann nun wohl: damit ein vein. Afthetifches .Wohlgefalfen verfnhpft

"

“fein?: Kann .e8 einem: wahrhaft. gebildeten. Gefchmade zufagen?
Nicht: alles, .noas die Alten thaten,
ifE darum aud fehön und nad

_

‚ahmungswerth.,

2

ou

nm

>

-Gewiffens= Freiheit: iff.nicht als innere,

Außere Freiheit zu denken‘

©. Freiheit, Denn

-

.

Fälle (casus conscientiae)'f. Cafuiftil..
&ewiffends

"5

u.”

wurbe.

fonden ad.

innerlich.if das...

Gemwiffen durd) das Gefeg gebunden; es Fann'.niht.beliebig diefes. -.
oder. jenes. bilfigen.: . Aber. von außen foll’dem Gewiffen Eeine. Ges
talt angethan werden;

man

foll feinen Gewiffenszwang-auss-

:

üben; man foll vielmehr jedem geftatten,. feinem Geriffen.
als der. .
° Stimme Gotted zu folgen. Dabei verftchte3 fi "aber von felbfl, .
_
.
daß, wenn Semand aus irtendern Gewifjen etwas Strafbares.thäte ı . .
>. (fremdes Recht verlegte) jener Jerthum zwar’ die Schub mildern,
‚aber. nicht’ von

aller -Strafe befreien

Eönnte.

-Sonft

.:

wände fih

jeder Verbrecher mit feinem irrenden . Gewiffen entfchuldigen.. Da.
das Gerwiffen
die eigentliche Quelle des religiofen Glaubens ift, fo
"
heißt die Gewiffensfreiheit in diefer Beziehung aud Glaubens= und, - '-..
" Meligionsfreiheit, Sie hangt aber genau mit ber Denffreiheit..

BE

zufammen. ©. 5.8. Bergl.aud, die Schrift von Baumgartene
1.
- . Erufius: Ueber Gewiffengfreiheit, Lehrfeeiheit2. Berlin, 1830, 8."
.-..
GewiffenszPflichten:find eigentlich alle wirkliche Pflichten,
.
- weil fie eben buch) das Gewiffen
ung auferlegt werden. Man nennt

.

aber fo in der NRechtsichre diejenigen DVerbindlichkeiten, ‚welde auh -

""-

. Rugendpflichten heißen, als. Gegenfa&.
von den Nechtepflichten, ‚weil‘

,

fie.niht,. wie.diefe, erzwingbar” find, fondern bie Erfüllung dere.
felben. dem Gewiffen !eines jeden: überlaffen bleibt. . Doch: ann. die
pofitive. Gefeggebung in gewiffen Fällen audy
: eine Gewiffenspflicht -.
(3: 3. die Biligkeit gegen, unvermögende Schuldner) zur, Redtsz pfücht erheben. Die Erfüllung .derfelben aus Zwang aber ann dann: -"
weder geroiffenhaft noch. tugendhaft genannt werden. SS Pfliht.

....
.-

md

Gewiffens=Pein
oder. Quaal

-

Gemiffeng- Biffe

©

f. Gewiffeng= Angft:

ori

Gewiffend: Rath ift ein Menfch, der dns Gewiffen eines.

Andern berathen,:
ihr "alfo -vom. Böfen

ablenken und

zum Guten

« führen fell, .Gewöhntih nennt man die Beihtväter fo, befonders
in e Eatholifhen Ländern. . Allein zur. Berathung des Gerofffens
ge

.

..-

„ hört weit mehr als das. Veichth
und. ören
Abfoloiren, -woburd das
Gewiffen oft nur eingefhhläfert-wird,

-..
.

flatt erwedt und

in beftäne

7’.

ne

.- .-

PIEzuRSR
De

2.

diger. Sichtung-auf das Gute erhalten zu_torıden, ES twürde dazu...

:

‘

‘2m "Geoifens: ieh SE

Geoifens: Str

ur = auch: eine "gelmdliche Belehrung Uber. fhwierige "Senifensfäte gehde”
ten, damit. der Menfd) nit aus -irtendem‘. Gerwiffen fündige ober
-fidy dur) falfche: Gewifjensferupel abquäfe,
Menn nber ein fog..

u

Gevoiffensrath das Geriffen nur. dur) Sceingründe. zu befhwige

tigen: fucht,: wie. e8 die jeuitifhen Beichtväter großer, Herren. meifiene.
.. tbeilß'thaten, wenn:er 3.8. wie Pater Lachaife zu Ludwig 14:
“ber fihh.aus der‘ Auflegung : einer :neuen "Steuer auf das - fhon fr
.
hart. bedrüdte Volk ein Gewiffen machte,. fagt, ein König fei ber -

unbefchränfte Herr: feines Volkes und alfo auch der eben fo unbe... “ fhränkte-Eigenthimer alles beifen,; mad das Volk befige:, p ift ein >
:

- folher Gewifjensberather vielmehr ein Gewifjensverberber. . In Gres
.goite’s Selhichte ber Beichtoäter, finden ı man bist,„forde‘ Getip-

[ensräe aufgeführt,

on

,

N

Geviffens: RechtefiMb fon: untet ber, ter ber S; De

d. W. ° Denn. man ift_beredj= “
IE öiffensfreigett begriffen. ’
"tigt, feinem Gerwiffen im Born und. Handeln fowohl als im. -:
\ ‚Glauben

und Hoffen zu’ folgen; wie- man «8 foll-und weil man e8

::-foll, * Die Necdte des Gewviffens achten heißt alfo- nichts, anbred, ;.
5
als der, ‚Gewiffensfreiheit keinen’ Abbruch thun.
u
"Gewiffens: Saden- find eigentlid). alle Angelegenheiten |
\ des "menfglidyen Reben, - bei weidhen das Gewiffen eine Stimme
hat. Man verfteht aber, ‚Insgemein darunter die [og. Sewif f ends.

‚Sätte, ©, Cafuifti_
-Bewiffens =. Skrupel. find Bobenklichfeiten,

toethe. in

"foldhen Handlungsfällen entfichn, wo man'nod) nicht mit ‚Gewiffe
heit erkannt hat, was man thun und taffen’ darfi oder fol; 8.
- wenn: Semand unbebachtfamer Weife ein Gelübde gethan, beffen..
. Erfüllung - ihm [her ober- unmöglich. mwird. oder: gar mit andern °:

Hflichten - flreitet... Das‘, Gewiffen ift alfo dann. zweifelhaft,
„unfidet, (hwantend,

‚und. Eann daher. in folhen

.

Fällen aud)-

ungewiß genannt:. ‚Werden; ob e8. gleicy fonft in feinen Yusfprüen.
-fehr Eategorifch ft. ‚Sewiffensffrupel fifind (alfo -etiwas. andreg
als Gewiffensbiffe. ©. d. W...Denn jene gehen der Handz- ° Tungimeift. vorher, biefe folgen. darauf.
Doc) "können jene ‚audy .'
zumellen nad" Volziehung . einer

....

Handlung‘. entftehn‘,

dann leicht in Gewiffensbiffe verwandeln.
"eine

wo. fie

\

fi):

So Fanıı Semand, ber’

nahe Verwandte. geheurathet hat, nachdem

der Naufdy- der Leis.

denfchaft ‚vorüber ifk- oder wenn. etwa. die Ehe unfruchtbar. bieiht,
* bedenklich)

werden,

ob er’aud, wohl tet bavan .gethan- habe;

und

7, biefe VBedenklichkeiten Eönnen nad) und nad) "fo fleigen y.daß er in Gewiffensangft- geräth und. fi

Vorwürfe

macht... - Die Aufklärung: '

4

des. Gewiffens” dureh. Nachdenken. über das, waß -eigentlich die Verz
” a ® aunft als: Hflit Sr. Ku to dag’ einzige. mie, ben Saif-

1

Semeihe . al“ ey

"Son end: Bang

|

se =
fie. chen. entftanden, ' RR Ge.
_ fensferupefn vorzubeugen ober, went
- müch davon zu befreien. VBergl, Skrupel,,

Gewiffens
. Gemwigigt

Zwang f.' Geniffens: Greihein.
f Big. ©

jan.

Gewohnheit it. bie durch öftere Mieberhotung Barfihen
(pofitiven oder negativen) . Thätigkeit. entftandene ‘ Dispofi tion. zu
=

ebenderfelben. Die Gewohnheit verftärkt fi atfo mic der Zeit. und
es beruht darauf. jebe- durch Uebung erlangte : Fertigkeit. Daher
fagt man aud), die Gemohniheit werde zur ‚andern Natur. (consue-"
'tudo fit altera natura)., E8 fan ’ebendarum felbft das Unnatür
. liche. endlich" zur Gewohnheit. werben oder den Schein di Natie
lichen annehmen.
Deshalb nennt: man. aud) den Menfhen felbitein Gemwohnheitsthier.. Die Gewohnpeit hat. fonad) den. größ: .

ten Einfluß auf. unfer’ gefammtes : inneres und Äußeres Leben.

©,
%.

Sie

fiumpft unfre Gefühle. ab; entzieht den Dingen den Reiz. der Neus

“heit, fhwächt den,Genuß, vermindert den Eindrud des eäherlihen,,
bes Munderbaren, bes Tuchtbaren, des Exrhabnen und. felbft des’
- Schönen. . Sie tft daher “auch: eine -Quelfe vieler Srethümer und . eher, und. ebenfowohl- ein Hinderniß .als- ein. Befdederungsmitte:
; der Tugend; weshalb :fie ‚bei. der Erziehung fehr: zur berüdfichtigen,
da die Jugend fi. eben fo feicht zum Böfen als zum. Guten ges

= wöhnt.
u

:Docd

ben, weil

fell bie. ‚Zugend nicht zue bloßen Semwohnheit wer

fie dann nichts

2

u \

weiter ..al8 eine. nechanifche. Fertigkeie”

toire. - Die Adytung gegen dad. Gefe als -fittliche -Zriebfeder muß :
daher immer Iehenbig - erhalten werden, --Bergl. ‚Campe’s philof.
Commentar Über die.Morte Plutarh’s:‘;Die Tugend ift eine
lange. Gewohnheit 20... Berl. 1774. 8. x Öemwohnpeiten
- heißen au

Gebräude.:E3 :bildet fi

dadurd) !fogar .eine.ges

wiffe Norm des Außern Handelns, die man aud) Gewohnheitge

-

tedht.(jus consaetudinarium)' ober Herkommen:.ober: a

.

danz. nenne.

Diefes Necht. beruht auf einer, ‚Rittfchtveigenden Uebers

sineunfe und ift- immer “unter. den’ Völkern früher dageroefen, als
„das auf gefchriebnen Gefegen .beruhende "Net... Die. Gefeggebtr Haben

>

daher

oft weiter. nichts ‚gethan,

als. das. Gewohneitsredjt

Shriftlich) zu fanetioniten, zum ' Theil aber au! zu mobificiten.;
Da Indeffen die: gefchriehnen Gefege. nicht füt alle Fälle jureicyend
"oder durhaus- beftimmend find, fo beflcht neben ‚oder. mit benfelben .u
Immerfort ein gemoiffes Gerwohnpeitsrcht. und vertritt daher ‚häufig die Stelle jener. Gefege. —: Die altmähliche Annahme einer Ge:,wohnheit heist Angewöhnung. -Sie kann abfidhtlid oder, nv...
anabfihtiic,

fein,

Die. tehnifhen

Gewohnheiten, die

man.

-aud) Kunfifertigkeiten nennt, beruhen meift auf abfichtlicher, die.
gefelfchaftlichen und -Lebensgewohnpeiten aber, bie man! auf Ge“,
Dräude BaIE,. mit auf niefipicher Yngewöhnung. :
“_.
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>. .Gegmungen

Geroöhnlich

272:

> @emöhnlid)feift, was ber; Gewohnheit

: gemä
if ßober
. 1vas. wie geto
find wahrz
unehm
hn
een, zu denken, zu thun.. Mas

.

“aber. davon abweidt, beißt ungewöhnlich oder.außergemähns
tig. -Db das Gemwöhnlihe.
wahre oder gut ober fhön fei, muß
nad

andern Ornden

günftige‘ Präfumtion

entfchieben

werden,

für. -fih hat.

wiewohl

e8

"ung. aber jlärker, e8 fällt mehr auf, reizt die: Neugierde,

daher von

immer eine. '.

‚Das. Ungemwöhnlihe

affict.

.

und wird

al das Gemwöhnz

Mancen mehr gefucht und gefchägt,

liche; : während. Andre diefes jenem vorziehn, indem ihnen jenes. ans’

0

flößig ifund daher als. tabdelnswerth erfcheint.

Das Urtheil richtet. =

fi) aber_babei fehe, nad). bee Individualität ber urtheifenden Subs, - .
jecte, :indem. fi der Eine mehr ‚zum ‚Alten; alfo Gewöhntiden, -;

ber. Andre ‚aber mehr- zum Neuen,

alfo "Ungewöhntichen,, hinneigt.” -

Das’ Gewöhnliche.
heißt .auh gebräuhlih, das Ungemöhnlihe.ungebraudlid, ‚Berg. Gebraud.
1.
vie
0
Geziert iff-eigentlih, was. mit Zierden oder. Zierrathen,.
2. mit Pug oder Schmud, ausgeftattet ift; man nennt es. daher.auh "..
.becorirt, gepugt oder gefhmädt.: Doc, hat jenes Wort noch
‚eine [hlechte Nebenbedeutung,. indem man von einem Menfhen;:

'.

‚nennt. . Von Rechts. wegen follte dieß aber verziert heißen. Der
Sprachgebrauch ift. aber hierin
fo. eigenfinnig, daß. man gewöhnlich
die Bedeutung umfehrt und fo das Gezierte verziert‘, das Werzierte-

.

. der. ein. allzugroßes. Streben, nach
: Zierlichkeit verräth und: daburh ; \
‚etwas Affeetirtesin feinem. Bettagen annimmt, fagt, ‘er ziere.:
fi, ‚und daher audy. ihm felbft. oder. fein . Benehmen: geziert '

. aber geziert nennt, . Das Subflantiv Geziertheitwid. immer
* in.ber fchlehten Bedeutung. genommen.. .So, auch bie Ausdrhde:
Biererei,

Bierling,

Bieraffe,

mit Grobheit. verbindet). .-Bierlichkeit.
wird dagegen
guter Bedeutung

.

genommen.

mithin

meift in‘.

Uebrigens vergl. Decorationen..:

Gezwungen: heißt,

-

Sierbengek-(telcher:Biererei nu

was irgend einem Bmange. unterliegt,'..

nicht fo befchaffen ifk, wie es feiner eignen‘

-

Natur nach bes‘.

fhaffen' fein. würde, wenn. nicht: etwas Fremdartiges' darauf. ıhemz
mend ober. flörend eingerickt, hätte. "So ift:
die Geftalt eines Baus -“ ..me$. gezwungen, . wenn. fie nad). einer. geometrifchen" Figur. zuge:
fhnitten ift. Eben forift die Stellung .oder -Bewegung- eines, Men=" \
‚Then gezwungen, wenn. er fich. felbft' oder. ein Andrer ihm eine"
Richtung giebt, die feiner Natur nicht angemeffen. . Das Gezwun:
gene heißt daher. auch genirt und fleif, und. misfällt als etwas’
" Unnatürlihes. " In Kunftwerken. entfpringt. e8 -meift entweder.
u. aus. Ungefhiclichkeit Überhaupt, - wie bei. allen. Anfängern \ und
'„ Stümpern, oder aus.dem Streben des Künftlers nac)- außerordente '
. lichen -Effecten. :, Zuwoeilen ° bringe auch) ‚dag.
zu viele Nahbeffen”

‚Geswungenheit. hervor, indem daducd);. das Merk ;verkünftelt,
N!

vorn

\

or.

'

I

ft

“A

2.

Chafali .. Glafy,

273.

void und alle natürliche Anmuth -(grata 'negligentia) vatint, —. : .
“ Wenn vom eigentlichen Zwange die Nede -ift, fagt-man ftatt ge:
.
swungen lieber erzwungen, 3/8. eriwungener Sehörfam.
0

" GHafali |. Agägai.
Site

.

en

Bam

Gier if ufpeünglid ebenfoviel’al® Begierde

(tie gies.

ven— begehrten).
Gewöhnlich
aber. verfteht..man ‚barunter: ‚eine heftigete oder. Iebhnftere Wegierde ;.- in. welcher Bedeutung .:
. aud) ‚das Beitvorl gierig ‚gebraucht wird.
So, Freffgier,: Gelds.. gter, Neugier ıc., im welchen Sufammenfegungen man aud-Gierde- -

fagt für Gier... Die Ausdrüde::

Gier, Gierde, .Begier, Bez.

“ gierde, find. daher nicht. wefen.tlich
verfchieden. . ‚ Yebrigens-T. bes.
gebren

und Trieb,

:

" Name, der alten Riefen, welche ben Himmel erftirmen wollten und...
von den, Dichten Söhne der Gäa: genannt werden) ift.tiefenhaft, > "amgeheuer, S. coloffal 0
et
RER
ER

1, Gilbert oder Guilbert.de la.Porr&e(Gübertus
' Porretanus) gebürtig aus Gascogne,: ein fholaftifcher Phitof. und: '-... &heol de3:12..55, - Er Iehrt
zu: Paris
e und farb 1154 als Bis.

[hof

von Poitiers in Poiton,; Darum

heißt er. auch zuweilen Gile..

dert von.Poitiers:oder'PoiPictäviensis)
ton-(Giwiewohl
lb. .
“ einige ‚Literator
Por.
en..G
"und: .G. Pict: als zwei-verfchlebne Pers.

>. fonen bettad
Seine
ıte
Schrift:
n.-de sex prineipüs follte eigentz ..
lid) eine Einleitung : in -Die äriftot, "Kategorienfehre fein, "ifE
“aber:
nody dunkler als diefe;. gleichtwohl gelangte “fie: zu foldhem Anfehn,.
:
2
dap fie fogar von Gennadius:inGrlch,
’s Überfeget wurde, : Man an
findet fie/in.den äftern Tatt.- Ausgaben :der ariftott. Werke
Au ::
fhried. er einen Commen
zum: tar
Boäthius de trinitate, _ ben:
“man .in den Werken: des: fegtern findet, ward "aber:
deshalb”-vondem Kegermacher Bernhard,Abt von‘-Clairvaur,. al Ser:
u
Iehrer". angeklagt - und

zum Widerrufe:

genöthigt.

As

Phitofoph

- [heine ‚er. meift. dem Abälard gefolgt zu fein, jedoch mit größerer "
Kinneigung

zum. Realismus. --. ©.

Abälard..

Von diefem

u

6.

Haben die Porretaner
als eine: [chofaflifche redtiftifche Partei ihren“
5
Amen.
:
1
..
Sirardeau'f, Bonaventura:
et

lafey oder Glaffey (Adam Friebe.) ein’ Rechtsppilofoph:
;

„bed vor.’ Sp,

(f. 1753). der das Naturrecht auf das Princip „der

Selberhaltung oder. auf-eine‘ vernünftige "Beurtheilung "der Natur
und Beftimmung dez Menfchen zu "gründen fuchte, umd zuglidh

\

die Öefchichte deffetben in einer Schrift bearbeitet\e,die als Mater.
tialienfamml

ung nod: Best ihre Brauchbarkeit nicht verloren" hat,
Krug’s encyFlopädifgisphllof. Wörter, S IL. en
\

I

Wo
\:

.
oa

a

an

eh

. ©. Seffen Vernunft = und Bölkertecht:: £pz. 1723. 4. und: Voltftäne
"2 dige-Öefd. des Net, der. Vernunft. Verb... Aufl. Lpz. 1739.4.
5,
&lanwill (Sofeph) ein. brittifcher. Skeptiker
des" 17..3H,

u
. .

der. ald Vorläufer von. Hume angefehn. werben kann,
. was infonz ' :
° derheit den Begriff der Urfacjlichkeit betrifft, den-er für erfchlichen

u

durch träglihe Schlüffe erklärt, weil. wir Feine Urfache unmittelbar. °-

wahrnehmen.
Er war eigentlich Prediger, weshalb er feinen philes °"
Tophifchen Näfonnements theologifche- Gründe einmifchte, „und ftarb

-:

1680. Sein: Hauptwerk führtden Zitel einer’ wiffenfchaftlichen
. > &Eepfig, beftreitet- forwohl, den Aberglauben als den Unglauben,
und. \
2: folf nicht fowohl die Unmöglichkeit einer, wahren und gewiffen
Erz _
“ :.Eenntniß-darthun, als vielmehr. Befheidenheit in Urtheifen. empfehz . Ion; ioeldye die: Schwäche ber menfchlichen. Vernunft feit dem Sün:
»

“ denfalfe nothivendig made. - Daher find feine ‚Angriffe. vornehmtid) .
gegen ba8 ariftotclifche, carteftanifche und hobbefifche Syftem gerichtet,.

.

and die Waffen, deren cr fich dazu. bedient, find theils- die Gründe der. .
- „alten Pyechonier theils bie: von-Montaigne und Charron ges
‚brauchten,die er möglichjt zu verftärken fucht, um-den Dogmatis: ,
- ‚mus als einen einfeitigen, aus; Unwiffenheit und Anmafung ent
. ‚flandnen, Meinungsbünkel in, feiner: ganzen Blöfe.darzuftellen.: ©. "
“.beffen Scepsis scientifica, or confessed 'ignorance, | the’ way to.
“science, in an essay of the yanity of dogmalizing and confident '
- ‚opinion. Witli.a reply to the exceptions.of the learned. Thom. -..
. Albius. Xond. 1665. 4. vergl, mit: De incrementis scientiarum‘. ‘

„ „inde ab. Aristotele ‚ductarum. Ebend. 1670." Gegen Iegteres fchrieb
wieder ein. gewiffer Heine, Stabius, von dem wir-fo wenig.als "
„von jenem Afbius. etwas ‚Näheres zu fagen wiffen. .
nd

....

Ölänzend:im eigentlihen: Sinne

ift,

was Glanz db. h.-

“ helfftvahlendes Licht um ficy verbreitet, fei 68, daß das Licht um=”.
mittelbar oder durch Vrechung

von

ihm

ausgeht.

::Senes-ift

urs

glänzend, wie.die Sonne, diefes abglänzend, wie. der Mond,
.
. 2 Bildfih nennt man, dann aud, glänzend, was fi) vom Geiwöhnz - _
- : lichen auszeichnet,. was.anf ungemeine Meife hervorjticht,
wie 'glänz
.n zende Thaten oder Reden.
Daher wird ;auc) der Ruhm (gloria)
:al8 Glanz ‚betrachtet, der’ einen Menfhen umgiebt,
- und .ebendaher

‚nennt man woieder bie Glanzkronen
oder Heiligenfcheine,- mit twelchen die

„bildenden Künfkler zuweilen’ die. zur öffentlichen WVerehrung. ausge ...
“ fleltten Heiligenbilder umgeben. ;haben, Glorien.: Es üft.dieg aber .
.. freilich

“mittel,

ein, fehr. materiafes

und ebendarum unkünftlerifches

Hülfse

ihren Bildern das Gepräge einer alles Spdifche iberflrahz -

-Ienden Herrlichkeit aufzubrügen., Die beffeen Künftter Haben daher .;

-

«bie Köpfe, ihrer -Heiligenbilber nur mit einem Höhen, gleidyfam magi- "
: Sen, Litfhimmer umgeben. Glänz. Sünde [..Heidentb.:
2... Clay (Samuel) Doct.:d. Phitof.,.Hat-fich duch) ff. Phioff:
x

Er

or

\
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Schriften bereits einen Namen gemacht, od mic. gleich feine Per
föntichkeit nicht näher bekannt ift: Die Wahrheit in-iheem we,
fentlihen Sein und Sichgeftalten, philof. dargeftelft von zc.: Leipy.
1830. 8. — Verf. einer philof. Beleuchtung des-Wiffens und des
.° Ölaubend,. -Lpz. 1830. 8-20
m.
: Glaube (ber) und, Glauben (das) find. ziwarifehr
were:
wandte Begriffe; aber. doc) nicht einerkei, - Sm. Zateinifchen treten
> fie audy_ wörtlich aus einander; jener heißt fides, diefes credere.
.
(ke. fidem habere). Im Griehifchen aber verhalten fid) die entz :
. fprechenden Ausdrüde,; muores und uorevev,

gerade.fo zu einander, -:'

‚wie bie beutfhen.. Das. Glauben iff:nämlid) ‚ein Fürwahre
». halten aus.fubjectiven Gründen, die aber von dem Glaubenden für
.

.

zureichend gehalten werden, um dem, was

1.

\-.

er glaubt, feinen vollen.

Deifall. zu geben, Dadurch). unterfcheidet 63 fi wefentlih vom. - .-..
‚Wiffen, welhes auf .objectiv zureichenden,
und "vom - Meinen,” - - ..
. welches. auf- unzureichenden Gründen beruht,
"S. Wiffen. und
.

Meinen.

gung

Die

aus jenem Türmahrhalten entfpringende Ueberzeus- .

nun heißt dee Glaube, welcher ftet3 mit einer gewifen Bus.

-verficht

(fiducia)

verknüpft -ift,

d.h. mit

Vertrauen

auf. das’

+.

BE

ln

...Geglaubte, ungeachtet man, davon feine Erfenntniß.hat, wenigftens -

feine

-

fo objectiv begründete, daß. man berechtigt wäre, fie ein wirt

“

ches Wiffen zu nennen, ‚Wenn man bdaher-in Sachen des Glaus - ."
‘; bens_ von Erkenntniß fpriht, fo :roird diefes Wort in einem weis...
tern und umeigentlihen Sinne genommen. Cs Eönnte-jeboch wohl „fein, daß, was für den Einen: cin bloß Geglaubtes ift, für den.

: Andern
ein. Oerouffted oder wirklich, Etkanntes. wäre,

Mer bloß

‚auf die Verfiherung, eines Mathematikers einen geometrifchen oder.
.. ftronomifhen Lchrfag für wahr Hält, glaubt ‚nur am biefen-Lehre:
fa.

.

Der Mathematiker aber hat eine

wirkliche Exfenntniß davon,

weil.ihm. bie objectiv zureichenden ‚Gründe deffelben
er glaubt alfo nicht, . fondern weiß,

bekannt find;

Aber freitich "weiß: er. nicht

°;

:..

©.
: -:

“; altes, weil feine MWiffenfhaft: befchränkt- if; er twird. alfo gar.vieles
au) auf Zrew und. Glauben annehmen.
Soll nun das Glauben: \:
Aberhaupt. flattfinden, fo darf. ihm. wenigftens Eein -Wiffen-ente.
- - '
. Kgenftehn; fonft wäre das Glauben völlig unvernünftig.
Welcher ',
Deminftige wird glauben, wenn: er geftern noch mit feinem Freunde " - gefprohen,

bag diefer vorgeflern ‚geflorben fei, falls e3 audy Tau

fende verfiherten? . Ebenfo twenig ‚wird ‚aber :audy jegt noch ein...
“ -Ateonom glauben, daß die Sonne um die Erde laufe, wenn. gleich
in der Bibel nach, dem Sinnenfcheine fo geredet wird, als fände.

„eine foldhe Beroegung. wirklich ftatt. : Xud). darf der Glaube. fih.

..

„nächte felbfE wiberprehen,
darf nicht völlig ‚grundlos ‘oder willfürlidh . - ...

0, feiner
muß fih alfo in biefer SHinfichtden Regeln der Logik ober. 0.-"“
den Denkgefegen unterwerfen. - Niemand Kann veninftiger ie
un

.

.
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r
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Glaubens -Xrten - “ Be Be

gtauben,. da$- itgendivo cin vierediger Kreis -erifkiee
oder
, daß Gott,

. als ein: heiliges. Wefen gebacht;: zugleich ein’ zorniges, tachfüchtiges, _ -;
„ biutdürftige
" graufames- s,
Wefen : fei, ‚weil das alles der Heiligkeit «

.

+, ebenfo

folgt
EN

>

-

wiberfpriht, ‚al die. Nundung . der, Vieredigkeit, . Daraus .

denn aud), daß dev-blinde

ber

Vernunft überhaupt twiderftreitet-und den’ Menfchen

.willenlofen- Werkzeuge
führt

.

der fon.
-

0."

frem
Hände
der.
made... ©.

e8 zum Aberglauben,

‚ben Unglauben

,

Glaube (fides coeca)

als ein:

‚ bloß willfürlicyer ober.vielmehr-thierifher Glaube (£. arbi„traria s. bruta) fdylecthin verwerflichfei, weil das blinde Glauben - u

im

ber

auf

-

Ad)...

der ande
Seite
rn"
. wieder n

wedt.. ©.: diefe beiden Ausbrüde.

Mutterleibe,

leiht zum.

blind,

— Daß, Kin

mithin "als bloße "Embryonen

ober

2

anteife Leibesfrichte, "Glauben: haben Eönnen. und. wirklich “haben,
follte wohl Niemand glauben, Und doc) fehrich.Zob.. ak. Pliee
(Senior und erfter Prediger.an.der Hauptkicche zu Teankfurt/a. M.—.

geft, 1773) ‚eine Abhandiung über. den Glauben

0
Mutterleibe. Er von. indeg ‚nicht ‚ber Exfte,
... banptete... Denn fhon früher gab Chr.
5
Eiens in Dftfriesiand— geft. 1747) einen
wo
, . munft, und Schrift: für den Glauben‘ ber
', (Bremen,

1745) heraus... Wahrfheinfic

der. Kinder“ im

\

dev folchen Unfinn ber.Hecht -(Oberpfarrer zu Beweis’ aus der Vers x,
Kinder im Mutterleibefindet fi):

aber. diefe-

‘ Behauptung aud in. nod: frühen. Schriften. Denn : da man
„font .aud die. Kinder. im. Mutterleibe, ‚wenn man fürchtete, fi 2
möchten nicht lebendig zur Melt Eommen, durch) Handfprügen kaufte: .
fo fegte_ man bei -diefen . ungebornen. Zäuflingen . wenigftens einen . -

anentwidelten.
und verborgnen

eitam). voraus,

Glauben

:(fidem
. impli-

Das. ivar..denn aber freilich nich- ts
andres als.

‘eine leere (d: h. eine unerweisliche)

Vorausfegung, um

"

eine eben. fo:

Isere (d.:.h. zwedlofe
und wirklich -in’s Ungereimte fallende) -Hande
‚ lung zu..tehtfertigen.
Man Lann in der That den Neligiondz ., _
'- fpöttern- keine gefährlichern Waffen: in die Hände geben, “als. wenn.
man’ mit heilig: geachteten Dingen .folhen Unfug treibt. — Wen.
man
aber: den Gehalt oder das ‚Gebiet des Öfaubens
in - feinem
ganzen Umfange. überfhauen twilt, fo.muß man aud) die verfhiebnen ,
‚Ölaubens= Arten (species ‚fidei) forgfältig unterfcheiden, Denn 03 hat, fi in der ‚gemeinen: Lebenäfpra
"gar he
vieles den- Zitel..des. Glaubens -angemaßt, “was ihn eigentlich

‚E83 iff.demnad)
vor allen: Dingen . zu unterfheiden

glaube (f propria) .umd der Underglaube

nicht verdient, .

der ‚Eigene

oder Gefdichts=.-

-

-

glaube.. (f.. historica), - Beide. vermifdyen 'fid) ‘zwar: oft: in den“
„ Stäubigen,“ aber fie find
‚ doc) wefentlicy: verfchieden. Dort
: liege
. ber Grund des Glaubens
in .ung felbft (im eignen. Subjecte) ‘hier . ..
‚in Anden (in einem fremden Subject). "Wir: wollen jede Art bes 2
. Tonderg betrachten und-dann.auf, ihre mögliche" Verbindung
fehn.- > ur
.

.‘

.

\
Nr

n.

B

B

:

.

-
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.
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"4 De Eigenglaübe "Bann" zuvSrderft auf 'getoiffen empie
rifden, mithin befondern-.und zufälligen Beftimmungen de3 Glam —
. erde, :weil er fi wohler fühlt“ und e3- auch ;minfcht
" Diefer..
Wunfd) und jenes Gefühl find die fuhjectiven Gründe feines Glan:
"bens;.- wozu vielleicht. nod) - ein großes Vertrauen. auf den Arzt

Eommt. Der Glaube heißt dann Sonderglaube (F. privata)

- weil

er nicht allgemein

Gültigkeit ‚hat.

mittheifbar_

ift. und

-"

-.

daß ‘er: genefn:

eines Kranken,
benden beruhen; : wie” der: Glaube‘,

\ .:

auch Feine allgemeine

Denn..folhe. Beftimmungsgrinde‘ des - Glaubens

find fehe unficher. und. fhwankend. : Daher
ift - aud) -diefer ‚Glaube '

ferbft bald flärker,- bald - fchwäch
: gleicyfam.
er, fteigend und fallend, >,
° Zühle fih.z. DB, der-Stanke von Zeitzu Zeit wieder unwohl:obee :

‚nimmt ..fein Vertrauen zum Arzte, ab,:.tweil.;er hört,..daß.:andre .
‚Patienten. beffelben geftorben " find: fo, vermindert fih ‚auch fein.

Ölaube, feine Hoffnung der Genefung.und e8 tritt Kuccht vor dem

Zobe ein... Was ‘wir daher Hoffnung und: Furcht im. gemeinen ..
Leben ‚nennen, ‚it. gemöhnlich. nichts weiter als ein Sonderglaube, .
Diefer Glaube kann ‚nun allerdings
audy
, in einer. Mehrheit
; von

" Subjecten angetroffen werden, ‚gewwinnt aber dadurch nichts an. Gl tigkeit, wenn .fid) audy die Gubjecte darin gegenfeitig "beftärken mö=
"gen, indem fie einander ihren Glauben mittheilen. : Man

Eannn das

her ben Sonderglauben soiebereintheilen in den Einzelglauben

(£. individualis —

twie wenn

ein Wahnfinniger glaubt, .fein.Kör:

per ei von Ölas) und den. Mehrheitsglauben-(f. 'particula-.
riss. specialis — wieder Glaube. .an ‚Gefpenjter,:- Heretei,: Baus -

: berei €).

° Da

größere Theile

es nun

;verfchiebne ‚Mehrheiten

der Menfchheit. giebt und

nn
- :

als. Eeinere oder.

da fich.der Glaube vor. °

züglid) in gemiflen. gefelligen Verbindungen -fortpflanzt:

fo..Eann er

much nad) der Öröfe und BVefchaffenheit diefer Verbindungen wieder

“, eingetheilt twerden in den Samilien«

Gefhlehtss: Standes=:

DBolks= Staats> oder Nationalglauden.:Da die Kichin.

auch -folche ‚gefellige

Vereine. find

und. jede Kic
ihren.
che
befondern:

.

Bu

Ölauben hat: fo. gehört infofern. aud) der Kirhenglaube.hieher.;
Ineffen Eann deifelbe, feinem Inhalte nad) aus fehr verfchiednen en
Elementen jufammengefegt fein , wie fi) in der Tolge zeigen. wird.:
.
‚Hier it nur
noch zu.bemerfen,
daß auf-die Menge der Gläubigen

gar nichts ankommt, wenn von der Wahrheit: des Glaubens bie.

‚Dede

if.

Der Gefpenftergfaube

hat Millionen ‚Anhänger

\ es

gehabt

und hat fie noch unter Hohen und. Niedrigen,. ifE aber darum nicht

. gültig. Sonft müflt er .nod giftiger "fein, als ‚feloft- der’ hrifte... \
liche Slaube, der fange nicht foviel-Anhänger zählt, als jener unter:
Chrijfen nicht nur, fondern aud) unter’ Heiden, Zuden, Muhamedänern:;., Re
ic. verbreitete Ölaube, _ Denn «3. ift Überhaupt
!eine zivae nieders .. "
. föfngende, aber doch) wohl au. behergigende
. Vemerking, daB.dır
..Be
Ze:

. .
.
SS

..

Tr,
DM.

ti

.

or.

\

2
.

ne

Na

on
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oe

: fatfche "Glaube. von jeher iveit mehr tnbäinger unb Berlpeiigee ge:
funden,..al3 der wahre, Mer. wollte daher fo undefonnen fein,
von der Menge der Gläubigen auf die Wahrheit. ihres’ Glaubens.
"zu fchliegen! Da: müffte je: ‚toieber ber ‚heibnifche Glaube dem “oriftlichen vorzuziehen fein, weit jener noch) immer der auggebreitetfte - '
“auf der Erde ift, Der Eigenglaube Fan aber audy auf urfprünglichen,
folglich allgemeinen und. nothivendigen‘ Beflimmungen, der menfche-

Tichen Natur beruhnz.

tie der. Glaube an! Gott und Unfterblichkeit.

. Dann ift er nicht nur allgemein mittheilbar, :fondern’ er madjt ad

‚‚felöft. auf. allgemeine Mittheitung und Anerkennung ‚Anfprudy. . Er
* heißt daher mit Recht ein Gemeinglaube (fides communis).

Denn,‘ wenn aud) - nit allgemeingeltend, ifE er doch -allz
‚.gemeingültig ::Da er: nun eine. folhe Gültigkeit nur von der /

. Öefeggebung ber Vernunft; durdy welche fid) Gott felbft dem Mens’
. fen ‚urfprünglich
,

geoffenbart

hat,

au

mit Recht Vernunftglaube

fi)

aber

die Vernunft

fomwohl

praktifhes'DVermögen

als

empfangen Tan:

‚fo heißt

(fides rationalis).
theoretifches,

betraghten.- ©. Vernunft.

er

Es fiffe

wie auch als."

Män könnte

_

eh auch den Vernunftglauben von diefer doppelten Seite auffallen. ' ‚Ein theoret. Vernunftgl. würde nämlidy. flattfinden, ‚wenn - uns‘bas "fpeculative, und ein praft.,

ivenn

und: dad

mora=s

‚ifche: Sntereffe,ber Vernunft zum. Sürwahrhalten: beftimmte, ohne

“=

von dem Gegenftande. bes . Glaubens “eine ‚wirklihe Erkenntniß: zu - —_.
- haben. Denn. alles. Sntereffe- ift.nur ein. fubjectiver Beflimmungss. . grund. : Da. aber: das fpeculative Ssntereffe: unfers ‚Beiftes eben auf.
. Grkenntni der ‚Gegenftände gerichtet ift:. fo wär” 8. wiberfinnig, . am .biefes Sntereffes teilfen. ettoas: ohne, wirkliche. Erkenntniß:.des .. Gegenftandes: für. wahr zu. halten; z.B. wenn Semand : glauben, Ba
. voollte, daß in der Erde auch: Menfhen wohnen,. weil er. ein’ fpe= . „"eulatived Sntereffe dabei hätte, die Erde möglicht bevöffert, mithin
-.
. forwoht inwendig als austwendig ‚bewohnt zu denken. Es ift "Hier gar.

Feine innere. Nöthigung vorhanden; vielmehr ift es in folhen Dinz
.gen viel beffer, feine.

: verfihtlih

—-

Unwiffenheit einzugeftehn,.- als etwas. fo zu=

zu behaupten,

. Wohl: aber.

kann und, das moralifche,

- Sntereffe nöthigen, etwas für. wahr zu halten, wenn wir-ung einen
Schlechrhin - gebotnen“ Zwei „nicht anders, als unter einer‘ getoiffen
Bedingung, von ber wie aber fonft feine Erfenntniß ‚haben, als -.

...

erreichbar denken Eönnen. Wäre 5. B..unfte Gefammtbeftimmung
ober.der Endzwed der praktifhen. Vernunft für uns nur. dann als. '
.

N

‚erreichbar zu denken, wenn. unfer. Geift unfterblic) „wäre: fo würden
. tvir und nicht enthalten. Eönnen, - ‚unter diefer Vorausfegung immer-

fort zu Handeln,“ mithin an. bie Unfterblichkeit praftifch zu glauben,
0b e8'ung gleid) in diefer Hinficht: theoretifch. an. aller. Erkenntniß
‚mangelt, Diefer prakt, ‚Beenunftgl, beißt: ebendarum eu, ein mo=a

.

5

: Glaübens=Nrtei.

j

>

Eeine Religion. geben tolrde,

un.

ohne. denfetben ’audy

r ein religkofer;: Inden.
" Falifheund

.®

| “ "979 SE

Wenn’ ihn. Einige: einen Herzens:

ein Beblrfuißg des menfce
glauben genannt haben; weil derfelbe

lichen Herzens fer: ‚fo Farin. man dieß ‚wohl zugeben.. Ein. folhes .

- \ Bedürfnig allein’ würde: aber dody-noch Fein zureichender. Grund fir
- Alte. fein, weil.e3 Subjecte:geben‘ Eönnte, die €8 niche fühlten) .
er. in
° und. weil überhaupt der Menfcy‘ fid "gar-leiht täufcht „ wenn.
Folge. foldyee Bedürfniffe. etwas für. wahr. hält, z.B. an bie: Treue
. Freundes .oder ‚feiner Geliebten: glaubt; Andreunterfcheiden.
feines
“aber von. dem praftifchen Glauben nod.den. pragnratifchen,..

-

der Sitttigkeit; :fondern auf.
„der fi) nicht: wie jener auf Btvedei
: .Bwede der Klügheit: beziehen: Toll; wie wwenw ber. Landmann

=:

glaubt;

die Witterung: werde feine: Ausfaat .begünftiget,. und nım in Folge -"
diefes Glrubens wirklich fe! Diefer Glaube ift aber mehr. eine...
Hypothefe oder. Präfumtion;,: folglich

- gegelimdete, aber audy oft:telgliche
fl.

Daher

eine:auf frühere Erfahrungen

Meinung vom: MWitterungsmedj:
nur

au)

findet: bei. ihm

pratifchen . Glauben aber Gewifiheit,

8, gewiß.
2.

die

Der

Gefhihts glaube

"-

beim

MWahefeheintichkeit,,

nämlic)‘ moralifche, ftatt. .

hat, das. Gigenthämliche } dag \

fubjectiven . Gründe. des. Zürtwahrhaltens zunädyft in: dev/ Ueber:

. zeugung eines andern

-_

_ =

Oubjectes: liegen ;: welhen man zufraut, daß.

8 von der Sache auf irgend eine Weife Kehntniß erhalten. -:Diefes

: Büteauen.beftimmt dann aud) uns-felbft zum Fümvahrhalten. :Es:
- Kanne. fih. nun

zuvöcderft diefer.. Glaube

auf

alles. biziehn, was‘

. in.den Kreis der finnlichen Wahrnehmung : fällt, aber nicht" von...
ums, felbft, : fondern von Andern wahrgenommen /worden,.:bie und.
".
"davon. Bericht erfkatten- oder ‚ein - Beugniß‘. ablegen. . Hier üft.alfe .. ". —,
dee Stoff des Glaubens’ oder das," was geglaubt. wird, felbft.ctwas
Gefhichtlihes,. Thatfahen, -Begebenheiten, wahrnehmbare: Dinge. °
Er heißt.daher mit Recht dev materiale Gefdichtsglaube, .befafft:
aber nicht bloß die eigentliche Gefhichte als erzählende Wiffenfhaft,fondern aud) alte "befchreibende MWiffenfchaften,: wiefern das. Ber.
- fhriehne.
Eein" Gegenfland eigner Wahrnehmung
iftz weshalb. man. =.
„den gefchichtlichen Glauben im weiter Sinne von:dem eigentlichen.”
. Beihichtsgfauben toieder unterfcheiden kann. © Gefhihte md.
©

sethihtlih:, Es madıt ‚aber. diefer: Glaube darum auf. allges

meine Güttigkeit Unfpruc), weil wir von: dem, was wir.wegen zu:
geoßer räumlicher oder zeitlicher Entfernung
nit felbft" pahrnehmen... De
‘: tönnen, ‚gät keine Kenntnig erhalten twitden, wenn wir nicht Anz.
bern, die €3 wahrgenommen, glauben wollten: - Da: nun: das, was.

"man. felbft wahrgenommen, ein Gegenftänd
‚des eignen: Wiffens, \"
das_aber, was Andre wahrgenommen, „ein: Gegenfkand. des’ fremden °
Wiffens‘ ft: fol.äft der. gefjigtfiche Gtaube eigentlich: einniittelbas,
=
Lv

.

..

2

ER
.

.

:
2.

nn
0.2
\

Y
-

i

2
Ä reg

(Bud)

: Wiffen.

=

Staubens= Arten“
fremde Mahenchming- md -Mittheilung . vermitteltes)

: Dabei muß "dann freitich vorausgefegt. werden; daß

„welcher uns etwas von.

der,

ihm. Wahrgenommenes.,
erzählt: ober bes

»..freibt, .aud). eihtig: wahrgenommen:
habe .und 8: eben-fo. richtig.

„ Wwieber ung mittheile,:-daß er .atfo!.die Wahrheit. fagen tönne und

wolle,

Sein

Bericht

ober: Zeugniß. wird daher. erfk‘ geprüft werden.

"müffen, 'ob «8 glaubwürdig: (fde;dignum). fei.
Da:.
:fid) diefes ..

‚oft gar nicht oder nur‘ mit. Wahrfheinlichkeit -ausmitteln .Iäfft, fo
“ heufcht. in..aller -gefchichtlichen
Exrfenntniß
.:: :.viel Ungewiffheit; und
‚ber materiale.- Gefhjichtsglaube‘; ift -in eben "meijt- en:
allen nichts.
weiter al3 eine mehr.:oder minder währfcheinliche Meinung. ". Allein '
ber Gefhicytsglaube: fann. fid) auch sauf. nicht. wahrnehmbare Dinge, =

auf Vernunftwahr
beziehn; heit
:fei-e8. num,
en,
'daf biefelben.in das. '1. Gebiet. des Wiffens oder in dad. bed Glaubens .felbft,: nämlich des

-

- . „DVernunftgfaubeng, : fallen. Solche : Wahrheiten . werden: dann. wie .
»&hatfachen.. behandelt;. man glaubt: fie auf. fremdes -Beugnißz fie.
“nehmen -alfo die: Geftalt des Sefhictlihen:anz .und_darum heißt-. .
- biefe ‚Gfaubensart ber formale Sefhichtsglaube:
So ann“ :

ssemand mathematifche, oder philofophifche Lehrfäge für- wahr halten,
‚weil.
ein Mathematik
oder. Phitofoph‘
er. beze
.oderugt.
;verfichert, daß

fie

„ben

wahr. fein.

.. Eben
:. moralifd)
fo = teligiofe

Lehrfäge,
die von

"meiften : Menfchen " auf.: Teen” ‚und : Glauben

werden,

ohne zu: fingen, "ob. fie: auch

wahr: feien.

"angenommen.

Das, Unfehn -

Ihrer ‚Eltern, Lehrer oder |anbdrer'. geadhteter Perfonen . beftimmt: fie

=. bazuz ‚weshalb man dief aud den: Autoritätsglauben nennt.
.
„Einem folhen Gtauben folfen ' viele .Pytha goreer. ergeben
; getogz
fen- fein, indem fie‘ auf die Frage, warum fie etwas” behaupteten,
2
Zur Antwort gaben: „dvrog: cpu — Er (Pythagoras) har .
gefagt. „Solhyer Glaube ift eigentlich unftatthaft,. weil er in Grunde: nichts „andees‘ ift, als. jener - blinde.-Köhlerglaube:. „Sch
glaube, was die Sicdhe glaubt,“ d. h. mag bie Klerifei zu glauben
. ..gebietet.. Man muß. fid). alfo wenigfteng die eigne Prüfung des _'
>..." Geglaubten vorbehalten.
wenn man fie nicht. fogleich" anftellen Can,
"Was Andre.in bdiefer Beziehung fagen,
. foll dann nur. anregend
1, ober töeddend auf und einwirken, — .€s giebt jedocdy nody.
eine
" Staubensart, die eigentlich ein Mifchling der beiden ‚vorhergehende
n.'-

fe
Dieß ft der Dffenbatungsglaube: Wiefern: fi). der=. felbe auf. moralifc) = religiofe Wahrheiten bezieht, ‚bie fich im menfchs
Bichen. Sewufftfein fhon von fetoft entiwideln Eönnen,. deren Ent: “
‚.widelung aber duch die Offenbarung befördert
‚ wird : infofern fe > 2°

‚. ‚bief
: Ölaube
er Eigenglaube,

und zwar VBernunftglaube,. .: Wiefern

erfich aber auf Thatfächen. bezieht,. die den .Urfprung' und. Forte
gang ber geoffenbarten. Religion betreffen: infofern 'ift.er, Gefhichtge.
glaube, .; Dem Afienbarungsglauben, aber. fegen ‚Einige „wieder
.den a

\
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Be

2sl .

“im menfhlihen: Bewufftfein :entwideltz.: wobei ‚dann. vorauögefegt
"wird, daß. jener: Übernatürliches.Urfptungs
:fei. ©. Dffenbas

rung.
— Dom Aberglauben
dern Artikein‘ gehandelt.

—

- .

und Unglauben..iftin befons

Wegen des Gefpenfterglaubens f;

Wunbderglaubeng: f. Wunder,

:Gefpenft,:.und wegen des

:.

\

--

entgegen: d;-d. den, ber -fid) nathrlicher Meife

"Maturglauben

Ebenfo. find wegen
: des Glaubens. an 'Ahnungen,. Dererei,

: Träume, Bauberei.:ic.:diefe:. Ausdrüde "felbft. .nachzufehn.
Aucvergl.ff. Schriften: Neeb’s Vernunft gegen Vernunft, oder

5,

Rechtfertigung des: Ölaubens.:.. Fıkf..a., M..1797.
8. —: Titts

Br

mann ’8:;Sdeen. zu: einer ‚Upologie.des: Glaubens. - 2p3.:1799. 8.
2 — Bogel

üb. die.legten Gründe: des. menfhlichen
und des, chrifts

--

Tide Glaubens...
Sutzb. 1806-8, (Sf denn-der riftt..
Öl: niht
“
.aud) ein menfclicher? Diefer Gegenfag ift fhiefend..: Es’ foll heißen: - - r
"
Bernunftöl: u. Dffenbarungsgt.). — :Weiller?$.-Ideen zur Gef. .
‚der Entwidelung des:relig. Glaubens. Münd. 1808. 8..— Anz

-

Bel. 18%. 8...
üb. Glauben u. Wiffenin dee Philof..:
eillon
--Krug’s Pifteologie, od. ©laube,.Abergl.’u.
-Ungl, forohl;an-fid)
als im Verhältniffezu Staat u. Kirche betrachtet. "Lpz. 1825.18:—

.

Heinroth’s Pifteodice
od. e,:.
Nefultate, freier- Forfhung üb. Gefh.,

Dhitof. m. Glauben... .Lpz: 1829.

"_

8...—:. Thom. Ersfine’s’:

Derf, 16.,den: Glauben. » Aus; dem Engl. in’s Franz. :hberf. von.

E

Grau v. Broglie geb. .v.:Stael (Par. 1826; 12.) u. -ausdier . - - .

fen

in’3 Deut. von

Gufl.: Krüger, :m.;e.: Vor.

von Aug.

Hahn. .£p3:1829.:8. : (Bezieht fi mehr. auf. ben ’chriftl. Slaus
„ben ;: als auf: den. Gt. überhaupt);;
—: Abaldemus über. Nas...
.

-.

tur, Forum u.

Macht des. Glaubens... -Berdft, 1830.:8.— Ölaube

'u..Gefühl, od. unmittelbares

=, beng.. .2pz. 1830. 8. —

Wiffen als Bhrofhaft.für
die Wahre

Der: Zweifel am. Ölauben.

Schriften: de:tribus: impostoribus,:
von-D..

"Halle

Kit

.

!

.

beit.in göttlichen Dingen...
Von B.:3.-Pfigner,, Bresl.: 1830,
8
Verf. seiner. philof. Beleuchtung des Wiffens:u.;des, Slauz- .

©.

der

Karl. Rofenkranz.

: ..

: .. .

u. 2pz. 1830. 8.:. Diefe Schrift.von den angeblichen 3 -

Hauptbetrügern der: Menfchheit (Mofes, Chriftus
vw Muz.
:hammebd) eriftirt‘ eigentlic) zweimal oder in einer "doppelten :Be=

.

arbeitung,: einer ältern'u.: Eürzern' in lat. Sprache (mahrfcheinlidy : . .
aus. dem 16. SH.). und einer fpätern

und

weitfäufigern.
in“
franz.” :

. Eprade (livre des trois. imposteurs ober. hist. .des "tr. imp. des .
‘ „‚Dations —

wahrfheinfid)
aus "dem. 17.

3h.)..: Ihe

Yafiifk,

‚unbekannt; - Einige halten dafür.den Pomponatius, Andre.den

„Kaifer Sricbrich
IL" oder deffen Kanzler Petrus de Vineis,.. "
» »Erbitterung

gegen den. Druc: der Hierarchie biickt. Überall duch, -

: und..der Hauptfag, den der Verf. durchzuführen
-fucht, ift, daß-die . -- ur
ferbft- Beträge.
fich
t
genhei
Angele
höchften
“Ihrer.
in
.
. Denfchheit
it

Vol

,

vor Sonnle
jan

”
en

r
Den.

[er
. .

'

nr
oo

.
.
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Einige halten dudy den ‚Esprit de Spinoza oder Ja:vieret Pesprit!

de

2

an

Sp: für. eine Ueberfegung
‘od. Ueberarbeitung jener Schrift. ©,

Spinpza.

Die von Rofenkranz'angefündigte..Abh: -Ub.- die

Entftehung
des Buches de tr. imp: von :D; W.Genthe
nocdh'nidıt

zu Geficht:

gekommen.

EAN

iff mie
RS

>

.

52.:GlaubendsArtifel- find gleihfam Gtiederchen des: Slaus. :

.:.. ‚bens (von artus,: dag Glied) d.h. bie. einzelen Säge;:welde den
x
Inhalt eines gewiffen Olaubens. darftelfen. : Soldher Glaubens-Ar: ..tfel,öbie man ’aud) "Dogmen nennt, fann :c$:fehr viele. geben,

2 00...befwenn
onders°
man’ alles, was menfch
Wahn
liher
und: Abervig

19.
I,
....

amd
9.
0
€
+2...
=;

0

ausgebrütet. hat; dahin rechnet. Der Vemunftglaube aber (f.:den
vor.) Life fih. ganz kurz in zwei Artikeln darftellen, : weldhe
ffiauf.bie ‚beiden Hauptgegenftände jenes Glaubens - beziehn:: Gort.

Unfterblickeit: . (S, diefe. beiden Ausdrücke)... Stellt man

jene’ Artikel” fubjectiv: bar, fo lauten fie: Ich ‚glaube an’ Gott’und’
eiit eriges Leben, . Stellt man fie "aber .objectiv dar,:To- lauten fie:
ein Gott und die menfhliche Seele iftunfterblich.. SeneDarftellungsweife.ift
‚beffer ;‘: weil. -fie dem Charakter. des wahrhaft. :
Gläubigen,
der dadurch. feine Ueberzeugung ausfpricht, -gemäßer if, Doc)
tft: die‘ objective:
Urt der Darfkellung :auc) nicht Verwerflih,
7".

502 Glaubens=Befenntniß

f. Bekenntnig.

ann
-Olau
= bens
Despotismus
05
Blaubenss$reiheit.
.
rin
u

.,

.Ölaubens:Eid.ift

......

f. -Despotismusmd
nee.

eine unflatthafte Befhmwerung

deö Ges

wiffeng, da Niemand [hivören Eann, bag. er immer. baffelbe-glauben

len

wolle ‚und werde; : Nur‘ ber - £ichliche. Despotismus hat die Gläws

.... bigen: dadurc
zu feffetn h:
gefucht. .. Vergl.. Eid..." : m 2.2
020.
5 GlaubendsEinheitroder Einigkeit f.- Einigkeit...
4,
» Ölaubens:Form in. allgemeinee Beziehung '.heißt. fovie,

als GlaubenseXrt.

auf

,.
..

©,d.W.

°

.

-

"

>
_

In.befondeer Bejiehung aber

:.

den’ pofitiven :Neligionsglauben, ber fehe mannigfaltiger Modifiz- .

eationn fähig ÜE, nenne man eben’ diefe Modificationen deffelden
Ölaubens:Formen.. Daß fie. alle.von gleichem Werthe oder
";-Unmverthe fein, role der Sndifferentift behauptet, HE untihtig,,
+

Denn’es

muß

"”

doch irgend einen Unterfchieb.derfelben geben; wovon‘. .

auch ihr relativer Werth - oder! Unverth - abhange. : Entfernt fh 3;
u
Beine. pofitive Ölaubensform fehe von der Bernunftrefigion,: fo 7
daß fie derfelben "wohl.gar wiberftreitet, wie das HeidenthHum wer _
2 »gen des’ Polptheismus: fo ift fie verwerflid.. It. fie aber derfelben °

..,
55
777

‚ angemeffen:

fo: wird:

fie um.fo annehmbarer fein, “je größer: biefe

.°.

Zngemefjenheit
Ib - Denn. e8 ‚laffen fi. audy hier wieder ver:
'
Thiebne: Abftufungen denken. . So find Zudenthum, - Chriftenthum .'
und Mufelthum als monotheiftifche Stlaubensformen dem Heiden -* .\
.. thume- a18:; einer polptheift
.unftreitig‘ifhen
vorzugiehn.. Wenn man.
.

4.0.18

.

vo

-t

"

-..

-

\

«

.

a
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.

vergleihez. "fo; findet. man bald, "N.

fie aber unpartelifd. mit einander

gliche, : woeit ‚Uber den
ers
. das’ urfprin
daß das Chriftienthum,_ befond
enthbum a.
Deid
um,
tenth
andern“ beiden feht. ©. Chrif

Be

- -Glaubens=Freiheit ik, wenn :fie sauf ben moralifh:

5

‚religiofen Glauben bezogen wird, einerlei mit .Gemwiffens=Sreis
heit..©.d. W. Denn. diefee Glaube ift- recht: eigentlich ;.eine/ Ba
e:nd.: Im weiten Sinne. aber -läffe: fi “jene ded Gewiffe
Sach
- Sreigeit aud) . auf andre. Arten ded_Olaubens beziehn. ” Denn der
.
Glaube kann und fol in Eeinem Falle ’erzwungen werben z. er.ift
und:
nftig
unvernü
ganz
nicht
‘z.B.
freie Weberzeugung. “. Wär’:'cs
Er
. "alfo“aud. unteht, .Semanden zwingen zu: wollen, : daß er..alled -.

glaube, was Polybius oder Liviud vom eömißchen Staat: ere
“
= Ahlen? .Sft «8 aber nicht ganz derfelbe Fall, wenn. man Jernanden , BE
ö

zwingen wollte, alles zu glauben, ‚was kirchliche Schriften oder

Ueberlieferungen

der. Kicdhe:: erzählen? ‚Die ‚eine

vom. Urfprunge

‚Erzählung muß ja fo: gut wie bie. andreauf Beugniffen. beruhn.

dien"
“And da muß vor allen Dingen gefengt werden. Mer. waren
Wie aber. dieß zu BE
rdig?
glaubwü
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ihre.
find
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Net hat;.:den
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fen Kirche, fol nicht fein, weil- Nieman

'ed: zum graufamften ..
Glauben bes Anden zu richten, und: weil
Kirche: dergleis ". °
bie
wenn
daher,
Glaubenszwwange führt. Es. kann

chen: Zribumale errichten will, "der Staat. dieg auf Feine. Weife ger.
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Tribunale hergeben. :
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Glaubens-Gründe:find allenial fübjectio, ‚innen'e8. aber:
die. n-

ebenforwohl zureichend „als: unzureichend . fein, ‘je ‚nachdem
- Art des Glaubens mit fih.bringt. ©. Glaube und Glaubens:

.

Arten.

-: Glaubens:Handlung f. Uutodafd .Diefer: Ausbrud

Eanıı

Handlung

aud) eine‘

aus

d.h.

Glauben

eine folhe

bedeuten, mweldhe:der Glaube felhft bewirkt. . Eine ‚Handlung diefer - >
° ArtifE jedod darum nody nicht gut, : Denm.es kommt dabei: ims_T
die. für. mer. auf die: Befchaffenheit dr3 Glaubens an. So waren:
©
genannten. Gfaubenshandlungen der. fpanifchen Inquifition. (Autodar
..,
fe3) nichts weniger als gut, fondern vielmehe höchft. verabfheuends'
.
"
Diß
hewor,
Glauben
falfhen
aus.dem
wech, Denn fie gingen
Menfhen zum: wahren (oft nur für wahr gehaltnen, van,
man

\
wenn. fie fih. nit wolle :
gen,
aber fatfchen) Glauben zivin‚und
,. ten zwingen Iafjen, fogar verbrennen bürfez "was. boch chen fo...
aud). ‘die Be
wiberfinnig als ‚eehtöwibtig ‚ift,. ‚Daher unterfheiden..
fi

das Handeln.in "oder mit gutem Ölauben. : Rechtsgelehtten
“ (bona fide): vom: Handeln. in oder mit böfem. Glauben. (mala : :
ı

\
-. ı

“

,

oo

“

on
.
nn

*

oron .
en.

‘
ER
od

2

“
En
N.)

en.
vd

. SteibesBGE
BB
file).
gm:

Silben osopphie =

erflen Fate "Eanm

man var dem Stoffe nid)
gleiche.
Sadıe
fremde.
eine
fid).
Semand
wenn
wie;
—
thin
falts: Unrecht:
im zweiten" "Falle.
z. zueignet,: in’ dir: Meinung; : fie feisherrenlos —aber: thut man aud) der Form nad) Unteht — wie ‚wenn ‚Semand - z Sich eine fremde Sadıe. sueignet, von. der. er. weiß, dB. fi fon
einem Andern gehört...
=" Glauben3:= ‚Helden. heißen Perfonen;. bie. für ihren Staus .n
u ben. vief. getämpft: und. :geduldet, vielleiht:: ;gae das Leben aufge.
=. opfert haben. . Einen- flarken.. oder feften Glauben beweift dieß aller:
) dings, ‚aber: feinestegs einen wahren ‚oder echten.. «Denn 8: Fann
“. Semand aud) ‚fir einen- fatfehen: Glauben fo Shwärmerifch- ‚einges
nommen. fein, daß: er.: für: denfelben ales: zu thun und. zu -Ieiden
— bereit ft: . Der Sanatismus, fübrt alsdann gum- Debentbum, ‚Best
aud) Märtyrerthum. -

+.

Ölauben3: Kritik. den. fotg. Art.
: Glaubend:Lehre :ift- entweder cine phitofophifche Throne

bis . Slnubens überhaupt, ; welche, wiefern fie. die. Stunde dei eben : - ..
Reitifch: erforfchte, aud.. eine ‚Glaubenstritit "genannt ! werden

.“ Zönnte;.öder eine Darffelling von moralifch=refigiofen. Wahrheiten,

welche”, geglaubt » werden follen. .. Hält: fic) ‚nun biefe -Darftellung :
‘Innerhalb der "Ötänzen..der. Vernunft: ‚fo‘ entfpringt.. baraus.: eine
philsfophifhe Religionslehre, bie: man aud) Religiongz
philofophie nennt. ..Geht fie aber darüber hinaus -und leitetfie die...
‚ moralifchsreligiofen Wahrheiten aus. irgend einer (angeblichen oder mirke-

.

Tichen) ‚Offenbarung ;ab: fo entfpringt daraus eine, pofitiveNetis
-gionslehre,

Dffenbarung und Neligionslehre.

oft dagegen fräubt. . u
oder. tinveränderlicher
Einen folchen giebt.
Zeit und. Ort, und =

vornehmlich nad) den. Bildungöftufen der Menfchheit,
bleibt.

-

©. Perfectibilismus.

-

Die Glaubenstritif,

Br if auf beide'anwendbar,;. obgleid);die Tegtere fi)
:Glaubens:Norm.foll ein flehender,
N Anbegeiff von pofitiven Gtaubensartifeln fein,
e8”aber nicht, weil "das Pofltive ‚immer nad).

»

..

die man oft aud) [hlechtweg- Dogmatik nemt..©:

: Mollte man

veränderlid)

aber : die

Ver:

"nunfeieligion eine Glaubensnorm für jede pofitive Neligion nennen:
fo. Esrinte.,dieß nur unter. der Bedingung zugeftanden werden, daß .:babuch) der Glaubengfreiheit - Fein. Abbruch) gefhähe. Denn auch
2. die, Bernunfteeligion foll.:Niemanden‘ aufgedrungen werden.

.

Glaubens: Pflicht kann cs. nicht geben, weil der Staube,
oo wenn.er ccht fein Toll; ‚freie Urberzeugung kin! muß.. ©. ‚Glaube

"2

und Glaubens: Freiheit.

Glaubens: Philofophie, als phitof. Theorie vom Stau.

’ ben, ‚ist featthaft und nothwendig, aber als Phitofophie,:.die bog
‚auf. den.. Glauben gegründet werden‘: foll, ‘ganz unzufäffig, weil

man debug: in ' Gefahr ae
or
v
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Gnubeneihtr
unter. ben Titel

Er

des“ Glaubens‘ in die. Riff enfchaft‘ eufgeiähmen:

muß . ben: Glauben felbft-erft pen,

Die philofophirende Vernunft

Ei fie ihm! Eingang in die Wiffenfhaft geftätten: kann:

“ en

Henn

Glaubens: Rihter:f.-Glaubens:Geridt...
-Ölaubens: Wahrheiten heißen Säge, welche enfaube

\ "werden follen; wobei man ‚natürlich vorausfegt; "daß.-fie auch wirken
U.
1ich wahr fein. Diefe' Vorausfegung ei aber:nicht immer zw. Be
Daher: kann e3 allerdings angebliche: 6.8 geben; ‚bie. feine.u
Bi ;
\
:
©. Glaubens: Artikel

©

Glaubens Swangf. Biaubens- Sreigeit.
Gtäubig. heißt. überhaupt, wer” glaubt, : Die her Be

u

ffininungen. ergeben fich ‚dann aus’ der Zufammenfegung mit ändern‘,
Wörtern, als blindgläubig, ‚wer zum Glauben geneigt ift, ohne.
nad) Gründen zu fragen; feichtgläubig,, wer beim. Ölauben «8:
"mit den" Gründen: defielben nicht genau. nimmt, Tom, ergläubig,..
ter dabei mit groger Strenge zu Werte geht; unglänbig. aber,
dann

ver nicht glauben will, wobei

wieder mehre..Unterfchiebe

|
:

flat...

i=
Der Ausdrud yweifstgläus,.
finden - können. ©. Unglaude,
big ift nicht ‚glüdlich gebildet, : weil. zweifeln . und. glauben : fi.
eigentlich "aufheben. : Es ift. daher .aud). inconfequent, wenn mande.-”
Skeptiker fi) dem Dffenbarungsglauben in. die. Arme: twarfen und,
dabei doc ihrem Sfepticismus nicht entfagen- wollten. Diefe, In;
confequenz . if nur -daralıd begreiflich, _ daß der Menfc doch. immer |
“eines -gewviffen- Anhaltspunctes für. fein Denken’ und. Handeln. bee
darf. : Findet. er alfo :denfelben nicht in ber, Phitofophie,‘ welter in.

* diefer. Beziehung der Skepfis ergeben: fo fucht .er- ihn! in! der Theor u “
-Togie und-den-: ‚pofiitiven Religionsurkunden, auf. welchen‘ diefetbe: bei.

‚ruht. —

Aus gläubig.ift wieder das, etaukiger heworges

gangen,-. dem’ das W.

Schuldner’ entipridht.:_

.-,

I...

Dean; muß- „atfo

* wohl- unterf&eiden den Gläubigen und.den: Gläubiger. Sener
hat Glauben in .teligiofer Hinfiht, diefer :in .commercialer. + Er ;
Hlaubt nämtidy, daß ein Andrer,..der von ihm etwas: borgen will;
ihn wieder bezahlen könne und: werde. : Ein folder Gläubiger: Eönnte. nn

!

‘alfo in teligiofer .Hinfiht“ aud) ein Ungtäubiger: ‚fein.. Bergt. Gros,
biemd Schuld,

.:.,
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Glaubwürdigkeit. Mich infonderheit Zeugniffen lisfagen,,

‚

u

Berichten, Erzählungen). beigelegt, wenn fie:fo befchaffen find, : dag :
„man fie für wahr halten fan, ‚Dabei: ijt nun vor alfen‘ Dinsen

“auf

ztvelerlei zu fehn, was,man

die innere .ober objective und.”

“ bie Äußere oder fubjective Glaubwürdigkeit niennt.: ; Bei.iener /
ficht man auf das Bezeugte:felbft, :mas allemat: ein: Kpatfachliches
‘ (res in facto posita) fein muß; und fragt, 0b audj:die, a:

. fo befhaffen, daß man fie glauben: Eönne. ". IfE: fie unmöglid, wie.
wenn Semand. von einer, ‚steif, md dem;non ‚eräblte: b. AR, Dn8,
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"Blaue . .. Gt

e

.. Beugni Ahfestin verwerflich, Dh wird hier eine.e gewiffe Bor
ficht, anzumenden fein, weil. und mandes unmöglich fcheint, was
body’ . möglich. ifl. Daher ift auch. bei Wundererzählungen nicht

‚gleich
nn

"ohne

abzufprehen,. indem: an der. Sache

wohl .etwas fein fann, - .

gerade ein Wunder im ‚ftrengen Einne

zu fein. ‚In der zweis.

Ohrenzeuge). fei..:Sener , ift an

fid- allemal glaubwürdiger,

CH

ft

ten .Dinfiht fiieht man: auf..dben Zeugen: felbft und: fenge zuoörbderft,
0b ‚er. ein unmittelbarer. „ober mittelbater" (Augen= oder
'diefer, weil ber mittelbare .Beuge erft Andern nadperzählt und, wenn...
-, diefe Andern nijt.befannt” find, "es gar nicht: möglid; if, eine
"gründliche Prüfung feines Beugniffes anzuftellen. - Denn e8 fommt
. bei diefee. Prüfung nicht bloß -auf die Tüdytigkeit (dexteritas)

fondern : 'audy.. auf. ‚die Aufrigtigkeit, (sinceritas) . des- Zeugen. an, damit. man beurtheifen Eönne, „od .er die.Wahrheit nicht bloß:
fagen Eonnte, fondern auch wollte, Wie will man aber dieß uns - .
terfuchen,. wenn. diejenigen völlig unbekannt, die zuerft_ etivas als
unmittelbare: Seugen berichtet Haben? Daher verdienen unbeflimmte Gerüchte wenig, oder Feinen Gfauben,: indem man es feldft bei.

.n

‚Beugniffen,

deren Urheber

völlig bekannt "find, -oft.nue.. bis

zu

: einem niebern "Grade’.der Wahrfcheinlichkeit.. bringen Eann.” ‚Wenn
Zu entgegengefegte Parteien Zengniffe ablegen, - bie: einander roiderfireiz . =
“ "ten, fo .ift felten eins. von Beiden Beugniffen ganz und allein glaub - wirdig; -fondern ' man: wird immer etrons auf Rechnung der. ‚Paz, >

Yo teiticket abziehn müffen, um das Wahre zu finden...

-

:,‚GIaufo oder Slaufon
von Athen (Glauco Ätheniensis) ”

ein. Schäfer d638. Sokrates, der 9 fokratifche Dialogen grärieten
. haben fol, ‚von denen aber nichts. mebe übrig ie. ©. Diog. “
u Laert.. II, 124.

u

“

Sleid (aequäle) ik einerlei in Anfehung ber Größe), Weil.
"aber

die. Größe

nicht. bloß

.ertenfiv, fondern auch intenfiv ift: -fo

- Zann .die "Gleichheit: (aequalitas)
en

audy den Dingen „beigelegt

2

‚werden, wenn amd wiefern fie. einander. in Anfehung folcher Cigenz.

‚fhaften gleich „find, ‚die fich unter den Begriff der .intenfiven Größe, bringen laffen, .3.° 8. ‚Gleichheit an Kraft, Kenntniß, | Fertigkeit,
.&ugend zc. "Diefe intenfive Gleichheit IAfft fiic aber nicht fo genau
.beftimmen : oder" abmefien,

als die ertenfive.-

‚Vergleichen toir nun

mehre Dinge.-mit einander, fo werden wir. zwar. immer -geroiffe
„2 A Unterfchiede zreifchen ihnen. antreffen. . Wenn biefelben aber fehe “ Eein find, . fo nennen wie ‚die Dinge doc) gleid); wie ‚zivei. Mens.
fen, .die in Anfehung der Länge nur um eine Kinie, verfchieden
find, ‚Abfolute Öleihheit Eannı daher einem Dinge inue* in
Vergleichung. mit fid) felbft beigelegt werden, nad) dem. Grundfage: .n

|

-Sebes Ding ifi fidy felbft 'gleih, oder AA.
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"Oteigartig. (homogen) heißen Dinge, bie. von Yarfelken
Art find,

mi

wie zwei Menfhen,

Thiere ober. Bäume...

Min nimmt -

hier das W. Urt in einer: weiten, Brdeutung,,, To daß «8. . I

aud die Gattung. mit, einfhließt" oder

überhaupt.

ein

"Gefhleht der Dinge -(genus) bezeichnet. ‚Nähme man

gewiffes

Ten

in,

Fu

“der eigentlichen ober ‚engern Bedeutung: fo. wirben. Dinge, die bloß:
i fchon
zu. derfelben Gattung ; aber. nicht zu; derfelben. Art. gehören,

ungleidartig ‚Cheterogen) fein,..wie Löwe und Ziger, oder. Kite. .
- fer und Tanne. .: ES. giebt daher Abftufungen .. in.dee Gleide. :. 7,

.

. ‚artigkeif und: Ungfeiartigkeit,. wie in. der .eben- davon
. - .
abhängigen Aehntickeit.: und. UnähnlidFfeit.der Dinge, pp...
daß auch Dinge in; dee einen „Hinficht gleichartig, - in ber: andern.
.yngleichartig” fein Einnen. . Die Zheile: eines. ‚Ganzen. aber."
2
beißen‘ gleichartig, ;. wiefern - fie ‚nur quantitativ, ungleihe - -

artig,

tiefen. fie :aud)

qualitativ verfcieden: find Mer 3...

Stüs Binnober zerfchlägt, ‚bekommt fauter- gleichartige Theilez

ein

werd hemifch zerlegt, erhält, ungteichrtige, nämlich Sant mn
en
Dusdfilber,
Steihfötmig heißen Dinge, "toiefern ‘fi ginerlei Gefalt Ba
- (Fon), haben. Da bie, Geftalt zum Theil au, bie Art beftimmt
torshalb die Lateiner oft forma ‚für species. und umgefehte >.
0
- fegen —-fo fieht audy- gleihförmig oft für gleigartig.i.S,.
ben vor. It. Die Bewegung aber heißt. gteihförmig,. von. ee
fie nadı einerlei ‚Gefegen gefchieht, weil dieß eben: ‚die Som: ber 2: 3%:
Bewegung: beffimmt: ... So : beivegen : fid) . alle‘ nicht - gerade, in .bie”

_

Höhe: geworfene,, ‚[ondern unter einem Winkel‘ abgefchoffene Kugeln
Sr
in. parabolifhen Bahnen, und’ infofern''gleihförmig, wenngleich. ©,
ihre Bahnen, ‚einzeln betrachtet, : fehr verfchieden (größer. dber, Eeis zu
ner mehr oder weniger gekrümmt) .fein "Eönnen.
ls

: : Gleihgeltend . und gleichgültig find. ige. gligz Bu
geltend. in- Anfehung, ihrer Bedeutung; . eg .ift alfo .aud niche:.\:
= gleichgültig, . wie man fie braucht, :Gleihhgeltend ift näm=
Ad: was.in einem geroiff en Zalfe, pder in-einer ‚gewviffen Beziehung |;
einem Anderen’ gleich betrachtet oder gebraucht wird. . Daraus: folgt °
aber. nicht, -daß: es bemfelben aud) .völlig:; gleich “ fei oder, diefelbe

Güttigkeit habe... &o brauden bie. Dichter oft Nebenfaft für Wein,
obwohl jener. eigentlich : : etwas. andreg ift, -.ald_ .diefer., Hierauf’ bee
zieht fh. bie fog.- Synonymie..: ©, d: W,
Mas: aber die '

- Gleihgüttigkeit des Menfchen gegen. bie Dinge oder .gegen Moral ,

und: Stigien betrifft; To ift. darüber: in den Artifen Udiaphorie .\:
und Indifferentismus. das. ‚Weitere zu fuhen. Aud ‚vergl S .
. Arquipollenz.
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Gleichheit.

ie

.. gungsträfte,: bie-gegen einander tofrken;?’twie!- wenn - man: in den:

Schalen einer Mage ziwei Körper
von gleicher Schwere gegen ein:
'.
‚ ander" abwägt, - „Diefes’ Gleichgewicht gehört
nicht : hieher.!
:
Die": .

. , Mathematik unferfucht. e8- in. der :fhlechtweg
fog: Statie. in:Uns»

- fehung :der feften, -in. det: Hpdroftatit und -Aeroftatit aber in“ .
> Anfehung: bee-ttopfbar:und : elaftifch flüffigen
- Körper, "Im logie
[hen
Sinne findet-en-Gleihgewidt flatt,:. wenn die Gründe”
für: und wider eine Behauptung gleich ‘flark find... Dieß nanntın

.bie.alten Skeptite: Jfofthenie.(f: DW.)

und. fuchten dadurch

Ihren: Zweifel oder"ihre‘ Buchhaltun‘des
g Beifallszu rechtfertigen,

- - Sm moralifchen: Sinne hat man vornehmlich::in der Lehre von
ber’ Steibeit- von’einem Gleihgewicte der’ Beftimmungsgründe -

"zum Handeln :gefprochen und ‚darauf. diejenige Theorie erbaut, welche "dee: Nequilidrismus heift.- S..d:W..- Im, politifhen °
. Sinne endlich verfteht ! man. Unter. dem Gfeichgewichte
ein- folge
.
‚Berhältniß der: Staaten, vermöge deffen fie ungefähr. diefelbe Macht > befigen. : Da -bieß in «Anfehung aller Staaten nicht. möglich if,
‚weil ihr Gebiet, ihre Lage,-.ihre Bildung 1c., zu verfchieden findt
‚18. bezieht man die bee des politifhen Gleihgewidts nur ©

-

auf-bie- größern ‘Stanten, iwvelcde dann: ebendadurd) ‚den: Eleinern : - :
zum Schuge dienen: follen, daß jene .aus Eiferfucht gegen "einander .

u: . bie Ueberoältigung. eines: Eleinern :Staats' dur) einen. größern nicht N zugeben.’
Mie: aber, ': wenn mehte große Staaten
fi zur‘ Ude
woältigung.

eines: Eleinen: vereinigen. und

deffen. Gebiet, unter.

fih. -

. theilen,- wie 8: mit:Polen
‘der Fall: war? Daher ift auch jenes - " "- Gleichgewicht:
fein Mittel zum: ewigen Srieden, ‚wie. Einige meinten, >
...,. borausfegend, dag. ein Schwert das.andre in der Scheide halten.
follte: Vielmehr. hat- eben’. biefes <Sfeichgewicht
"oft den Vorwand“. .-‚38. Stiegen gegeben.:- Vergl. Fragmente aus: ber: neueften Gefhighte‘des‘ politifchen -Öleihgewichts.
in. Europa (von Gens). : " Peterds
Burg)! 1806. -8; und: ” Gedanken
- über die ‚MWiederherftellung: des u Gleihgewigts
in" Europa zur Begründung eines dauerhaftern -Seie= °
“ bens, als bisher 'möglic) gewefen.: Leipjig,::1808. 8. —

.‚Darum- : u

.... haben Andre’ gemeint, da8 Uebergewicht: oder die Präpondes
rang
eines Staats ;üuber alle fei’ sein -befferes Mittel . zu: jenem : '
2
Biden Wie” fland :
68: aber--um den MWeitfrieden unter NRapos:
Ieon’s-Uecbergwich—t?.
©, ewiger Friede... nme Toni
0,57 Gleihgültig fi gleihgeltend.n
2
en
nam

m

Gleiheit f.: gleich:

Wegen. der perfönlien-oder -

..rehtlihen Gleichheit aber: (aequalitas’juridica): ift hieeinoy +
zu bemerten, baß-daruntet‘ feine Gleihheit.der-Nechte, die‘ ‘

einzefen -Menfchen zukommen,

zu verftehen:
ift,

fondern
. bloß: eine

' Gleichheit,
des Nedts überhaupt, "toeldhes allen: Menfchen al
. : Perfonen ;d. h.: als. verninftigen und - freien: Wefe
: urfpränglid!
n
Eon
r

5
\

-

he

ı»

"zukommt,

Darum heiße fie auch die urfprüngliche Steicpheit..

\ .

Empirifh find alle Menfhen ungleih in taufenderlii Hnfigt Ar
ter, Geftalt, Bildung, Kraft, Lage, Lebensart. 2c.). felbft in Ans
fehung .ihrer individualen Nechte, indem. 3.9. der: Eine: viel, der.
* Andre

wenig.

außeres

nit. jene "urfprüngliche

Cigenthum

befigen

fan“.

Dieß

+

hebt aber"

Nechtsgleichheit-.
auf. Man nennt’ diefe. .

aud) wohl die natürliche,
... freien. Natur des Menfchen

meil:fie aus der vernünftigen und.
folgt, und. unterfheidet davon die - .

bürgerliche, torlhe dem Menfhen im Staate zufommt und au
bie Öleihheit vor. dem Öefege heißt; indem. die Gefege bes
Staats von Nehts wegen für alle-Bürger
ohne Ausnahme ‘gelten - Be
und baher auch die Gerichte ohne Anfehn der Derfon nad). jenen -

Gefegen richten follen.

Seder Bürger hat daher auch gleichen Anz.

- fpruch auf den Schug feiner Nechte von. Seiten bes Staats. Auf” \
: biefelbe Weife, wie. einzele Menfchen urfprünglidy einander gleich .

el

find in Anfehung des Rechts, find es au) die Staaten felbft und
die Kitchen als große gefellfchaftliche Körper, wenn’ fie auch: fonft. noch) ‚fo ungleich, wären.
Gin großer Staat und eine große Kiche
. £önnen. mädıtiger fein,
als viele Eleine, aber- darum haben fie night
--

.

":

mehr Net als. diefe; "fonft würd’ e3' Fein andees Mecht als das
'de8 Stärkern geben... (In der deutfhen Bundesacte ifE die rechts",
“ liche Gfeihheit ber deutfchen Bundesftanten und der in-ihnen bez
- findlichen deiftlichen. Kirdyen

bereit3

förmlid)
- anerfannt;

fie findet; nn

- aber aud) ohne eine folhe pofitive Beflimmung oder- naturredhtiidy
“im Anfehung aller Staaten und-Kichen flat). Mit jene Gleihe

‚heit

." Sebes

ift daher auch) die Äußere - Freiheit nothmendig verbunden...
vernünftige

und (innerlich) freie Wefen

ift-auh

in Bezug.

-

.
>

..

-

"auf Andre (äußerlich) frei d.h. unabhängig von ihrer Milkir,\ :
wenn es nicht ducdy befondre Lebensverhäftniffe.in eine befondre : .. .‚Art der. Abhängigkeit gekommen ift..- Diefe Abhängigkeit darf aber...
©"
nicht. fo weit-gehn, daß es gar. Kein Net. mehr hätte," mithin“
7

Sktav
des’ Andern wäre.

: Denn baburd- wäre

"Gleihheitvöllig. vernichtet.
hominum ‚inaequalium
-:

Rousseau

>

naturali.- " Sranff. a..d. D..1744. 4, —
de !’inegalit& I parmi

sur J’ oririne
gine. et les fondemens

les'hommes, Im-2, 8. feiner

Werke. -Deutfh:

Berlin, 1756.

8.— Bon der phnfifhen, moralifchen: und birgerlihen Ungleichheit. "-

*

...

die utfprünglice.

Vergl. Baumgarten de aequalitate - -

>

ber Menfchen.

- Eine Ash.

über die vorige Schrift,. vom

Grafen -

Earli W.d.. Ita. Wien, 1793, 8. — Volkmar: über
, urfprünglihe Menfchenrechte,: Freiheit und Gfeichheit. - Breslau, ‚1793.

8.— Brown’s

Verfudy Über.die natürliche Gleichheit
der 2

- Menfhen. "U. d. Engl: von Weber. Srankf. u. Leipz. 1797. 8.
—Meiners’s

Gefdh. der Ungleichheit der Stände unter den vor‘

"=

nehmften euvopäifchen Völkern (Hannov. 1792,
Bde, 8.) ente
Keug’s enepkfopädifhephilof. Wörter, SL.
319.
.. \ 2”
vo.

.

N

2 200.
rn

Sees

" Gnihfäteärg \

. bält anfer in Hiftorifchen Hetien au mandje phtfofophifäe Tier
:flerion und noch mehr Stoff dazu. —. Imei berühmte Predigten - Über Freiheit und Gleichheit. hat man vom Cardinal Chiaramonti ”
‚(per P. Pins VI. ). franzsf.. Paris, 1814. 8; und von
“Lavater im 4. B. feiner nacgelaffenen Schriften. — Degen
“einer angeblichen.. oder

\. Beemögens. f. Vermögensgleidhheit.:
Gleihheitsfhlug f. Enthymem.

Be

: Gleihmuth if. die Beharrlichkeit 118 Gemlihe in1 def.

. ben Stimmung; befonders in Bezug auf Glüd und Unglüd. Mer:
durch) Grüdswechlel: außer ‚fid) -Eommt oder feine. Safjung verliert,
fe nicht gleihmäthig.- Bum Gleihmuthe gehört alfo- eine gewiffe '

. Seelenftärke,

um

auch. harte Schläge ded Schikfals. ertragen u.

‘ Zönnen, nad) der horazifchen’ Regel: Aecquam memento rebus in |
arduis-seryare mentem! — Bergl, die-Schrift. von Geffner:

it:ii

Die

neue Ston,. oder: Ueber den Gleihmuth;

un Saba,

der Herrfch. Ib. ung

fetbft.. .2p3. 1803.

ein Verf; zur. u
8.

Sleihnif bezieht . fih nie auf gleiche, fondem nur Fr
ähnliche Dinge, „welche im ‚Bewufftfein zufammengehalten, werden,
um fie
bfoß ein
Jondern
„ waltet,

mit einander zu vergleichen. . Ein Öfleihniß.ift daher nicht
Erzeugniß der. dichtenden und fhaffenden Einbildungstraft,
aud) des reflectivenden Verftandes. . Wenn aber diefer vor=
fo. entbedt‘ er leicht," daß aud) dns ‘Aehnlihe in mancher.

‚Binfiht- verfchieden fei, und uetheilt dann, daß jedes Gteichnig
\'hinfe ‘(omne -simile. claudicat), . Darum ft aber das Gteihnig

nod) nicht "falfcyz. dieß wär’ «8° nur, wenn 63. gar nicht paffte d.h.

entweder Überhaupt. Feine Aehnlichkeit ftaftfände oder nur. eine fe
entfernte, daßfie erft- mühfem aufgefucht werden müfjte.- Uebrigens
Ba “.
Buue

Tann das. Gleihnig mehr oder weniger ausgeführt fein.
Zergliedert :
man es in feine Elemente, ; fo. findet man allemal ein Bild und .

'ein:Gegenbild. Sf jenes nicht befonders bezeichnet, fondern.nur
‘ im .Gegenbilde angedeutet, alfo‘ gleichfam in biefem untergegangen:.
foinsnnt man ad) das Gfeihniß eine Metapher, wie wenn das jugendliche Alter fejlechtiveg der Frühling: des Lebens genannt wird.
Sagte aber Jemand: Das jugendliche Alter verhält fich zu den übrie
gen Lebensaltern, wie. ber Frühling zu den Übrigen Ssahreszeiten _
"fo wäre die ein förmlihes Gleihnif. Da diefe immer etwad .»
Bteiteg oder Weitfchweifigiges an fi; haben, fo dürfenfie nicht zw. .

häufig vorkommen." Zu logifchen Beweifen aberfind alle Gleihniffe
® untauglic; 3 fie dienen ° nur zur Berf anlichung und Ausfemücung
‚ber Rede.

=.

ı

zu - beiwerfftelligenden Griäheit des, äußern

"Gleihfhlehtig

nenne: man Dinge,

die, zu einem und

Berhfefßen Gefgptehte. (Gattung oder Urt), scen.. 8
“ehenfonkt als steigartig, ‚©. d- m.

fagt alfo

\

Eee

2

fen

"Gleichzeitig oder fimultan. heißt,“ vwoa3 in denfelben .'. °
Beitpunet füllt. Man nimmt e8 jedoch mit :diefern Begriffe nicht
fo genau und nennt daher oft .audy foldye Dinge: gleichzeitig, die .
>.
fehnell auf einander folgen. oder auch nur theifwweife gleichzeitig find, '

toie ein! Älterer und ein, jüngerer Zeitgenofje. - Wegen des Ger
..feges der-Gteichzeitigkeit. in Anfehung
der Söeenafjociation

.f. Affoeiation.

mn

BEE

“2.2. sGlied ift eigentlich ein Theil eines organifchen Ganzen, der...
©: für fi) wieder einen Eleinern’Drganismus bildet, wie Auge, Ohr,
Hand, Zuß.:. Dann wird e8 aud Übergetragen auf bie Theile eines...
.
gefellfhaftlihen Körpers, wiefern diefer. mit einem’ organifchen vers .!.
gliden

.

wird.

‘Ein

Gefellfhaftsgtied‘ heißt -daher

.;

auch .ein

Mitglied. "Diefes aber it verfchieden .vom-Mittelgliebe,
-.. welches zwei andre Glieder verbindet; obwohl ein Mitglied auch ein,‘ -.“
. Mittelglied fein oder werden Tann. Sn ber Logit nennt man aud. '
die

Theile eines Urtheils oder. Schluffes, fo twie in der- Grammatik

">.

und Nhetorit die Theile: einer Mede Glieder berfelben, weil fie - .
.., ebenfall3 innig zufammenhangen folfen. - Sft_ eine Neihe von Be
:“dingungen gegeben (A, B,.C, D...) fo heißen. auch diefe. \ x:
.
Btieber der Reihe. -©. Reihe: Gegliedert heißt daher
=
berhaupt,

was aus Bliedern befteht und fi) ebendarum

aud

gerz

‚gliedern Mff..
0000
2
Gliffon: (Sands). ein brittifher phitofophifher Arzt des...
‚17. 35. (fl. 1677) von weldem: Einige glauben, .daß Leibnig
buch: ihn auf feine Monadologie
geführt worden. Er fchrieb näm= |
- lid) einen Tractatus de‘'natura substantiae energetica s.’de vita‘. ..
; 'nafurae ejusque ftribus facultatibus, perceptiva,. adpetitiva et . ".
motiva (L£ond.. 1672. 4.); worin ähnliche Seen vorkommen. Sb

aber die feinigen daraus entlchnte, ifE zweifelhaf,

2

=

Gloffen oder Gloffeme (von yAwoou, die Zunge oder“.
‚Sprade) find‘ Wörter ober‘ Ausdrüde, die etwas Ungemöhnlicheg, :.. .- Srembdartiges an fich haben. und daher einer Erklärung bedürfen;
"
weshalb ‚man auch.die Erklärungen derfelben felbft Gloffen und:
Sammlungen folher Erklärungen Gloffarien nennt, Sie foms- men auch.bei philofophifchen Schriftftellern vor, bald aus Unachtz “- famkeit, bafd abfihtlih, indem Manche ihrer Darftellungsart dur)
..
. den Gebrauch ungewöhnlicher
Wörter oder Redensarten etwas Pie .
Tantes

zu geben fuchen, . Es ift aber beffer,

fich

derfelben
zu ent:

halten,” weil fie leicht: Misverftändniffe : veranlaffen "Eönnen..—
Zuweilen verfteht man

unter Gloffen

>"

ober Glofjemen aud ‚Eins

*

. [hiebfel in Schriften von ‚fremder Hand; modurdy der Tert verune
‚flaltet wid.

:.

Sie follen ‚meift zur‘ Erklärung
des Zertes. (dem fie:

anfangs bloß.
.ad marginem beigefchrieben waren) dienen, verbums..-

fen ihn: aber oft,

Die Kritit muß: fie. alfo. zu entfernen fuhen,:2
Ä
nn

„!

.

En

won

er

N

oa

"..“

° .,

Be
um

ben Tert in: feiner. urfprönglichen Reinheit herzuftellen. . Bei

. ‚den alten Philofophen-iff dieß: vorzüglich nöthig,. damit ihnen nichts.
+. Sremdartiges "aufgedrungen werde.

.

et

,. &tIoffolatlie und SIoffomanie (vom Vorigen, Aadın, :
‚bie Nede, und uarıc, - die AWuth) nd in’ gewiffer Hinficht ‚verz-.
wandt.

Das

erfle, Wort, bedeutet

nämlich das Neben in fremden.’

E ‚Spraden, : gleichfam : mit: andern Zungen (Ereguug .y)woouıs);.,_
was

an fid) ‚nicht: zu. tadeln ift, wenn die Lebensverhäftniffe uns

nöthigen, zur Mittheilung: unfrer. Gedanken und Empfindungen ung
“einer andern.ald der ‚Mutterfprache zu. bedienen. "Wer aber etwas 2

„darin fuht
fremde

-

und es wohl gar.für beffer. oder vornehmer hält, - eine

Sprache — 'oft fchlecht genug —

zu.reden, fo

dap.er.or-

...

. „bentlidh in diefelbe, vernacet iftund fie daher überall anbringt:" von‘.

"dem

kann man

wohl fagen, daß er von einer Wuth

in diefee Bes:

ziehung befallen - oder ‚vonder Vorliebe: fiir eine fremde Sprache‘.
7 befeffen fei.. Diefe: Gtoffomanie ift alfo dann nad) Maßgabe dee:
“ Sprade

eine

Abart ‚der

Galfomanie,

der Unglomanie,

und wie.

-

. diefe .Manien , weiter heißen. — -Db die:Gtoffolatie, von. wwelder.- "die Urgefejichte des Chriftenthums erzählt, eine natürliche oder eine -

-

7

-Übernatürliche war, ff nicht .diefes Orts. zu unterfuchen.

:

: Bor allen...

. Dingen bedürfte
- aber ‚wohl: das Thatfachliche in diefer Beziehung: _
..,nodj einer genaue, Erforfhung.. ©
m N.
.. Oloffonomie. (vom BVorigen’und 'vonog, das Gefeg) ifE”, .
Gefesgedung

u

für

die. Sprade.:. Da

das‘ Sprechen”
vom .Denfen

abhangt, fo it. die Denklehre.
oder LogiE zugleich .eine- philofo= “
phifhe:Sloffonomie, welhe von Man
“au
den
Gloffolos
gie- genannt wird... Ebendaher

matiE

fchlieft. fid)

die: allgemeine ‚Gramz -

an die Logik an. -S, Grammatik...
el
Sihd.und Unglüd find Yusdrüde,. welche den Zufall bes u
2
. "eichnen, wiefern ‘er unfern. Wünfchen entfpridyt oder. widerfpricht.
©,
Bufäalt: . Buweilen ‚nimmt man -das-Mort Glüd.(Tuyn,.
Tortuna) au im allgemeinen Sinne und’ unterfcheibet dann gu=.
©..t88. Ölüd (ru77 aya9n,. fortuna secunda) :und Thlehtes "
‚Gtüd (run gavin, fortuna adversa). . Dod . ift. es. im.
..Deutfchen, gewöhnlicher, dem Gtüde das Unglück - entgegenzufegen.
Gtüdtic, Heißt alfo, wer vom Zufalle begünftige, unglüdtich,
=, „wer'von.
ihn“ feindfelig behandelt wird.
Tedoch. fieht man: dabei’
nur

=.

auf, einzele Fälle ober Begebenheiten.

: Dagegen

heißt glüdz

-felig, wer viel GtüE, und unglüdfelig,. wer viel Unglüe

Ganzen’
hat (vom

altdeutfhe
Sal, weldes
n.

ein. Fülle bedeutet).

im}
_

>
Ölüdfetigkeit. ift daher eine foldhe Fülle. des Gtüds,: daf.man .
viele,” flazke. und anhaltende "Vergnügungen . genicht "oder, populär»
u
Ausgedrückt, dafıes dem Menfhen: ganz.nad) Wunfh und Willen.

geht... Daß .num ber Menfe
on

°

zwar sinen.- folhen-,Glüdfelige = |
!

le

II

Elfe
geitsteleb

hat,

daß.

aber darum

keine bloße 77

doch: bie. Moral

». Giädfeligkeitslehre fein und kein Glüdfeligkeitsprineip ©.
am ihrer Spige haben foll, ift- [on im Art, Eudämonie gezeigt. ="
worden. Soll die Glüdfeligkeit Gegenftand eines Pflihtgebots ;
des. menfhlihen
t
gebotner"Bweck
iunf
felbft.
oder ein von der Verr
Strebens fein: fo darf fie erfilic) nicht bloß ald eigne,

fondenfie.

“muß zugleich al3 fremde, mithin.al8 allgemeine. Ötüdfeligkeit nn
© 7
d.h, als menfhliches Wohlfein überhaupt gedadjt werben. Difes.
vielmehr nad Kräften.zu befördern, . ift alfeding
:
zu ftören,
nicht
- Pflicht. ‚Der Grund diefer. Verpflichtung muß aber auch 'zweitend . nicht im finnlichen Triebe, "der immer nue auf- finnlihen Genuß.’ "
gerichtet ift,. fondern in: der

Adtung:. gefuht . werden,

=...

welhe.dee

Menfc) der verntinftigen Natur in: fid) felbft und Andern fhulig.
-ift." E3 wärde nämlich diefer Achtung ducchaus.wiberftteiten, wenn

..

Semand

fo handeln wollte, daß dadurd) ‚menfchliches Mohffeininigt

befördert; Tondern zerftört würde, .. Eine folche Handlungsweife wäre u.
alfo unvernünftig, ja Tetbft wieberfinnig, da jenes Mohtfein über 7...
" haupt

audy-das

cigne

de3

befafit.

KHYandelnden unter“. fid)

Die:

Marime des Willens, die als Grundlage einer folhen Handlungs -

"gweife gedacht: werden’ müffte, - Fönnte weder alfgemein gebilligt noh =!
N
. “ allgemein ‘befolgt werden, .liefe fi afo au, nicht als allgemeines: '.

.

. Gefeg für vernünftige Wefen’ geltend machen. "Wird nun aber die- °-)
Gihdfeligkeit al8 menfchliches Wohlfein überhaupt gedacht und. fo.

zu

ßtdie menfhliche
“fie auch"
einem Pflihtobject erhoben: . fo fchlie
Bolltommenheit-in fih,- da Unvollfommenheit, man mag. fie ala

"\

.

Phufifche, oder ‚als moralifche betrachten, ‚dem Mohlfein immer Abs.
Bruch) thut. Mer alfo. auf ‚vernünftige Weife nad) Gtüdfeligkeit . .

r

.-

. firebt, wird

audy nad) . Vollfommenheit. ftreben, und: umgekehrt.

sieh so

philof.: Lehrgedicht - sur: le bonheur von Helvetins..

-_..:

Bergl:Volltommenheit.und Formey’s Schrift: Le systeme
. Par, u. Genf 1750 u. 51. 8. — Au)
. Berl,
du vrai bonheur

-..
.

e Hazardfpiele, vom feung.. hazard, DT,
(and)
Glüdsfpiel
diejenigen, bei ‚welchen das Ergebniß
heißen
GtüE und. Zufall).
005:
(Gewinn oder Verfuft) nit vom Berftande. oder von ber ‚Ge.

“* hiclichkeit des Spielers, fondern vom-Bufalle (Glüd und Unglüd) .. ..

abhangt, Man fegt: ihnen: daher aud). wohl die VerftandessFall flattfindet. Nun
.- fpiete entgegen, bei welchen der umgekehrte
als bus ‚Gi
Verftand
der
forwohl
- hat jene bei allen: Spielen

fehr auf Ei:
fo ht
einen geeifien Antheilz. wo ‚aber. das Webergeric
gefpielt wird).
ehrlich,
ten de8.Gtüds it, daß der. Werfland(mofern
mit Nedt
Spiel
das
man.
Eann.
dan
beinahe ‚ganz umeitkfam woicd,.

‚ein

bloßes. Gtüdsfpiet nennen,

|

° Ein: folhes ‚Spiel . einmal. zum

. Scherz ober. zur, Erholung: zu. fpieten, ann wohl nicht ‚als une ı. -

U

uni

N

“ir

‚

“

:

werneNh

nn

2

N

\
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2 Glpton . Endbemwapl

. Yaubt angefehin werben.

Aber ein Geterbe daraus zu machen, Ift

u .auf’jeden Fall unfittlih, weil es fchlechte Keidenfchaften nährt, -die .
“ Zeit zerfplittert und oft audy das DVermögen. . Daher :follte diefes», Spielgewerbe. vom Staate. nicht geduldet . werben.

Y Staat.
“

fogar

Spielhäufer

,felbft Gtüdsfpiele (tie

'bas

Lotto. und

Lotterie) veranftaltet:

nichts anders, .ald daß. er feine eignen

„berben fühl,

N.

Glpkon fi Lyeo oder Eykon

=

„Wenn. aber ber

der Art. privifegire ober verpachtet oder
fo

heißt

Bürger fittlich zu vers -

EEE

Bu

2
Gnade ift nichts andres als Gitigkeit,
die ber Höhere oder
. Mächtigere ‚gegen den Niedern oder Schwächern beiweifk. - Daher :.
“ toird_ fie.infonderheit Gott.in-Bezug auf den Menfhen überhaupt, '

x

bee fü gebrechlid) . in phyfifcher:
und moralifher Hinficht ift, zuges
fehriebenz weshalb man auch fagt, daB der Menfh) aus. Gnaden

felig. werde,

indem “er, die Seligkeit. nicht als Necht fodern;' viel: -

"> weniger’ den Himmel

u - ‚

mit Gewalt .erftirmen Tann,

tie die alten: -

Giganten. Ebenfo wird die Gnabe dem Megenten in Bezug auf
feine Untertdanen, dem Heren in Bezug auf feine Diener, au"
wohl aus Couttoifie den Frauen in Bezug auf ihre Unbeter beige

.

test. Denn in allen diefen-Beziehungen giebt ed etwas, dad man
“nur aus
ber Hand einer ausgezeichneten Gütigkeit ober Gunft ems

. . pfangen fann. : Darum’ fagt man au,

Gnade für

er
25°, geben laffen; denn wer das Necht auf friner Geite hat,ifRecht
infofer
n '
‚aud) der Mäctigere.

..Miefern die Gnade
in, der. Anwendung

.: :, Strafrehts flattfinde, ifE im At. Begnabigungsrenht

des

erörtert.

Wegen dd Reiches und. des Standes dr -Önade f. Na:
. . turreih und Naturftand.
2.
.. Önadenbrieff. Freibrief, auh Charte, - .;
Rue
Snadenreich als Adjectiv "bedeutet fehe gnäbdig oder
= gütevoll, als Subftantiv das. Reid der Önade. (regnum gra- “

.

tiae) worauf fid) aud) der
Önade.

+,

Onadenwahlift zwar: ein mehr theofogifcher

Gnabenritter f. Gerehtigkeitsriiten.

-. phifcher Vegriffz
..3u,

..

Gnadenftand (status gratiae) bezieht.

&..

als phitofos -

indeffen läfft er doch eine phitofophifche Prüfung

und nur .infofern gehört er hieher,

‚nämlid

.

chen das, was man

Die Gnadenwahrlift

auch Prädeflination

d, h..Borhers

beftimmung. der -Menfchen zue Geligkeit und Verdammniß genannt

ne

‚bat. "Denn vermöge derfelben -foll Gott aus freier Gnade diejenie
fen: austwählen, welche felig werden follen; woraus dann von felbft

10

golgt, ‚daß die-Uebrigen
nicht

felig oder verdammt. werden.

Eine

despotifche. Mittel widerfpricht aber nicht nur der See. von.

... Bott, fondern fie vernichtet aud) alle Sittlichkeit, weil’fie die Freis

Ze

‚beit de3.menfclichen. Wittens. aufhedt.

les

ift vom. Himmel

-

u Gnome:
Gef,
wie

anr nicht

Cicero:

Gnomatage

='

‚295 \

Göttesfunät, 4 -fngte- ein Rabbi, gerade”
unguam

Virtutem _nemo

acceptam

deo

retulit, ..

- außer iwiefern Gott der Urheber "alles: Guten, alfo auch ber Unfage
"zue Zugend im Menfchen..iit.. Es muß alfo angenommen werden, .
dag von dem Menfchen. wenigfteng die Erfülfung der Bedingung

abhange, unter’ welcher ‚er die Seligkeit von. Gott empfängt, ne.
diefes Empfangen, ferbft ein Ausftu ber ‚göttlichen Gnade if,

Gnabe,

Gnome
=

Eann yerimöge feiner Asfkammung (von. yrosıv :_.

nn

yarozen, sıeennen) fowohl die menfhlihe Erkenntniß feldft als
„alles innerlid damit: Verbundne bedeuten, Einfi ht, Verftand, Nath,

"Gutadten x. " Man braudt e3 aber gewöhnlich zur Bezeichnung un
eines Eurzen finnreihen.. Uuss und. Denfipruds, wie die meillen..
. Sprüdmärter find; Solche Gnomen: wurden ‚auch den fieben

Weifen Griechenlands (f. d..%.) beigelegt, toeshalb' man ihre.
Meisheit felbft die gnomifche

genannt hat...

Alein diefe gnomis'.

“She Weisheit: erftvedit fid viel: weiter; fie wird unter allen Wölfen
in

angetroffen. »: Denn. überall hat fid) Die Erfahrung und der gereifte ="
- "BVerftand in folhen kurzen: Sägen ausgefprodhen, "die. bald metrifh
geformt,
bald. audy nur, profaifch abgerundet find... Die Sprüde

Satomo’s, Jefus, Sirady’s, und viele Ausfprüche de Stif terd bes Ghriffenthums fetöft find folhe Gnomen. - Denn. gravissi‘mae sunt’ad beate vivendum breviter ‘enuntiatae sententiae, wie,. !
Gicero von: folgen Gnomen fagt." Dee Philofophie.Eönnenfie..." .
nur Stoff zum weiten Nachdenken bieten;: fie felbft aber find noh .
nicht Philofopgie... Vergl. Bteffig’s Schreiben‘ üb. die Philof in‘,
Gnomen. und

Denkfprücen ıc..vor

Dahlers

Ueberf. der Denk:

und Sittenfprüche. Salomo’s, Strasb. 1810, 8. und Mies
meyer’s Abh.. über die Methode der Alten, ‚die Moral in Gnos "
men. vorzutragen;: vor. Linde’s.. Ueberf. dev Sprüde. Fef. Si:
-cadh’s. 2p. 1782... N. U. 179. 8. — .Aud) Winzer’s
diss, de philos, mor. in libro sapientiae, quae’ vocatur Salox
monis, exposita -( Wittend, ‚1811. +) enthält gute Bemerkungen un
“ darüker.

.- Gnomifer heißen eben die "Uigeber fofcher Snomen, von“ .

welhen der vor. Art. handelt.

Sammlungen: ihres MBeisheitäfprüße,

»- haben Glandorf und: Fortlage
(2p3.: 1776:
CaEN S.
(Rpz. 2 ANThle:
Brund (Steasb. 1784 4: u. 8). Drelti
° 2 Xhle. 8.) veranftaltet. Außer
‚ Schiften vergl, auh

nodh:

den beim.

vor.. Art: angeführten"

Rohde’ de veterum

poctarum sa-

pientia gnomica. ‚Kopenh. 1800.85.
- Gnomologie ift' eine Rede oder. Lehre (Royoe) in. füge

nannten. Önomen.

©. db. W. Aud veigl. Sara,

eine.? Önemeogie selärisen, haben fe, .
Voten

un

0

deN

“

206. .
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"Cnofe \ N Gunfie

Snöfe hat mit Gndnie einstlef Wurzel und Bedeutet Daher

“ auch Erkenntnig,
Es ift aber diefes Wort vorzüglich zur’ Bezeiha
„nung einer 'höhern oder geheimern
Ertenntniß gebraucht

“ worden; weshalb man bie angeblichen Befiger derfelben. au) Gnoe.
e

.fiter

und ihre Anficht oder, Denkweife

Gnofticismms genannt.

; bat. --Nun-follten zivar von Rechts wegen alle Phitofophen Gnos.
„fiker fein; aber die“ fhledhtineg . fog.- Gnofiter: waren nichts" _
weniger als Phitofophen, fondern dem bei. weitem - größern Theile .-

„nad Schwärmer,
.

-

die in

ben, erfien Sährhunderten der chriftlichen

Kirche. in und außer derfelben- ide Wefen ober Unwefen trieben,
‚indem -fie morgenländifche Religionsfofteme mit griechifcher Philofo- . .
phie und ifilihen - Soeen auf eine höcft abenteuerliche ‚Meife .
amalgamirten. “ Sie: gehören daher aud) nicht. in die Gef. ber Philof., fondern ‚in die ‚Religiond= und Kichengefhichte. . Sndeffen ° -

vergl. Neander’s. gerietifche Entwidelung - bee vornehmften :gnoftis
fen Spfteme.
Berlin, 1818. 8.:.—- Lerwald’s commentatio . \
‚de doctrina gnostica,- ‚ Heidelberg, 1818. 8, —. und Lüde’s ur
: Keitit der bisherigen Unterfuchungen über die Gnoftiter, - In
>

Säleiermader’ 9,

De

Wette’:

und Lüde’s

thenl. Seite.

9.2.
Berlin, ‚1820. 8. — : Histoire critique du gnosticisme , °
et de son influence sur les sectes religieuses: et. philosophigues °
: des- six premiers .siecles de /’ere cliretienne... Par

J. Matter.

Par, u. Stras6. 1828: 3:Bde, 8. — Ueber die Verwanbtfchaft "der gnoftifchetheofophifchen- Lehren mit den Dieigionsfoftemen des
ur ‚ Drients, vorzüglid) dem Buddhaismus.
Von :S
‚Schmidt:
Rp. 1807. 8 — Eine ‚tue, aber .treffliche,,: Gerichte bes no: .
:. flicismus” findetfifie) au) in Walsh’s ‘essay.'on
‚.medals ‚and gems, .as illustrating the progress

ancient ..coins, - .
of“ christianity .

“in the early ages. 4.2: Lond, ‚4828... 8 =! . Beat. aud) ”
‚Heonen, Budda u. Manes,
no:
\
Gnofeologie (von Yroaıs, die Erkenntnif, und Koyos,, u.
die Lehre) it etenneniffiebet oder. Metaphufik, S. ‚defe- =
. beiden Artifet.

.

Gnofifer fi Gnofe.

Di fie in Biefem. M. 8, toegen

:de3 fchon angeführten Grundes nicht alle einzeln aufgeführt zu were”
. beir:verdienen, fo können hier nur die bebeutendern ‚von ihnen ums.
..

.

„marifd) angeführt werden:
Simon ber Rauberer, - Menander:
der Samuiter, Cerinth der Sude, im.1. 3h..— Satutnin:

.

der. Syrer, Bafilides, Karpofrates
lid)

Alegandriner,

. Cerdo,
.im-3.

Marcion

beide Syrer,

von

im 2.3.

und Valentin,

fimmt:

Sinope,. Bardefanes

—

endlih Manes

--

und

ber Perfer

5$h., von dem jedoch ein eigner Artikel diefes ME, B. aus:

.

‚nahmsweife handelt, da von ihm der im Altertgume. weit verbreie .
tetem anihäismus. ben Namen det: e einzige Bemerkung .

N

Eee

no

“
\ 2397: Be

oh

Socken

hier, daß Biefe‘ Gnoftiker Weber ‚in eo

. peaktifher Hinficht, eines. Sinnes waren, fondern
eignen Anfiht oder vielmehr Einbildung folgte.

.

nina!

faft jeber. ‚kinee En
-*

.

Öoeleniusi(Rudolph) geb. 1547 ::zu "Corbad) und sel. \
1628 als Profefjor zu Marburg, ift als Urheber des. umgekchr: -

.

ten ‚Kettenfhluffes,Tder daher -aud) - der’ ‚goelenianifge
GSorites beißt, bekannt geworben. = ©. Sorites:
Er, ftelte

“

- benfelben zuerft in feiner Isagoge in‘ org. Arist;- (StEf. 1598. 8).
auf. :. Außerdem hat er eine Pfpchologie oder vielmehr Anthropologie.
Cyvyoh. h. e. de hominis perfectione, anima, ortu etc. -Marb;‘.

cn

.1590
1614.
platon.
.. haupt

u. 1597. 8.) Probleme: (probll. logg. ‚et philoss. Math,
8.) und einen Abrig -der platonifchen Döitofophie. (idea philos,
Mar. 1612. 8.).gefchrieben. - Er zeigt: fih darin über: "
als philof, -Ekfektiter. — Mandye zählen diefen Gr auh .-

zu den! Namiften,

‚voeit. er ber ateetihen. Tufepit-

wog

|
u

öigt. war:
:
BA
re
‚Godomäf. Shutamar. a
‚Goethals (Heint.) aus Muda’ Sit.Gt ebliig und die .
her gewöhnlich, 'Heinrid:von.Öent (Henricus de’Gandavo s. . .
*

Gandaviensis). genannt. Er febte im 13. "Sb, war .ein fehr bes. .
xühmter Lehrer der Philof; und Theol, an.der Sorbonne in. Paris :(mit den: Beinamen. Doctor solemnis): und .flarb 1293 al8. Ars. -

.

-

Hibiak zu Zournay. US Philofoph neigt’ er fi auf.die Seite
des’ Realismus, war aber‘ kein ‚unbedingter Anhänger des. Ariftos..

tele,

fonden "fuchte mit. den ariffotelifchen Formen bie platoniz.

fhen Sdeen, denen

unabhängiges,

er" ein wefentliches,

‚vom göttlichen Berftande

'

Sein beilegte, gu. verbinden. : Seinem Beitgenoffen

. Thomas. von Aquino'

widerfprad)

er-in mandjen Puncenz,

unter. ben Arabern aber folgt’ er am meiften dem .Avicenna, Er.
Trieb nad: der Eikte jener -Beit ein fog.- Quodlibetum, (ap. Jodoc.,
Badium- Ascens.: 1518.) worin er über, alferfei_philoff: Gegenftände.
“oder Probleme. Fragen und, Antworten’aufftellte. Da er-die Bere

..

:

- irtungen der fhofaftifchen. Speculation hohl merkte, :aber doc) keine’. _
beffere Methode dr3 Phitofophirens herzuftellen vermochte:.fo erfhien
‚m zufegt alle Erkenntnig auf "dern ‚natürlichen Wege als zweifele
. ‚baft, fo: daß er fie auf übernätürlichern fuchte; wodurd) aber. die /

Piiefephie mit fihh_ferbft in Widerfprucd fält.

=.

..

‚Gold; das bekannte edle: Metall, hat aud“ in der. PhitofoBu
. "pie eine fonderhare Holle gefpielt, "indem.
‘
man e8 '(obder.vielmehr.

die Kunft <8 zu machen) den Stein der Weifen. genannt: hat,

°. Don ihm ift aud) das goldne:Gedidyt

des Pythagoras und...

‚der. goldne Efel des: AUpulejus ‘benannt. ©. diefe ‚beiden =:
. Namen. Das goldne Beitalter aber: if nichts andres al die.
She‘ eines ‚Standes ber Unfauß, . in:weten

die, Penfeen

"Gotugonit. u

M "298. . oo.N

Gergind

.

°afpeüngtig
.
gelebt. haben, ober eined Standes ber Lolttom: N
..menheit,

in. welden fie‘ einft

treten follen.

Sener heißt daher

:r auch.das g. 3. a parte ante, biefer .daS-g. 3..a parte post. . Die
" Menfchen,

von dem Uebeln der Gegenwart gedrückt,

verfegten: das

,"Veffere immer “entweder in die- Vergangenheit oder in bie Zukunft
fe

oder in beide zugleich, indem fie-dadhten: Einft war «3 beffer und. u
‘einft wird e8 beffer fein... Der legte. Gedanfe if aber richtiger als.
ber erfle, wenigftend fruchtbarer, wenn dabei an die Nothwendige
." Feit des ‚eignen Vefferwerdens. gebaht wird,..nady dem bekannten

- " Ausfpruche: „Lafft
5 BVergl, die Schrift
- im Deft. Oeuvresg
— Megen der
mann)

uns beffer werden; gleich wird’8 beffer fein!"—
von Hemfterhuis: Alexis ou sur Vage.d’or
philoss. u, deut von. Jacobi. Riga, 1787.
golbnen- Kette (aud). die ‚germetifge sr.

f. Hermes

-"

Trismegift..

:Soluhowäty f. polnifhe Phitefophie. :
- Sören& (Ich. Aug.) geb. 1765 zu Lauenftein in Sacn,

-eift Adjunet der philof. : Sac,

in. Wittenberg, dann

Mector

:

der.

Schulen zu Plauen (feit 1796) zu. Sroidau (feit 1800) und zu.
Schwerin (feit- 1817, audy Dberfhulcath‘ dafetbft feit- 1819). hat
„fi

befonders

dur

um die. Gef.

der Philof. verdient gemacht,

teils

Herausgabe der philoff. Werke. Cicero’s (2pz. 1809, ff. $,

noch) nicht vollendet): theild durdy einige bahin einfhlagende Abhandil.,
als:: Vestigia doctrinae de. associatione quam vocant idearum . -

‚libris, veterum impressa.' ‚Witten, 1791.

4. — De

'libri. zrege

" .#00R0V, >’ qui inter Aristotelis scripta reperitur,, auctore.. „Ebend. 2 .
..:

"1792. °4. :— De: dialögistica arte Platonis interpreti, Aujus‘ site.
cognoscenda et’aperienda. 'Ehenb. 1794. 4.

‚Gorgias von Leontini

in Sicitien ( Gorgias Leontinus) "

” \ qmgebficher Schüler des ‚Empebofles, ein wegen feiner. Beredt
“ famteit und "feines, Scharfiinns berühmter: Sophift zu den Zeiten

-

de. Sokrates, von Plato in einem befondern Dialoge , deretvigt, 2
' welcher von ber Beredtfamkeit handelt und befien Namen tigt (ein .
> zen herausg. von: Sindeifen:
Gotha u. Amft. 1796. 8. und Aberf. von Hörftel,: Gött. 41797. 8.). . Doc) ift die plat. Darz,
:
flelfung biefes Sophiften - zu einfeitig und bie. dem Dialoge: zum ‚Grunde liegende Thatfache ungemif. Von ihm felbftfind nur-. \
no) ein Paar Neden Ubrig, bie man im 8, Th. der grichifchen . Nebner von Reiste findet, ı Von
x

einer philef. Schr.

aber,

wel:

her er den fonderbaren Titel zzegı Tov um ovTog 7 eg gvoeug .°
(vom Nichtfeienden oder von der Natur) ‚gab, Haben fih nur.
Bruchftüde bei Ariftoteles (de Xenoph.’ Zen. et Gorg. c. 5»
.et 6.)

u Sertus

Emp.

(adv. -math. VIL,- -65—

86.)

erhalten.

Aus „enfeiben erhelfet, dag ©. in diefer Schrift dreierlei bemeifen
wollte:
8. ‚fi Aberhaupt mine. ober w se kein Seiendes,

>

.

.

®

“

10

NIIT

nit, wenn Evans fein folte, baffeie entgehen‘ als. ein Ding ober‘ u
a8 ein Unding oder ald. Beides zugleich. fein. müffte, welhesniht
N.

‚möglih; 2, e8 fei,

wenn

aud Etwas

wäre,

dafjelbe.dohniht:

-'

.’

‚erkennbar, weil, banın- entweder: ber Gebanfe einerlei mit dem’ Ge: -.
dachten oder alles Gedachte twirklich fein: müffte, telhes nicht ftatt:

finde;

3. e8 fei, wenn. aud) - etwas erkennbar wäre,

dafjelde deh

nicht mittheilbar, wweil- die Sprache als .angeblihes Mittel der. Mitz
.
-.
theilung unfrer Erfenntniffe - entweder die Dbjecte felbft -darfkellen
: ober. wenigfiend in verfhiebnen. Subjecten einerfei: Vorftellungen‘
erregen müffte, welches nicht. ftattfinde. ..Wiewohl nun biefe Bez.
weife insgefammt ein fophiftifdjes Blendwerk waren, ‚fo muß man ..
88 dod dem G. zum Verdienfte anrechnen, daß :er zuerff ben Uns
terfchied ztoifhen ber bloßen Dorftellung und“ deren. Gegenftande,
‘fo wie zwifhen dem Worte ‘als einem Gebankenzeihen und: dem
°
Gedanken fetbft,, beftimmit iandentete und dadurd) die phitofophicende
Vernunft anregte,: das WVerhättnig. zeichen dem Dbjecte und dem.
z
Subjecte der Erkenntnig gründlicher zu.erforfchen und dabei and)..."
das Verhättnig zwifchen dem Zeichen und dem VBezeichneten zu bes
rüdfichtigen. Skeptiker war Übrigens. ©, wohl nicht, obgleid) fein. . ne
Näfonnement, fo" weit e8 fi. aus den "Bruchflücden erkennen‘...
-Täfft, einen fEeptifchen Anfteich. hat, ' Denn er behauptete. mehr,

-al8 fi ein’ ©feptifer geftatten roird; wie au Sertus-E. richtig:
‚bemerkt, Mandyes fdeint G. auch). von den Efeatikern,. befonders .. ..
Beno, fih angeeignet zu haben. —.-Daß

..
u

eben biefer Sophift der ..

Eıxfie war, welcher, fid) -anheifdhig. machte, über jeden beficbigen : '..
Gegenftand einen Öffentlichen Vortrag aus dem Stegreife, zu halten:
—.alfo

ein.didaktifher

oder” xhetorifher Smprovifator?. — wird

+ ="

nicht nur von Cicero’ mehr ald einmal (de orat.I,-22..11, 3%...
al.) verfihert, fondern' audy im vorerwähnten platonifehen Dialog
» gefagt. - Daß.er aber audy von feinen Landöleuten ‚gefhägt und in...
“ Öffentlichen‘ Angelegenheiten‘ gebraudht, infonderheit als Gefandter
nad Athen’ gefhict und. bier gern gehört wurde, erhellet aus einem...

andern pfat. Dial, - (Hipp.

maj.. ab init.)

Es fann ihm-alfo....- :

„nit an fehe. ausgezeichneten Zalenten gefehlt ‚haben, wenn er glei" "
nit immer den beften‘ Gebraud) davon machte.
Daß er-über. -

100.8. alt wurde: und fich im hödjften Alter, nicht nur wohl bes \
fand, "fondern immerfort mit -voiffenfhaftlichen Studien befchäftigte,
. giebt auch) ein vortheithaftes Beugniß für feine ‚Lebendweife. — ©.

Foss, de Gorgia Leontino’ commentatio..' Halle, 1838. 8.—.

Sch önborn,, de authentia declamationum, quae. Gorgiae Leon- u
‚find nomine exstant, "Breslau, 1826. 8.,
“

‚Görres (Zakop) früher Prof.. ber Dhpf. an der Serndar u

| fanute zu. Coblenz, dann (nachdem er wegen angeblicher politt. Ders ‚mungen fine Fehrfiit hatte aufgeben wine) hin. ber Grad ds
Q
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Dpbercheing pitatifieend, jegt Prof. an der Univerfität zu Münden,
bat außer mehren:
politt; Zeitz und Slugfchriften aud) einige philoff,
" herausgegeben, in welden "er meift nach, fchellingfcher"
Art :phifofoz .
. phiet, die Darflellung aber oft etiwas verfhroben, bombaftifc und.
dunkel ift, als: Aphorismen über die Kunft:als Einleit. zu -Aphos..
se
, ‚zismen- über Organonomie, Phofit, Pfychol.. und Anthropof. - Coz.
7 ,7’blenz, 1804. 8..—
: Aphorismen über die Organonomie. X. 1.
> “

. » Erpofition'
der. Phyfiol:-Cobt. 1805. 8. —' Glauben und Wiffen.
Münden, 1805. 8. — :In mehren feiner Schriften zeigt er fid
2... auch als einen ‚heftigen Ciferer für den SKatholicismus gegen den
„„Proteftantigmus, wobei er. aber mehr fophiftiihe Dialektik als phie . ."
tofophiiche Kritik. bemweift. - So. nennt. er:die Reformation den zwei: -

‘ten Sündenfall,. ungeadytet man das Papftthum mit teit größerem
"Rechtefo nerinen Eönnte,.

wenn

man

. Ten wollte,
— : Aud) hat .er- neuerlicy herausgegeben:
or:

.

: Swebdenborg,

-

eben ‚nur: mit Morten fpier

feine Bifionen und fein

Emanuel...

Verhättniß zur, Kiche.-

5:

Steash. u. .Speier, 1827.. 8.: Nac) diefer Schrift war ©, wirk .lich: infpieiet, aber.vom Keufel! Und warum? Weil S’3 Digmen,
.
“nicht mit den, Dogmen
der .römifc
= Eatholifchen Kirche ftime!
“men. .: Ein .herrlides Kriterium der Wahrheit! — Ferner: „Ueber
-

bie Grundlage, „Gliederung .und Zeitenfolge:der MWeltgefhichte. Brest.

N

541830, 8... (Eine philof. "Theorie: der Gefchichte, eingekleidet oder
vielmehr eingehüllt in die gewöhnliche thetorifch = poet.. Bilderfpradye ! “
bes. Berfaffers,
die doc für wiffenfchaftliche Darftellungen
am wer - :
E | „nigften. pafft).

nn

Ge

(Karl Fedr.) Eönigl; preuß. Dberlandesgerichtsrath, -

; zu Naumburg an. der Saale, hat fich als einen eifrigen Hegelianer .
Inf. 3 Schriften gezeigt: Aphorismen ib. Nichtwiffen und abfo: - _

Tate Wiffen im DVerhältniffe, zue criftt, Gläubenserkenntnig. ; En

5
Beitrag zur Verftändigung. der Philof. unfter Zeit. Berl. 1829. 8:
(Biel Polemik gegen Kanf, Jacobi und die Nationaliften, desgl.
on
WVerfucdh, die hegelfche Philof. mit der Eichlichen Dogmat. in Einz“
0, fimmungzu. beingen. Denn det Verf, obwohl eigentlich Suriff,.
zeigt. fi

.

‚..,
0

doc

zugleich

als. einen fehr

.-

orthodoren Theologen).
—.

Der Monismus des Gebankens.
Zur Apologie der gegenwärtigen
„1d. 5. hegelfchen, die -aber fchon ‚anfängt, eine, vergangene ‘zu

werden] Philof. am Grabe ihres Stiftes.

Naumb. 183278 —

Auch meift polemifh, infonderheit gegen Weißes Schrift über -:
„ben gegenwärtigen Standpunet dee philof. Wilfenfhaft). — Hegel. :
‚und feine Zeit. Mit Rüdficht auf Göthe. Bert. 1832.”8.— Wahı:
Tcheinlic) ijt aud) von ihm die Schrift: _ Herolds: Stimme zu Gö:
No.
.,e’8 Suuft ac. -2pz. 1831.. 8. (Eine. allegorifch: pHifofophiice,
|

“mit Eicchlicher Dogmatik, verbrämte und daher wohl verfehlte, Da@.

IN.

|

"oupwöt Es E73 Be

Bus

“tung jenes Giäe),
u

— ‚Von den üseigen, Seifen

vie z

. z

Mannes ifE mie is ‚bekannt.
. Göfevöt f. Meffel:.

. 656

(Geo. Friedt. Dan. ) geb, 17 68° oder. 69: zu Dive .

“hofen im Bayreuthifchen,

\

erft Privatdocent zu Erlangen): feie 1798 °

Prof. der: Gefh..u. Philof. am Gymnaf. zu Ansbach), -.feit 1809

©

|

. Mect. de Gymnaf. zu Um, feit 1818 Pfarter: zu .Ballendorf bei: il
Um, hat außer mehren ‚philoll, Schriften aud ff. 'philoff. „hrrauss‘ 2

gegeben, in weldhen er größtentheils der EantifchenKritik folge, nam=!..lich: Ueber die Kritik der reinen Vernunft, Et. 1793. 8: —: Ueber En
” den Begr. dee Gefh.der Philof. und’ über das Syft. des -Thales.' \- .

. Eıt. 1794. 8. — Goftemat. Darftellung

der Eant, Vernunftktit,,

.

nebft: einer Xp. über: Bwed,. Gang und. Schiefale . derfelben. "0
Nürnd; 1794. 8. — Grundriß‘ der Logik. - Augsb. 1795. 8..—:
. Blide in das. Gebiet der Gefd).. und... Philof . Leipz.. 1798.. 8. N -

—- De varüs, quibus’usi.sunt Graeci.et Romani, phi- Ze

losophiae definitionibus. ‘Partic. IM.

Aud) finden fi
von. ihm. .
Söthe

Ulm,. 4811— 16..4.—

in- Satob’ 8 Phitef] Annalen. mehte

(oh. Worfg. von)

geb. 1749" zu Franff.

Abhandil. A =
a M,;

.

(1.8)

°_

ftubirte zu. Leipzig und Strasburg bie. Rehtswiffenfdjaft, ergab fifi)
“ aber vorzugsweile. der: fchönen Kunft, -infonderheit dee DichtEunf," =.
„trat (auf Cinladung des damal, Herz. nachher. Großherz. von Weiz - U
- mar, Karl Auguft,. feines. perfönlichen $reundes)

feit 1776 :al8:

“ Legationsrath in weimarifce Staatsbienfte, ward 1779 Geh. Nath,. u °
1782 (to cv geadelt wurde) Kammerpräfident, A8SOF wirkt. .Geh,
7 :
Nath mit Epeelfenz, und 1815 and) Stoatsminifter;. ober: 0 J “ .
. glei mit eigentlichen‘ Staatsangelegenheiten‘ wenig befafit hat.

. »ftatb -1832 zu Weimar im 83. Jahre feins Alters, .©.. os.
Reben v. Heine. Döring.: Weim.:.1828. 16... Was.ag
-Didpter, „Kunftrichter und Naturforfcher- (befonders : in Bezug auf.

&

“.

die Theorie.vom Lichte und- von ber Metamorphofe. der Pflanzen)
geleiftet, Schört- nicht bieher..” Auch hat er’ ‚feine philofophifchen.
>. ‘

Anfihten in Einem befondern Werke niedergelegt: Allein‘, fein - .- a
"Wilhelm Meifter und ‚feine ‚Schrift: .Ausmeinem Leben, .
‚To tie mande ‚Auffäge in. -Wieland’s :deut, Merk, Sdyile
..ter’s .Hoten, und- den von ihm. felbft. herausgegebnen - Dropys
- Iden, mithalten eine fo. bedeutende Menge: philoff. „Neflerionen , .- nn
“Aber allerlei Gegenftände, daß der Gedanke,-fie in/einem befondem . .
- Werke zu fommeln nit. unglüdlich war, wenn er nur glüdliher 2...
‚ausgeführt worden wäre: ©. Göthe’s Phitofophie.. : Eine vol! .. :'
. Trändige, fpftematifc) geordnete Zufammenftellung feiner. Sören übe 2.0:
„Leben, Liebe, "Che, Teeundfchaft;: Erziehung, :Religioii, - Moral, ,
on Peiie Aitmatı, auf und: Matze aus:feinem fämmelihen vor Bu

30

(Cr

Du
:

und mit. einer, Chas
tifchen und wiffenfchaftlihen Werken herausg..

or

Geiftes begleit,
rafteriftit feines phifofophifche
n von Jul. Shüg.

0

_

© .2,.9amb, 1825. ff. 6 Bde. 12, (wozu 1827. nod) ein 7, 8,8. 777 eben enthaltend, ‚gefommen). *: Dem’ Hauptgepräge nad) ift das, was man bier findet,” die Lebensphilofophie eines von der Natur
reich ausgeflatteten und durch eignes Studium fowohl als duch“
"Umgang mit Menfchen aller. Urt hochgebitdeten Geiftes. Das Feld: :
ber. höhern. Specufation fcheint ;diefer Geift freilich feltner betreten

220 :3u haben, weil’die. Natur-ihm mehr zum Dichter als zum. Philos

hatte.
fophen gefchaffe
n "Seine blinden Verehrer und. Nachbeter
‚(die Göthoforare, wie fie Müllner nennt) haben ihn freilidy =
ebenfowohl für den. größten Philofophen als für den größten Dichter
: alter Zeiten ausgefhrieen,
Manche fogar. Göthe und Gott in
. Parallele geftellt!.— Sollte man jebod) in dem zufälligen Zufams
:
. ‚mentreffen beider. Namen.
in .biefem W. 8. etwas Bedeutungsvolles "

2

“finden,fo wolle man. bedenken, baß.in der Neihe der nächftfofgenden
rtikel au Gottmenfch und Gottfched zufammentreffen, und

0

5

-.

baß.überhaupt der .alphabetifche:
Zufall ein gar wunderlicheg Spiet

‚inallen Büchern biefer Art reist. —

_

Bald nad) ‚feinem Xobe er= -

-

fchienen über G. nod folgende drei Schriften, die zum Theil aud).
feine
Teit,

philofophifden: Anfichten berühren: '-©.’8. Tegte Titer.- Ihätige =
Verhältniß zum Ausland und. Scheiden zc. Bon Karl Wild. “

Müller. ‚Sena, 1832,
8. — ©. aus näheren perfönlihen.
Umz
. gange dargeftellt.. Ein nacdgelaffenes Werk von Foh. Falk Lu.
1832. 8. —.Reflerionen über G.’S Poefie und Philofophie. Altenb.
55 Gott komme unftreitig her von gut, bedeutet alfo das Gute
.:felbft im "volfendeten Sinne, das abfolute Gut, -das Urgut, von
‚....bem alle8 anderweite
Gute abhangt, gleihfam der Urquell des Gus
. ten.:- Darum ‚hat man ott:aud das Wefen ber Wefen (ens
, entium) dad höhfte Wefen (ens summum) und das aller=
. bvolllommenfte Wefen (ens perfectissimum. s.-realissimum)
‚ genannt." "Sobald aber. biefe. Idee (die höchfte oder erhabenfte,
die
- amfer: Geift überhaupt denken Tann) näher beftimmt oder entividelt
werden foll:"fo gerät der menfhlihe Geift in die größte Verlegen
‚heit. Daher darf. man - fi) nicht wundern, wenn auf: der. einen

„Seite ein\alter Weifer fih immerfort einen und wieder einen Tag

.

_ ..
- .

„Bedenkzeit ausbat, um die Frage: „Was tft Gott?” zu "beants
wortenz "und wenn auf der andern Geite Über. das. göttliche Mefen
„nit nur bie tolfften Einfälle. vorgebracht, fondern ’ aud).die Heftige .
27
flen Streitigkeiten geführt tworbden: Wei der bier. nothmendigen
>
Kürze Eönnen wie nur die Hauptpuncte berühren... Mir wollen fie
; 1 folgende Krage
- zufammenfafjen.
n
und müffen” dabei den 'Lefer,
ber mehr wiffen will, theils auf die verwandten Artikel, theils auf
I...
rer

en

.

.

\

|

un

:

7

on.

os

nn
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am Gnde des At. :Gottestehte! anzisgefgenden Säyiften.
el

verweifen:

ee

.

NT:

EI

1. SIE ein. folhes. MWefen?, Das. ift wohl die Hauptfragez

denn

wär ed nicht, fo wären ja alle andre Fragen

in Bezug

dar‘.

‚auf überflüffig. Daher. ift man: aud vor 'allen Dingen bemüht
gervefen, das Dafein Gottes zu beweifen. Diefe.angeblihen
Beweife aber (fie mochten a priori' oder a posteriori,
oder duch...
- Mifhjung beider. Beweisarten geführt" werden) machten bdie..Zrage,. =:
"nuenod) verwidelter und zeigten fi am Ende bei genauerer Prüzs,

--.

©;.ontologifher,. Eosmos.

: fung allefammt als unzulänglih.

“ Togifher, phpfifotheologifher-und hiftorifher’ Beweis.
für das Dafein Gottes.
Der: menfhliche Geift, "eingeben .der
* ‚Schranken feiner

Erfenntniß,

wird’ daher Lieber

eingeftehn, daß.er.

- in diefer Beziehung auf wirkliche Exkenntniß verzichten und: fih mit
7
einem vernünftigen Glauben an Gott um des Gewiffens willen,:
“in welhemn der Menfch ein höchftes Gefeg feiner Handlungen: als -., .
kann die aber

. .

. auc) Eeinen-moralifhen Beweis für das Dafein Gottes nen
pen, weil.das Bereifen; immer nur in Anfehung wirklicher Erkennts
niffgegenftände ftattfindet.
Cher fönnte man. e8-mit Kant ein

- Stimme

Gottes vernimmt, begnügen müfle.. Man

.;

" Poftulat der praktifhen

‚

Vernunft

nennen, weil es dh...

immer zulege die fittlichen Anfoderungen der Vernunft
‚an den Dien-.
fchen find, weldhe ihn beftimmen,an Gott ald eine gefeggebende Umers

-

nunft zu glauben. Sch glaube an Gott, fagt der Menfczu fid) felbfl,;
\
weil mic mein Geroiffen dazu nöthigt. Daß aber der Menfch dur
:
feine Bermunft
Gott unmittelbar wahrnehme oder anfhaue, . ". ;
.
ift eine ganz grumdlofe Behauptung, die fogar zur Schwärmerei .:- ..
“führen: tan, Wie. follte ber endlihe Menfch das unendliche Wefen - . .
fih fo vergegenwärtigen Eönnen, baß er es. gleich andern endlihen Dingen wahrnähme oder anfhautel Eben fo grunblos ift au,
".-.
die Behauptung,
daß die dee von Gott dem Menfchen angebo="

ten und daß fie ebendarum objectiv-güftig fei.. Denn einmal,"

wär

8 doch immer möglich),

daß

aud

eine’ angebome

dee, nur.

fusjective Güftigkeit hätte... Und dann Iafft fi au)das Angeborene..
: fein. jener dee felbft. nicht: betweifen,,
weder. .a priori aus ber; .

. Ihe allein, die nicyt3 Über ihren Urfprung ausfagt, noch a poste- - -

ziori aus der Erfahrung, ‚die- erfilich
. keine vollftändige Snduction .
zuläfit und zweitens. fogar. einzele Menfhen und Wötker. aufzeigt,
U:
‚In deren Berwufftfein fic) -Feine Spur von jener dee findet. ©:
SInduction und hiftor. Beweis für das Dafein Gottes,
Man Eönnte alfo Höcftens nue fagen, dag dem Menfchen-jene-, _-,
Sdee potentia aber nicht:actu angeboren-fei d. h.. daß zwwar.unfer
- ;°- : geiftiges Vermögen urfprünglich fo. geartet :fei, um unter
: getwiffen -

“ Bedingungen.
biefe Idee von Gott zu !bilden, daB aber erff diefe‘::
FR

.

Bi"308. a

Gut, ers

“Bedingungen Kadfi nden, möffen, wenn - jene‘ "See

Bewufftfein freten fol.

Die Hauptbedingung

koinetich, in tnfer -

aber ift, daß. unfer _ .

. geiftiges Vermögen. erft bis zu ‚einem gewwillen Grade entwicelt und
. "ausgebildet fein muß, bevor .es fähig ift, eine ‘fo -erhabne. Sdre zu
,.. erzeugen. Aber aud) dann, warn fie fhon erzeugt tft, bleibt immer.
. nod) bie Trage übrig: Was. birgt uns dafür, daß "wir.in jener
. "Spee nicht ein bloßes Gefchöpf unfter Einbildungskraft vor und
“Haben? Und eine folhe Bärgfchaft Fann ung nur-die fittliche-Ger
feggebung der Vernunft oder die Stimme: de$. „Sewiffens darbieten.
r
Man Eönnte fid) daher auch fo - ausdrüden: Sin, mit -und dur)
pie: moralifche Gefeggebung ift ung etwas „ Göttliches angeboren und:
biefes Göttliche ‚nöthigt uns, die Idee von Gott für .etiwag Wahr:

.
©...
:
.

haftes oder: Gott fetbft für etivag Birkiches‘ zu halten, ‚mithin an.
a

\ "Gott zu "glauben, an
2

Was für ein Defen it Gott? Hierauf Eann eigente: :

\i ‚nur geanttoottet werden —
Denn wie follt‘ ‘es ‚ber‘ Menfc

nen! Mas_

ein [hlehthin unbegreifliches.
in feine'engen ‚Begriffe faffen Eins.

wir daher. Eigenfhaften

Gottes

(attributa

di.

.

.. vina) nennen, find nur Vorftellungen, duch welche wie die Shee
-Gotts in. und für -unfer‘ befhränktes Bewufftfein entroideln; -nos:

dutch

alfo nicht beffimme twird,-was. Gott an fid) fei, fondern au,

was ‘er für ung fei.- Und” da’ werden wir freifih buch. unfre eigne-

Natur: genöthige, Gott (als ein hödhft vernünftiges, ‚freies,‘ mädj:
Bl “ tiges, weifes, heiliges und“ feliges Wefen zu denken. "©o. muß ed.
:.

on

aud) verfianden werden, wenn.die Scholaflifer fagten, e8\gebe einen

breifahen Weg,“ ‚zue Erfenntnig

gelangen," ben Weg
der: Steigerung.

der Eigenfhaften

Dein .diefer angeblich dreifache. Weg
.. Tegen nämlidy nad) unfter DenEweife Gott als-Urgeund
die: Vollkommenheiten feiner Gefchöpfe‘ bei (v- caus.))
Aufhebung alter Mängel oder’ Schranken derfelben (v.
ch
im höchiten Grade (v. 'emin.); Ueber die einzeln
ten Gottes ‚aber, wie Allmadıt, Altwiffenheit
.

Gottes

zu.

ber Urfahlichkeit, der- Verneinung und:
(via causalitatis,' negationis. nur
et „eminentiae).
einer, Mir ©
ift eigentlich

Arte. feldft. Hier if nurınod)

zu bemerken,

daß

aller Dinge - '.jedoh mit! .
neg.) folge
Eigenfchafz .
ıc f. diefe

die Eintheilung

"der. göttlichen. Eigenfhaften in phyfifhe oder metaphyfifhe und mos
“, talifhe innere oder immanente-und dußere oder” trangeunte, oder.
‚gar in ruhige und. thätige,, audy

von’ Eeinem Belang tft,

Denn’

"die. unendliche Fülle” der "göttlichen Realität -Ennn ducdy Feine logie.
> Tee.Begriffezerfpaltung auögemeljen. werben, Gott A für. und eben
\ : fo. unermefflich als unbegeeiftich.
.

“räh
vn

3. Was thut: Gott? Auf: Fr Senge- Bao 6 die u
von ben:Rberfen. Gottes (opera Ss. operationes divinae).
.
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wenig tole aber das Wefen Gottes begreifen, fo wenig begrei:

fon wir aud) feine Ihätigkeit

-Diefelbe als Schöpfung,
Welt

denken: fo .ift

dieß

oder Mirkfamkeit.

‚Wenn

wir ale

Erhaltung
und Regierung
wieder nur

der

eine Vermenfchlichung dir

göttlihen Thätigkeitz workber jene Ausdrüde nebft.dem Art. Für:
fedung im Befondern nachzufehn. ° Bor allen: Dingen aber- muß. -

-

.

man fi hier hüten, ungereimte Fragen 'aufzumerfen,: weil man
. :
dadurch) in Gefahr. geräth, eben fo ungeteimte Antworten"zu geben...

So fragte ein perfifcher" Phitofoph oder -Zheolog,. tvas” wohl ;Gott " '
"gethan habe, bevor er die. Melt ‚fhuf,. da.er doch von. Ewigkeit: '; ©
her? geivefen, und ‚gab darauf die „feltfüme: Antwort, Gott
-\habe _ _..
“ biefe. lange Zeit hindurcy mit. fic) feldft Schach gefpielt, * Ebenfo.. .
fragte ein rabbinifcher Gelehrter, was "Gott: während: der’ 12.|T= E on
thue,

und. antwortete

darauf,.
Gott: ftubire
-

die ‚erften

.

“ „gesjtunden

\ ‘:3 Stundenim Gefee,
die andern 3 regiere
er die Welt
und in=

a

fonderheit die Menfchenwelt, die folgenden 3 ernähre und: verforge. u
‚er die Welt, und die teten 3 fpiele er mit dem Keviathan oder:
. “copufire auch jüdifche: Männer und Weiber — -mobei der dute
-"Nabbi zu fagen vergaß, was denn Gott während ber 12 Stunden :

der

Naht the.
Am ungereimteften aber : war "wohl bie: Feige - >,
“eines hrifflichen ‚Theologen, der einft zu ‚Sngolftadt Iehrte,.bdeffen
.. Name mir'jebod entfallen ft, - ob .Gott-;aucd
wohl beiten‘ Eönhe
=".
die, ein Hund.— eine Feage,. die fogar -frevelhaft fein‘: volle,
‚wenn fie nicht den Bed ‚gehabt, hätte,. unmlrdige' Vorftelfungt BE
‚von der. göttlichen

Almacht

zus
und e
zu entfernen, - ; Die würdigft

. "gleich das menfcliche,
Herz ’anfprechendfte Vorftellung von Gott sit: 2 u
- wohl die, melde. das Chriftenthum. darbietet, indem fiei Gott

den

"©,

- liebevollen - Vater aller feiner Gefchöpfe nennt, : ungeachtet bife ln
- Vorftellung im Grunde. auch
nur bildlich, if. Megen \ber Vors ° er
fielung . von“. Gott als Water, Sohn. und. Geift aber fi "Dreizi. _
Pos; - .
„„einigteit.. Eben ‘fo .find: die Artikel Monotheismus,:
.
Iptheismus
und ‚Panthei
Über.
smus.
bie Fragen. zu 'vergleiz
..... Hm, ob Gott als Eines. oder als WVieles oder als Alles zu denken.

:°

‚... Aud) werden die nächft: folgenden. Artikel noch andre hieher 'gehärige

-Duncte berühren.— „Wegen

» Schrift von Böhme:

der, 2.. Stage aber vergl. nodyidie.

\

Die Lehre von!den göttlichen Eigenfdäften.-.

° (Atenburg, 1821..8..%. 2, 1826.):und bie von Blafhe:iDie

. göttlichen Eigenfhaften: in ihrer Einheit und als Principien der.

. MWelteegiecung dargeftellt. ( Erf. u. Gotha, 1831. 8.)
Die legte,
. betrachtet Gott naturphifofophifc als inweltfiches- Wefen.: Inder
erften. aber werden die ‚göttlichen Cigenfhaften fo. caffifieietz

Gott if:

>

.n

u.
nad)
feinemhsphilof.
befonbernWörterb.
Berhättniff
Frug’s
encyElopäbife
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Be

un

zur’ morhlifden Weit — heilig alfgätig, alte
gerehl...

2a
”

a‘

: '

dem "Dynamifgen— allmädtig, ale
0

wlffend. > 0

en

ae.

nn

NE welfe, felig..

:

alle.

Wette —

zus vereinten - moralifd) = phyfiichen.

2], näd) feinem allgemeinen Verhäftniffe zur Wert überhaupt "
[7
1. ‚unendlid — unveränderlih, unabhängig.

in.

7
....

reingeiftig

—

.feldgenugfam;,.

abfoluts _

00m
2...
nothwendig...
no
Der Scharffinn im diefer Eintheitung it wohl nichtzu vers >
£ennen. "Aber fireng: fogifch
if fie dody nicht, ‚wie

aus der. weis

tem! Darftellung des Verf. fetbft: hervorgeht. Denn cr bezieht:
Smachher; ganz richtig die Allwiffenheit und die Alfgegen:
wart
nicht bloß auf- die phyfifhe, fondern
auch auf.die moras- .
on

Üfche

"unter

Melt.

Solglicd) würden

.diefe.

beiden Cigenfchaften

nicht

1.2. fondern vielmehr unterI. 3,' ftehen müffen..

-

Und: -

2.00; wenn bie. llgütigkeit fi, twie er.fagt, auch. auf die Ihiere ta !-.
2.0, flredt, die Thiere aber als vernunftiofe Wefen zur. phufifhen Welt
.

0°

gehören: fo. würde, diefer "Eigenfhaft

fein.

derfelbe Play

anzuweifen

Aud) wird Mancyerhier die .Eigenfhaften der Bernünfz

‚tigkeit und der Kreiheit, vermiffen.-, Indeffen "muß
-billig fein Jeinzugeftehn‘,

daß

jeder -Verluch,

das göttliche,

man:fo

. -

folgliy

in feiner ganzen Fülfe unendliche -Wefen in das befhränkte Schema-

..

2... einer. Togifhen "Vegriffstafel zu! vertheilen, ungenügend ausfallen
2.7 müffe Sch weiß daher aud) Eeine beffere Glaffification aufzuftelfen.. - .

Vielleicht aber wiffen die mufelmännifhen Philofophen eine beffere.
77
Denn die Mufelmänner Iegen Gott 99 (fehreibe neun und neunzig) en

Eigenfhaften bei, welche insgefammt im Koran vorkommen follen. :

Datums beftcht aud) ber. mufelmännifche Nofenkranz aus einer Schnur

von

DI Kügelden, während:der chriftlihe

aus

165: befteht,

weit

Tonnen außer 15 Gebeten .an Gott felbft (Pater noster) 150 an die
72.
Mutter Gottes (Ave Maria) zu richten gebietet; zu: welchen

22

hberbieß

das” apoftolifche. Symbolum -Tomimt. Das. Heißt dad) '

.;

noch.

„beten! — Noch: eine’ Frage: .. SE das: deutfhe Gott“ voitklid)
0:57 fkammverwanbt mit dem perfifhen Choda und dem- indifchen Go2, doma = Gutmann? 200 0000en min
ne

a
Öottähnligkeit, ift: nice phofifh, fondern moralifd) zu
cr; gerftehn, - Denn nur dadurch, da der Meenfch als vernünftiges und
0.0 Tteles:Wefen nad) fittlicher Volltommenheit freben Eann oder firebt,

ober,

wird er Gott,ähnlich. ©. Ebenbild,

:

.......:

-

xlhonN

.—

H

Gotgsenpit

“

Krmny

307. +.

‚Goftergebenheit heiße‘ die tefigiofe Gemehefimming

BE

‚wiefern ber Menfdy. alles, ons ihm begegnet, fei 8 ‚angenehm.
oder unangenehin , als ‚ göttlihe Schidung anfı ieht: und fc) daget
gern in;den‘ Willen : Gottes fügt.
Doc fol biefe . Ergebung nicht >
} bloße Paffivität fein; fondern der Menfch fol au thätig fein'und
‚ mit.bem Uebel’ Eimpfen, das. Unvermeidfiche aber ; gelaffen ertragen

‘ober fi darein ergeben,

weil. .es als göttliche "Schikung "zugleich

© -

. eine Prüfung für den Menfden ift, mithin zu feinem Beften dient.
Götter if, fireng genommen, "ein. verwerflicher : Ausdrud, on
©, Monotheismus und Polytheismus.- Wenn man aber

im gemeinen Leben: fagt: „Das
man’ c8 eben nicht

fo: fereng

wiffen die Götter” — "fo nimmt.:

und verfteht. unter Göttern: Über:

.. haupt höhere MWefen als der Menfch, alfo, übermenfhlihe
v MWefen. - Daß: 8 aber iin diefem : Sinne'Götter gebe," Teibet-

u

.....-

wohl Eeinen -Boeifel, " ob -fie-ung gleich nichts woeiter angehn‘, da,
88 ducchaus. feinen ftatthaften. Beroiis.. ihres Einfluffes auf unfer _ *
: Wohl: und Mehefein giebt, wenn "8 and) der’ Einbitdungskraft

“ -[cpmeichelt, ‚fih einen folchen. Einfluß vorzuftellen: — Mas:die fog.- Götterlehre von der Geburt, den - Giflalten,” ‚Eigenfchaften,
> Wirkungen,

Verwandlungen, ‚Kämpfen,

ober gar

nn

vom Tode ber.

: Götter erzählt, füllt in’d Gebiet dee Mythologie. ©. d.. mw
_ Aud) vergl. Damon, Geifterichre und Theophanie, 1
..
Gottesbewufftfein Eann fowohl das‘ Bewufftfein Got: -:
.£e8

von fid) felbft,.von.dem teir nichts. toiffen, ‘ald. dag Benufft: Ba

fein - deö Menfchen

von Gott: bedeuten. :. Xegteres ifE!;aber -aud) '

ein fehr.befchtänktes, weil das’ Endliche, das. Unendtiche, nicht km

\

oder begreifen kann. ©. Gott imbd Gottestehre. .
.
Gottesbild (imago dei) ‚giebt e8 nich€, weder fin der Natur,
nl,
‚noch in der Kunfk,meiljebes Bild. etwas Endliches ft, folglich.” - -,
da8 Unendfihe nicht-darftelfen Eann.’ ‚Denn obgleid) - gefagt" toird, ©.Ds
-. daß der Menfch: nach Gottes: Bitde 'gefchaffen fei:. fo ‚folgt: dog°.,
hieraus nicht, daß: Öott wieber‘ mittel ber Menfchengeftatt: birdtich,.
*, bargeflelft werden könne. SIener Ausfprud) entftand daher, - baß. der.
finntiche Menfh von. jeher geneigt: war; das Göttliche zu vermenfch: \

ihn. ©, Anthropomorphismus, Anthropopathismug..
u.Ebenbitd,. Nur in geiftiger Dinfigt (at vernünftiges Ween)ift
‚ber Denfd, ein Bild: von- Gott, nit in Eötperlicher, "Wenn daher.
Bellatmin fagte: - ..;;. Homo "est. vera’ imago

dei; 'sed’ hominis

„potest pingi imago; ergo 'et dei“.— fo antwortete Amyraut:
ganz tihtig:

„Qua homo

est, imago“ dei! pingi 'nequit;

qua”...

„autem‘pingi potest, nihil eorum refert, quae' in deo sunt,®
Und noch richtiger fagt Gibbon: u Sseder aud) der Eühnfke, Dinfet.
5
„hätte zittern follen' vor dem’ vermegnen. Berfuche; den unendlichen - Re
„nGeilt;: de Ku Ritt vurhbringe,: ni Bi und ‚Seren, LE So
:
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- . Gottesdienft 8

" Bngeichnen.

Denn
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Gottesfurgt: Bi

-..:

1

i

|

das führt. nothwweidig
‚zu. Abgötteret; und. \

2... Gögenbdienft... Wenn,
atfo - der Bilhof, "Freih._v. Weffenberg,
Se
in: feiner fonft geiftreihen Schrift: „Die riftlichen Bilder als ein.

52, Beförderungsmittel des’ hrifttichen .Sinnes,“. behauptet, daß,. Da. "man es nicht vermeiden Eönne, von ‚dem Unausfprechlichenin Worsx no, ten zu fpreden und feine. Gedank
von en.
ihm mit der Feder nieder: "

“n .1:."Zufchreiben, e8. aud) "geftattet fein, müfje, Gedanken und Gefühle
+
davon duch. Bild und Farbe darzuftellen:: fo ft" das--im Grunde

"v:dod) 'nicht8. weiter, ald eine blendende. Sophifterei. . Denn "Sprade - .
Amd. Schrift. find bimmehoeit ‚verfchieden. von. Bild und. Farbe. In
"jenen ’offenbart
fi Verfland. und. Vernunft, in diefen dufert fih)
bie - Einbildungskcaft,., Vergl, .aud) - die "Gegenfchrift. von. Karl
“ Grüneifen: „Ueber, bildliche Darftellung der. Gottheit.” . Stuttg. -‚:1828. 8. Hier
wird, ©,.100 (Anm.) erwähnt, daß man fogar
-

.

.
*.

in alten Marienbildern mit duchfichtigem Uterus bie Dreieinigs

Eeit, a8 Embryo:
darzuftellen. verfudht Hat — ions unftreitig
den
feöommelnden..Unfinn- ‚bis : zur ‚böcjften” Spige "treiben heißt, und

- felbfE nad) ‚der Kicheniehre "eine .grobe"Kegerei ift.

,.

Denn:nad) die

„fer Lehre hit Maria nur den Sohn, nicht den‘ Vater und den u:
Seife geboren."I 2...
on
een
no
. 5 Gotteöbienfk ik ein .unfidlicher Ausdruk für Gottes=
:
verehrung (f.d."MW.) da der Menfc: Gott auf. keine Weife
dien
kan.en.
0
N
EEE

0,

Gotteserkenntniß:fann.nur.in Gott fetbft flattfinden,

“

nicht im Menfhen,
aus demim Art. Gott angeführten Grunde.

=

.'

Oottesfurcht ift wieder ein unpaffender Ausdrut, da Gott‘.

ein
Wefen ’
ift,. das ber Menfd) nur achten und‘ liebe
: aber:n;
nicht
> im- eigentlichen Sinne fürchten Tann, weil. dieß vorausfegen” würde, .
„ daB Gott ein Übelthätiges, zormiges, leidenfchaftliches,. mithin. böfes
EWefen fei. Darum hat man fid aud). genöthigt gefehn,. eine
.Etnehtifhe und eine Eindliche Furcht vor Gott zu-.unterfcheiden. :
‘: Die Tegtere- wäre aber doch: nicht Sucht

- bern:nur Chrerbietung..

im. eigentlichen Sinne, ‚fon=‘

Es -hangt übrigens jener deutfche Ausdrud

-

“mit dem’ griech. Deifidämonie
.(f. d.W.) zufammen, fo wie ı
‚mit der Behauptung. einiger „alten Philofophen, Furcht, habe die. ‚Götter erzeugt‘ (timor' deos: fecit‘) — eine Behauptung, die‘ do."

nur‘ häfbwahrifl. Denn ohne. fittli
ches : würde: der .
" Beroufftfein
Menfch) dur) furdtbare: Naturerfheinungen nicht zur Vorftellung
bon ‚übermenfchlicen !oder göttlichen Wefen gelangt. fein... Die Thiere
; „fürchten fid) ja auch vor manden Erfheinungen; warum find
fie denn : .
nie darauf gefallen, -in biefen . Erfcheinungen : etwas -Göttlihes
- ahnen und zu verehren?": Denn daß. der: Elephant beim. Aufgangezu.
-

„ber Sonne fein nie vor Gott. beuge, -ifE wohlmur eine belle.

„Dige ‚Deutung, toenn eg Überhaupt mit dem Sniebeugen ‘feine Rider.
De,
r
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* Gotehe 0:

‘ gel hat; na ehe zw. Bigmefen, da’ Febtonctie) Gegend ein Menfeh - oe

©...
- eine große Menge von‘, ‚Elephanten: in der Wildniß täglich Früh
. Morgens . beobachtet” hat.’ Das" müffte - aber; body: gefhehen fein, .“-. wenn man zu einem: folgen‘ Schhluffe per inductionem berechtigt. nn
- fein follte. — .(€3- giebt Eein’ veligiofes -Bewufftfein‘ ohne ein! mora= Ba
7

ifches; keine Religion ohne Geriffen und Sittlidhkeit,

Wenn aber

ein Men

ein Beihen

Gott wirklid, fürgtete, fo .teäre das [don

--

. ‚eines böfen © Gewiffe end; i einer. unfielihei, Denfart ‚und ı „Yandz
. Iungsweile, a:
Gottesgebot' ober göttliges' Gebot. „it: eigentlich
jedes

Or

Bernunftgebot,

weit - Gott der

=
Fa
5
7

urfprüngliche. 'Gefeggeber idee

. Menden ift,' dee fich ihnen! eben“ buch ‚die-Nernunft

offenbart.

. -

Man’ hat iaber” cud) ’oft. ganz voittehrliche Menfhengebote im Namen.
.
Bottes ‚angekündigt und fie-dadurd) zu Gottesgeboten erheben wollen; -,
. „Wwoburd) bie wahre“ "Meligion und‘ die‘ ehte Moratitit. gar- Ihr 9” e
“

nn

führbet wid... Menfhengebot.

Göttesgelaherheit- ‚oder Gottssgelehrfamteit En

Gettssiehte,

Be

-Gottesgerigt‘ Kann zweiätfei. Gebete; nämlich)

- ,

.

allgemeine

1.: dns 2.

Weltgericht, wiefern. alte: ‚ vernünftige und freie .-

Weltiwefen, "mithin aud”alle. Menden; in: ‚Gott‘: ‚ihren fittfichen or,
Gefeggeber. amd ‚Richter ze berehten‘ haben‘ -—: rtmobedet man

fih ‚aut

"wollen, : indem e8 mit der "allgemeinen oder. ervigen "Meftregierung
ganz und gar zufammenfällt- = 2%: ein-befondres Menfden“
gericht, ‚An, welches Gott ats’ höhfter "Richter unmittelbar Zeinwirken: fol, Da ‘man’ nämlid) die” Unzulänglichkeit menfche". 0
‚ licher Gerichte, "um ‚genan- das Recht zu finden‘ und-Shuld-oder.
- Unfhuld ‚auszumitteln, oft erkannte: fo fiel! man ‚auf: den Gedanken, N

ob es niht möglid) fei,. den: ‚Altwiffenden ferdft in: ein” forhes : Ger
richt hineinzuziehn, damit er als: ein: unträglidyer Nichter den legten .

entfcheidenden Ausfpruch thue. Daher“ follte: batd:'das Loos bald“.
dag Feuer-bald das MWaffer.batd: gar der Zweikampf: in zwei.
‚fethaften "Sallen entfcheiden; indem -man annahm;. "daß Gott: fi
„In jeden Falfe‘ Für. das: Net: oder ' die: Unfchufd erklären "müff
'
a

mithin diefe ftets aus allen Wagniffen .oder- Gefahren fiegreih Herr

-

„. vorgehen werde, "Darum: nannte man foldhe: Nchtserfenntniffe ah
"Öottesurtheife. oder .Drdalien.-. Mit -Redjt: "aber *hat man .

diefelben ats ‚Stzeugniffe e' des“ Abergfaubeng oder audy "des "Bez
trugS, der immer den "Aberglauben gern: zu‘: feinem: Bortheife be
‚ußt, abgefhafft.”

Wergl. Calculus

Minerva

..Sottesläfterung f. Blasphemie:

©

stehse (Nealoga) I gskhfm die Elge de gti.
-@otte
. 5: tofophie
, twiewoht Sinige bie Pocamite lieber‘v umfefeen und fi aus

vr

\ 310. . 5 Be “ \ Goftelehre 1%... Bu .E 2, '
„ber Spi
das ge
Sußgeflell madjen wollten. „ Diefer.Berfuc) muffte

aber

fchon. darum

52° gange..de3

“0,

misfingen,
: weil- er dem natürlichen Gedanken.

menflihen "Geifles widerfreitet..

Denn :.es täffe fid.

über Öott und. göttliche. Dinge Fein. vernünftiges

vor,
..

Wort fagen,

bee

fich die Vernunft nicht über fid) fethft verjtändigt hat, '- Getbft

bann, wenn man. bie, Erkenntnig Gottes aus einer. angeblichen Ofs
fenbarungsurkunde [höpfen. wollte, — twie ‚es die. pofitive Iheos logie madt, die man auch vorzugsmweife Gottesgelahrtheit.oder -Gottesgeiehrfamkeit nennt, weil fie eine Menge von gelehre -

.

‚ten. :(phitofogifchen ‚und „biftorifhen)

0,
2,
nn

Kenntniffen . vorausfegt

—_—.

fo;möüffte ‚man doc). exft: nad) ;der Auläfiigkeit. oder Echtheit
einer -. '
fo befondern Erfenntnifjguelle, fragen.: : Man müffte -alfo. erft eine:
anderweite Gottesfehre aufmweifen, an welhe.fid) jene gleihfam ans .

... [ehmte... „Dan
; hat. daher; auch. jtetö nad) einer fochen geftrebt. und
fie. bie natürliche Theologi

7

e. genannt, fei.e8,. daß man fie
.
. aus ber. äußern Natur oder aus ‚der, Natur. des‘ rnenfchlicyen.
Geis’ u
2.0
rbzr.aus ber Vernunft, ‚ableiten „wollte; weshalb fie. aud‘ eine.
rationale Theologie genannt wurde. Hier ift "aber wieder ein
“ Zu ".boppefter Gefihtspunet ‚zu; unterfcheiden. .. . Betrachtet man namlich,’
wie
die meiften alten- Philofophen, das: göttliche Wefen
: bloß .aus,
.. bem fpecufativen; Gefichtspuncte: : fo. gehört. bie Gottesichre ‚zu dems

‚Jenigen Theile ber Philofophie, welchen die Alten Pppfie, Die Neuen
Metaphufit nennen. . Dieß gäbe. alfo,ein
phyfifhe

Theologie,

von.

e phyfifche oder. metaz='
welder bie THlehtweg fog. Phys ”

Tifotheotogie (fd, ,W,) nur eiien 'befondern Theil ausmadt.
Betrachtet man
- aber; das göttliche MWefen aus: dem, praftifchen

27

..,

, Standpunete, , wie68 ;von Nechtg, wegen immer ; gefäjchen :folltez
7 forgehört “die. Gotkeälehte zum. prafti
Theile ich
der , Philofoph
enie,
. den: man

aud. Ethik. oder

Moral nennt... Dieß, gäbe, alfo. eine’

ethifche,/oder,moralifche. Theologie, die man ‚aud) Ethia
Eotheologie nennt. ; Und da die. Religion

(f..d..M,) ihrem

7,7,

Wefen nad) praftifch. ifk:. fo_ ift- diefe ‚Sottestehre "eben das, was.

man, au ‚Neligionsiehre oder. (um.den philofophifchen
;Chaz

rs

rater." derfelben,

welcher

alles. ‚Pofitive. aus, dem , Gebiete ‚biefer

Wffenfepaft,ausfchlicpt,, näher zu berichnen) Neligionsphitge
fophie.nennt... Die Schriften, welche fi),

.x

... werden

im Art, Meligionstehre

auf „die, Iegtere beziehn, . \

angeführt, werben, Hier: fols-

‚gen nur ‚diejen„.igen
tweldhe fidh, auf-.bie ciftere-begi
; wicwohl.fi
chn,,e.

; die: Gränzlinie zwifchen beiden nicht immer ' genau beobachten, weil
‚das. praftifhe Intereffe,-das mit den Gedanken an, Gott. verknüp
ft...

FE,

fid) ‚oft unmillkürtid,in die Unterfuhung -mifchte, Außer is,
immer Iefenswerther. Schrift. vom Mef
deren
Götter. °
(de natura deorum libb. III). ‚welhe ‚unter: Anden Kinders

cero’d-nod)

water foriopt Inteinifd -(Reipsig, 1796, 8.) al. beutfc mit [cd
.
u.
100.

“
*
NL

I"

‘

nt

1”

Anmerkl u. Nbhandtl. (Cbend, 1790-2. 2.8. 8.) und. \- .
n,.
neuerlich wieder Mihälis (Münd,. 1829. 8.) heransgegebe
:
vergl, Wolffii theologia naturalis. . Stanff. u. 8p3..1736—7."

baren

4. — Waldy’s Grundfäge ber natürlichen Gottesgelahtte "".. .
9 Brer
> beit. Göttingen, 1760. 8.:—: Ketens,Abh. von den, vorge. fichften Veroeifen des Dafeind” Gottes, -Büsow u. Wismar, 1761.
>
8

.

einzig ‚möglicher "Weroeiögrund

Kant’d

zu einer

Demon:

ftration des. Dafeins'- Gottes, Königsberg, . 1763... 8.,. Auch in.
)- Deff. vermifchten Schriften, ‚herausg, ‚von- Tiefteunt. B.2.
8.
von
©: 55 ff. (Diefer angebliche Beiveis ‚ward aber fpäter.

. -Jetbft widerlegt in

feinen.

Exitifchen. Schriften ‚durch

Prüfung aller.

°
- fpecufativen Berveife für das Dafeln ‚Gottes und durch. Aufftellung.;. Krebs,
)..—
daffetbe
für
grundes
- eines bloß moralifhen Ölaubens
U
natürliche Gottssgelehrfamkeit nedft- dem Plan einer Gefchichte.ders
\.,.
Abhande
Aelt.):
(des:
us
- felben. ‘ Giefen, 1771. 8, — Reimar
: fungen von.ben. vornehmften Wahrheiten ber ‚natürlichen Religion. 2.
.
Hamburg,
U. 5. mit Anmakt..von Reimarus (dem Süng.)
1781. 8...

6. 1791. vergl. mit: des Resten

Schrift? Ueber die.

> Gründe der menfhlichen Erkenntnig und der natürlichen Religion... \
>.
. Ebendaf: 1787. 8. — Eherhard’s Vorbereitung zue natürfihen
—: Mendeisfohn’s. Morgenflunz Theologie. . Halle, 1781. 8.

Uber das Dafein Gottes. U. 2. ‚Berlin, . ;
= pen, oder Vorfefungen

Prüfung derfelben, nmebft.einer Abs; . |
l.
mit Satob’s
+. 1786, 8, verg
. Gefprähe
; Einige
.8..— Gott
1786.
hand. von Kant. Xeipzig,
Erläuterung - s
Rehberg’
—8.
1787.
-Öotha,
von Herbder..
1788.
Merk.
Deut.
Im
Theol.
einiger Schwierigkeiten ber natücl,
von .
a
-Spinoz
;nad)
‚Gott.
und
Natur:
—
ff.
Sept. :©..215
Hevbenreich. Leipzig, 1789. 8. vergl, mit Deff. Betrachtungen
n
natürlichen Religion. Leipzig, 1790—1. 23
der of.
.- über die Phit
Safob üb, den moral. Beweis:für das Das
— 4.
‘8. X. 2. 180
fein Gottes. . Lisau, 1794, -8.. — Tittmann’s Theokles, ein."
\
* ‚Gefpräch über den Glauben "an Gott... Leipzig „. 1799. 8... —.

‚NReindold’s: Sendfereiben

an ‚Lavater und Ficpte:über, den. v

Glauben an Gott. Hamburg; 1799. 8. —, Braftberger-über ....
den Grund unfres Glaubens an, Gott und unfeer Erfenntniß von,

. Ähm. - Stuttgart, 1802..8..— Garve über das Dafein ‚Gottes. nn

Qustau, 1802. 8. — Sintenis (ChHrifti.: Schr.) Piftevon, ober Ben
“Uber das Dafein Gottes. Leipzig, 1800. 8. 4.2. 1807.— Sin=

>

tenis (Karl Heine.) ‚Iheophron, oder 8. muß durchaus ein Gott

. fein, und zwar was für einer. -Berbft, 1800, 8.:— SIacbi
von din göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Leipzig; 1811. .
mit Schelling’s Denkmal’ ber Schrift. von. den göttlie"
. 8..vergl.
=. hen Dingen. x, Tübingen, 1812..,8.—. Weißvon lebendigen ="

.

g, 1812, 8. —
Gott und wie die Menfch zu ihm. gelange. Leipzi

..
on
fr

zu
«

.
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,.

"Elodins'von ‚Gott in der Natur, in der: Menfhengefh:
und im
un :Bewufftfein. - Xpz. 1818—22..2 Thfe.:
in 5A6thh.0b: Bbden,
nr 8:
Don ausländifhen Schriften find vorzüglich, zu bemerken:
+.
'Clarke’s demönstration ‘of the .being and attribu
tes -of God...
7,
2ond. 17056. 2 Bde. 8. ‚Deutfh:. Braunfhw.
1756. 8; —.
. ,...Wollaston’s religion
‘of nature. Y,:6.:Londen, 1738. (Zueft ©
1
ATRT a8 Handfchrift‘ für Freunde abgedrukt).—" Hume’
s "dia- - .“.
‚logues“ concerning natural: religion. %. 2.
London; 1779. 8.
"Deut : (von Schreiter): Leipz. 1781. 8.: vergl, mit
Diff. !
., natural- history of: religionim
, 2, B. feiner essays and treatiseson‘ several" subjects, — Alex. Crom bie’s. natura
l -theology,
> »or’essays on the existence ‚of deity. and ‘of provi
dence
;;: on’ the.
. .„“immateriality of-the soul, ‘and. a future state;
Lond. 1829, 2 Be,
2 8m
In literarhiftorifher- Hinfiht endlich gehöten- hieher'noh:
\ .
Biel
Hifkori
de
e. der:
’s
natkel.:
gefahrtheit. -Leipz
u. - Belle,
.
."
. 1742, 2 Bde. 4. Bufäge dapurÖotteö
Belle, 1748522
Leiftikom’s -Beite. zur "Gefch.‘ det natiıı. Gottesgefahr Sch
tHeit..-Zena, :
. 1750. 4.:— Kippin 973 Verf einer: philof. Gefh. der
Gottesgefehrfamkit. Braunfhw. 1761. 8.— Meiners’s natüct, historia
döctrin
ae. de‘ vero

deo ‚„. ‚omnium rerum 'auctore afque-

Sengo, 1780. °8.- Deutfch von Meufding: Duisb rectore,.
,-1791: 8
Ausz.

- "

No

(von Breye

r): Erlang.. 1780, '8.— Des Frhr. ’v. Eberz
. , . fein natürliche Theologie: ber- Scholaf
tiker Ic. £p5. 1803. 8, —.
... Mebrigens wird

\

Eu
für den erften Derfs, einer natürl.: Theof.’ ‚unter den
>.
Scotaftiten "gewöhnfih: Raymund von Sabu
nde: gehalten. ee Gottesleugnung f. Atheismus.
TRETEN,
; Öotteöliebe hat den hödfien Grgenftand,
den’ ber Menfh

nur

lieben Eann,- -Daher- fol! der Menfc)

‚Gott-

‚ lieben: Meit aber diefer Gegenftand ganz Überfi „über alles”
nntich ift fo 'Eann
auch.
diefe. Liebe, ivenn’ fie echt fein -foll, nicht pathol
ogifd)," fondern
nur praftifch fein, mithin fich” bloß durdy" Befol
gung der göttlihen„Gebote. äußern. ‚©. Liebe. : Das "Segentheil
Bott: wäre Haß oder Feindfhaft gegen ber Liebe gegen:
“ Gott, :alfo Ueber:
. , tretung” ber. göttlic

hen Gebote, vornehmlic) wiefer
"Gefinnung hervorgeht. ©, .b58 und Bosheit.-n fie: aus! böfe
Werficht man.
‚unter "Gottestiebe -die

:
:

"Liebe. Gottes gegen ‚die- Menfchen soder .
gegen alte- Gefejöpfe- überhaupt, fo muß auch hier aus.
dem Ber.
güffe der Liebe alles Pathologifche entfernt werden
, weil man: fonft.: „in Anthropopathismus (f. d.:W.) fallen
würde... © ee:
-. -Gottesmord (deieidium)ft ein erdichte
tes. Verbrechen da, _

> Gott: ferbft "nicht getöbtet "werben fan,
wenn
h:. in- einem.
" menfchlicjen Körper erfchiene und. biefer: Körper: /er-auc
von Semanden’gee >
töbtet. ‚würde 3.08.08. gleich" in einem ‚befa
nnten” Alten Kichenliede \-

Ne."

.

.

re
er IN N

u= a |

© Bötiesmite! N rt Ba 33

Heißt: „Dd große Noth: Gott‘ fersft if tobel: —_2%
zei

aber hat. man

=

Keane

nn:

den Begriff: diefes Verbredjens, nod) weiter audz _

u „gedihnt, Man ; nannte’ „nämlich die Entidenduing deB fog. Gib: i
- - ziums. (des -Käftcheng "mit der: geweihten "Hoftie;” die‘ den Leib des:
‚Gottmenfhen vorftellen fell): :auc) ein -deicide und feßte- daher. in. dem vor - mehren Sahren: zür- Schande: des 19: Zahrh,” von bir. “2
‚Regierung ‚vorgefehlagnen -und: von’ den Kimmern’ angenommenen .
. Sacrikgiuims + Gefege- die Zodesficafe darauf," ‚Ein‘ fo ungeredjtes..und widerfinniges Gefeg"Eönnte man eher einen: Bernunftmord ' nn
»nennen, wenn nicht die Vernunft als etwas: "Göttliches "aud) : bs 0.
:Priviligium- “dee Unfterblicjkeit hätte, fo: daß: fie’zrar dur) -Unvers BEER
‚nunft in ihrer Thätigkeit. gehenimt, aber 'nie!vernichtet werben" fan.

Gotteömutter ift'ein: Ausdrud,; der‘, suchftäbtich 'genoms_
men fid) jetbft widerfpticht - (contradictio in- adjecto): ! Denn da:
. "Gott der Emige "oder „Unentftandne” ft; [0 "Eon" er’ keine“ Mutter

haben.” Nur’ die: Heiden ließen ihre Götter "geböten‘ “werben” (au);
wohl flerben) "und" gaben. ihnen ' daher! Bäter: "und: Mütter; leo.

“

"denn" felbft:Zupiter den Saturn’ zum "Vater: 'und .die: ‚Nhen
zur Mutter gehabt haben“ foltte.." ‚Diefe"twäre: : alfo: ighen fo eine Got:
tesmutter: im heidnifchen Sinne’ getefen "wie Latona'bie‘ "Mutter ,
‚von Apolt und Diana," deren’ Vater. wieder Jupiter: gewefen-

fein follte. - Sn diefen Sinne Turn ‘über weder: das ‚Cheifterithum
noch «die Phitofophie” eine: Gottesmutter anerkennen.

Sn- :weldhem.

alfo fonft? Um biefe “Frage zu‘ beantworten; müffte man? erft: fraz. \ v_

gen,
06° Semand. wohl- ein- Gottesfohn. "genannt i iiverben Eönne,
"Dia lebe! nun’ vorerfk- toieden" diefelbe' heidnifche oder‘ “eigentliche "Vebzutung- bes. Ausbruds: suirliekzutozifen‘ fein, aus _demfelben Grunde. .

"ReargliUpotheofe: und: PM ato)” ‚Metaphorifch «aber! Könnten
:1.-älte "Menfchen fo: genannt werden, mwiefern fie: vernünftige‘ und.
«
"freie "Mefen und? zugleich." Geföpfe - Gottes findz: '2;- 'alfe gute. re

ufhen, tiefen‘: fie der !"Gefinnung . nad) Gott! ähnlich" ‘find.
‚Ebenbitd und. Aehnlichfeit. Im’: eminenteften : Sinne,

|

| ie wäre ‚derjenige ! ein: Gottesfohn,‘: ‘ber: fi“ dur) fein’ ange
Km als "ein perfonificietes Seal der fittfichen : Volllommenheit
dargeftelfti Hätte. - Ob- es seinen. otchen :Gottesfohn, gegeben und-tolr 5
a.

derfelbe gewefen, - ifE eine : Hiftorifche "Frage, auf. welche die’ Phil:

U.

fopgie nichts‘ zu antworten weiß, als daß' ein -Sdeat-der Art wohl

‘

möglich

fe.

Die Mutter eines: foren Gottesfohng: Eönnte num,

‚allenfalls wohl'auch ‚Göttesmutter. (abgekürzt für Gottesz
‚fohnsmutter) genannt‘ werden. Indefjen ifE: wohl'zu‘ beachten;
‘daß mit. dergleichen :Ausdrüden !viel Misbraud)- getrieben - worden,

indem die nnungefrft fih) derfelben - bemädhtigte und nun ihr,
Tofes Spiel. damit trieb, Daher Eamen aud) die unzüchtigen Bit
‚ber ober Nrdemsartın, wet man- in. r- vielen: Steitfäelten,: ja

8314,
Ze

„Gottesreih . \ 2 Goftesverehrung. -

‚foga
in’ Predigten,
r, über. bfe anbefledte Empfängnig, ‚fammt ‚tag;

7

den abhängig,; findet, weil die Urheber. jener Schriften und ‚Pres

.bigten

9.22:

0
des

u,

.

nr
m
5

nn,

fi zuweilen ganz. tief.in .bie phnfiotogifhen

Mpfterien

der

Finnti
Liebe.
chen,
verfenften und, ‚ffatt zu erbauen, nur die, üffern:
heit; weten.‘
Am beften:
ift e8 wohl, in folchen Dingen eingeden
-Burufs zü fein: Manum de tabulat, \° 0.000000.

Oottesreich ‚it. phpfifc). genommen das UM. der: Dinge,

Die.gefammte Natur, moralifc. aber.die Gefammtheit. der vernünfs
Sign, und ferien: WWeftwefen, © die. Bott. .alg ihren . Gefeggeber und‘ Nichter, verehrten ‚oder- ihn ing Geift.und. in der. Wahrheit anbeten.. -

Bilblich heißt, e8; auch das. Himmelundrei
die unficytba
ch.re-

Su

cofirde.

ein

© Dimmel:u
Kiche
nd

Gotteßfohn.f.

1.70

0.2.05

Sottesmutten. . ...

m Gottesurtheil-f. Öottesgeriht.n..-

..,

nen

%

EEE

ee

„5 Öottesverehrung begreift \.alles; unter fid) „mag. .ber
Menfd.; in..Bezug. auf:;Gott oder in. religiofer Hinficht zu.thun

und zu. laff
hat,en.
"mithin. alle -fog:, Pflichten gegen Gott
oberälle, Neligionspflichten,,
- die ‚twicder ‚alle Pflichten...des. .

nn.

7,

0.2...
1...

Menfchen gegen fich, felöft, und’ gegen Andre umfaffen. ©. Pfligt.

Snsber- gerpiffenhaften‘ Erfüllung Diefer Pfli„oder,
chte
was .n
ebene ‚fouiel_ heißt, ;in der geriffenhaften .Beobadhtung- ber fittlihen Gefege ‚als göttlicher

Gebote beftcht daher allein die echte -Gottegverehrung. . . WBieferder
n DMenfd ‘alles unterläfft,..
was Gott terboten hat, mas

-thm;alfo.misfällt,

fann :man- bie. Gottesverehrung auch

negatin

....Aennen, ‚pofitiu.aber, „tiefen der, Menfch alles thut, was Gott
9
geboten hat, wag,
ihm alfo gefällt,

Beides, zufammen
Tann man

=

uch
die, innere Gptteöve
nennen,
rehr
; als.ung.
Gegenfag von ber .
8,
Außern,
‚bier fi ‚ducch“gewiffe. Sörmtichkeiten (beten, fingen
1.)

5.

hl; erkennen‘ Sieber, „Diefe Läffe fic endlid, twieder in .die.privare
häusli
,umb die: che

‚ober
0
0.

öffentliche oder Eichhliche eintheiten, .

Ei aber Elag
daß ,die äußere :ohne-die innere gar Eeinen Werth
«hat,. daß. fie. alfo nur Ausdrud , und ‚ Belebungsmittel
der innern
- ‚fein fol. : Außerdem: ift, und. bteibt
fie .eitfeg,
.. Gerimonientostk, „blos

Per

Hofe und Fcohnbienft,, den, audy..der..Heuchler verrichten: ann, -

"-

und -geroöhntich; xecht. pünctlich ;derrichtet, "um -füc einen tet eifs

“ . „rigen :ÖotteSverehrer
“zu gelten. Man
; foll;.alfo zwa
bie r,
‘äußere,
.
amd Öffentliche Gottesverehrung nicht gering ‚[hägen, ‚indem die Theile ..
nahme daran ..bucch: Erhöhung und. Zäuterung der. religiofen“ Ges”
..

+

...„müthsflimmung .:fehr . heilfam für. den .. Menfchen;- werden - Eannı,--

dee :im Getv
‚des
irre
-Sedifchen nur zu.. oft das Himmlifche, vergifft.

5 Man.foll fie;aber- auch nicht zu, hod) (hägem; ‚benm.cs bleibt dad). ;
erolg. wahr, daß nur die.
Anbetung Gottes: im. Geift: und in der

.

Mahrheit. eine toirkliche.. Verehrung
. Gottes

fei..

Werden

Fe ‚Naturdinge, dergöttert, und, ftatt der, Gottheit Terbft verehrt,
fo ente
“

.

ee

-

.

\

a

Soteonont

“

“

tm.

3

. E

: Sachdaraus ber. (od. Maturdienfl,. der: Bann’ eeisber in Ace:
Tatrie (Sternendienft), Porofatrie (Beuerdienft) ' Boofatrie (Thierz

dient) ıc. zerfällt und nichts weiter als aba, und Sbendinf
u

if. Bergl. au)

Fetifchismus,

Gotteswortf. Wort Gottes...

-

u

0...

Gottheit (divinitas) . ift dag, die Defen in abstracto

‚gebadht. Daher Eann aud) der, welcher nicht an einen perfönlicyen
Gott db. b. an Gott ats ein ferbftändiges vernünftiges und freies -

efen glaubt, von einer Gottheit fprechen, aber nicht von einem Gottes...
‚Göttlih: im

on "götttiche Eigenfhaften.

engern Sinne ift, was. Gott zukommt, wie.

Daher wird auch; für göttliches Mefen oft

fhlechtwoeg ‚das Göttliche gefegt. Oöttlihe Dinge: aber (ves
divinae) hießen. bei. den Alten im weitern Sinne alle natürliche"
Dinge als Gegenfag von den menfhlidhen

Dingen

oder Ange.

. Iegenheiten (res humanae). :: Darum erklärten aud) Munde,

an
".-

befons

ders die Stoiker, die -Philofophie fetöft, für eine: Wiffenfhaft‚von göttlichen und menfölichen Dingen, -. &9 fegen, and mande ". .
Neuere das Naturrecht ober das Vernunftgefeg als ein göttlihes.:
Net oder Gefeg dem. pofitiven als einem menfchlichen entgegen; ’
. teährend, wieder Andre das mofaifche.Necht. und -Gefeg, ..ob..ı8 _
Sgleich. ein pofitiveg iR, toegen feines angeblich höhern Urfprungg ein

u

göttlices nennen. Mandye Kirchenväter. nennen aud) das Chriz
fienthum . eine „göttliche. Philofophie... . Im-.weiteften. Sinne
endlich nennt man ’aud) twohl alles Gute, Terffliche, Ausgezeihnete ..
"göttlich, -3.,B. ein .göttlihes' Genie..ga -in: der neuern Zeit hat man: fogar von göttlider- Grobheit

gefprochen; : tag alfo

"wohl eine recht. ausgezeichnete 'oder ungemeine, bedeuten foltte.
wurbe‘ aud)

“

vornehmlich”

bei’ folhen

_ Sie.

Leuten. angetroffen. die fi

felbft. für göttliche. Genies_ hielten. — ‚Ödttlicher. DVahnfinn.
Aff-nichts andeeg alg. dichterifche Begeifterung. (furor- poeticus)..:
‚Gottlofigkeit ift praßtifher Atheigmug- d.h, ein Handeln,
“als wenn kein Gott als. fittlicher Oefeggeber und Richter des Mens
. fen: ‚eriflicte,

Uebrigeng‘. aber Eann. ber’ ‚Gotttof e doc). ein

theos.

. tetifcher Theift. fein, wenigfteng Gott, mit dem. Munde‘ befennen.
Venn

er aber, dieß. thut, .ift man

Gottesfeugner ju.nennen,

leugnen der Gottheit,

aud), nit, berechtigt‘, ‚Ühn: einen

. Denn. dazu, gehätt., ein. wirkliches, Ders

S, Atheismus..

|

No

Sottmenfg- bedeutet - fo. viel. als. "göttficher ober. gotihns
“ licher. Mafh,
Collte, ber Ausbrud :im- eigentlichen. Sinne. » genoms

‚ men. teerden, fo müffte man voraugfegen, daf Gott; der. Unends
liche, in eine menfchliche Geftalt: eingegangen, . alfo . ‚endlich gewors .

„ben feiz was fi, dedy.nicht denken räfft,

„Cs verhält fich alfo mit

diefem Ausdrude gerade fo, wie: mit, ben Ausdrhden Gottes:
Tohn und ‚Bottsomutter, ©, ben1 Ietern,. en
ya
x
ven
2 on

nr
von.

\

. u

er

-.

0
len

er

x

’

Bu

sn,

ne
Bet hed(Sop. Chftpd.) "geb. ‘1700 "zu -Subithenkich in
Preußen, flubirte zu Königsberg, 'toach 1733 ‚Pro
der Dichtkunft
f,
und:1L734.Prof.
der Log. und Metaph. zu Leipzig, "wo: er. 1766
: ‚farb... Seine Verdienfle um. die -deutfche Sprache: gehören fo wenig ..“0 bieher, ; al8_ feine -poetifchen Verirrungen.. , Us PHifofoph "Hielt er
Ti zur Teibnig=wolfifchen Schul
wie
e,aus feinen erflen Gründen «
ber gefammten -Weltweisheit .(&pz. -1734.'2 Bde. 8, U. 2.1735
—6,) erhellet.: --Aucy "Überfegte, er. bie Theodicre von ’Keibnimit
g .
. "Unmerke, (fo wie auch einige’ andre franzöff. Werke,

.

Bayle’s WB.)

©. Wotf (Halte ;-1755. 4.) Heraus.

eo

"&ottfeligkeit‘ift

-Tich "ein fittlich gutes.

.

"unter anden

cchte: Gotteöverehrer

m

Te

nen

das Gegentheil
der Gottlofigkeit, ndm:

führt," Da die Neligion -den Menfchen

"Gottfetigkeitstehre
grönstehre

Got
GE
anonymen:

"

"

e

und daher feliges Leben in Gott, wie e8.ber

eben
» . ‚dägu hinfeiten foll; fo Eann man "die Neligionstehre "Aud): "cine
oo

.-

in’s Deutfche, und gab eine -hiffor.Lobfehr. auf. :.

nennen,

nn

n.

zn

&:

Tl

:

Neligionund:Relis

Hain

Rz

De

m

Vater; Soh
und n
Geift 1. Dreieinigkeit..
(Foh.Kasp.) Pfarrer "zu Absberg‘,” ift- Derfaffer. dee Schrift: Antifertus « oder über" die 'abfolute Erfenntnig

‚(Heitelb; 1807: 8.) worin: Franz: Verg”’s Sertus oder Über

die abf. : Erk,. (Näcnb.’1804. 8.) tolderlegt
werden’ foll. !Diefe
„Schriftift gegen, jene für Schelling’s Spftem, :"Yud) hat er
2.
mehte ‘platonifche, Dialogen 5. 8.” Parienides Augsb.iu. Lpz
.1826..8.) Philebos (Ebend. 1827; 8.) ‚Phäbdo u. a, mit phifofor .
. phifchen‘
und andern "Inmerküngen in’ Deutfche Überfegt. — Die
-

» 2 ‘Diss. de causis nonnullaruni inter-philosophos dissensionum: et de:

'Jadicio circa: illas ferendo:
( Gött. 1754.
: 4.) bat

Srdr.

Chftir

_.

868, "Prediger izu:Danzig,“ und die Diss. de natura appetitus- . humani rationalis: (Tüb.. 1757. 4.) Geo. Ernft Gög,’Pfirer

= du Stuttgart,
"zum Verfaffer, ie
NEHERREIER N.
7 Gdge und Gögendierfif. Abgote.
NR
ENT
"2°6rab' (von gradus,: Schritt," Stufe). ift ‚Aberhauptdie -inz
tenfive Größe eines: Dinges,- die nur durch" Ab: oder Zunahme in :
der Zeit wahrgenommen --terden Earin,’:iwie der’ Grab der” Beleuhe
tung,- der Zemperat
der ür,'
Wärme und Kälte; der Schwere und.

3

rn

.." Keichtigkeit, ber Trodenheit:
und Feuchtigkeit ıc. -. Die. Unterfchiede:
in diefer Beziehung nennt: man aud) in ber Mehrzahl. Grade;

.

;

fie on;

. Laffen‘fid) ‘aber nicht genau "begränzen, fond
nurern:
willkiclich bes’

rn

immen. Denn «8 giebt . zwifchen . zroei angenommenen" Graden BE
“Anmmer eine unbeflimnite Menge von Bwifhengraden, die nur

nichti
leicht: fo,
bemerkbar find, ..Gradualunterfchied
finde.das :
- Beijenen fommt:
‚8 .nur auf ein unbeflinimtes Mehr" oder: Weniger
an, bei diefen...

.

"bersunbebeutender. als. Specialunterfghiede,

“..

.n

‘

\"

ihr auf fpeifi ifihe: Merkmale,

N

Oman

“ nn= * Gmabafin.
&

u

Einnen: alfo wei Die tuoht

dem Grade nad). ziemlich. verfchieden., fein: (wie. zwei Menfhen in”.

" Anfehung ihrer, Sähigkeit oder Bitdung) und. doc. au berfelben. at
ehören. , :'

.

=

ee

,

KR

Gradation: (vom’ vorigen) it Afkufüng "ober. Steigerung,

on *

'.
yoieroohl ber Iegte. Aüsdrud eigentlich, nur eine aufwärts, gehende.
Eine
gehn.
„abwärts.
auch
aber
fann,
Diefe
,
bezeichnet.
= Gradation
bloß Logifhe Grabation, beftcht. darin, dag man. entroeder von:
.
. niedern' Begriffen zu. höhern.. „auffteigt oder von. höheen, zu niebent ” abfteigt,. Dort ‚befommt man immer weniger, hier immer mebe '.
.:
. Begriffe; jene werden ‚immer, abffeacter und weiter, : tiefe, immer.

©. Begriff und. Gefhledgsbes En
"conereter und. enger.
“
griffe.... “Die thetorifche ‚Gradation aber .ijt eine folche, ,

* Steigerung der Gedanken ‚und .des ihnen entfprechenden' Ausdrudg, u
bag man fiid vom Nicdern oder. Schwähern allmählich zum Höhen
Sie heißt. daher auh Klimarg duuus,
Be . ober „Stärken erhebt.
= Reiter. ‚oder. Treppe) darf, aber nicht zu. häufig “angebracht werden, = = "u...
wenn fie volle Wirkung, thun fol. — Uebrigens fleht Gradation
-.aud). zuweilen. für Continuität ober Stetigfeit,. weil bie... 0

Zr
x Grabe ftetig in einander übergehn.. ©. ‚Stetigkeit., BE
nd
Gradualf. Grad.
“"Gräffe (oh. Friede, Chftph.). ‚geb. A17SL. zu Singen, 0
1792 Paftor,

a

an ber, Kikolaikiche . und’ ‚1802 Superintend.-

daferöft,, und farb 1816. - Außer. ‚mehren theoll. und päbagg: Säuif :
ten hat cr aud) einige philoff. herausgegeben, in melchen er die fantifche *”
N
. Phitof.: theild zu erläutern theild zu. vertheidigen md anzumenden .
„fügte, als; Die Sokratik,.nad) -ihrer. urfptünglichen Befhaffenheit, Re 8 u

in Eatechet. Nüdficht: betrachtet. . Sött. 1791.-8.-..2..1794.,

>

%. 3. 1798. Aud al 8. 2%.- feines. neueften Eatechet, Maga; ni
Bollfkändiges, Lehrbuch - der. Katechetik ‚nad, Eantifejen‘ Grunbfägen. Gätt. '1795..8.-und Gtundfäge der.allg.. Kate... Gött. 1796. 8.
—

Diss.

qua judiciornm - analyticorum .et. 'syatheticorum‘ natu-

.ram jam longe. ante .Kantium . antiquis scriptoribus . non ‚Suisse, Im
"Perspectam ‚contra‘ Schwabium: probatur. . ‚Gött.: 1794. 8&.—
Diss,

de miraculorum

natura,

philosophiae

principiis'non con-

„tradicente, „Helmft. 1797..8. und philof. Vertheidigung der uns
- ber Jefu und der Apoftel, .. Gött. 1812. 8... — : Commentar über, .
eine ber [htverften Stellen in "Kanes ..metaphyfifhen' Anfangsgründen der Natunoiff., das" mechanifche ‚Oefeg: der ‚Stetigfeit. betrefz.

“ fend.

Cille, 1798, 8, und Werfud) einer moralifchen Antoendung. -

des „Oefeses- der Stetigksit, "‚Ebend. 1801: 8.::
Graham’ (Catharine Macauley)

-

“

eine‘ srittifhe. Phitofophin. =

des vor. SH., welhe. in einer; Schrift Über. bie Unveränberikeit
der moralifägen. ABahebit, Am the Immiutehiiiy of moral. trutb,:

2
“

E y

n \

2006
\

. .

Te

BB
Eu
= ond, 1783.
X.

GSkepticismus

7°

3 Grammahib.... 2

oe
u,

8) die“ moralifc
= religiofen
h ‚Mahtheiten "gegen den
und. Atheismus in Schu

'zu nehmen

fucdjte,

Bes

;

“ Yichkeit zu toiderlegen, ‚und das Unbefriedigende von King’s Theos
Dicee nachzumeifen: :. Sie hat audy in der That mande'treffende

_

fonderd-fuchte fie Bolingbrofe’s

Einwürfe gegen

bie Unfkerbe

. Bemerkung in ‚diefer Hinfiht gemadt, “obgden
leic
Gegenftan
hd
nicht erfhäpft. Außerdem hat fie aud) noch ein philof: Werk über
- bie Erziehung gefchrieben:- Letters on: education, with observau

tions on feligious ‚and metaphysical subjects.::

Zond.

1790, 8.

Grammatik (von yoruma, Bucflabe,- Scrift) wär.
\ eigentlich Schriftlehre. oder Unterweifung im. Schriftenthume d. 5.

ni} in

allen ben“Dingen,

hören. ‚Und
das Wort,
der’ Sprache,
‚einige. fogar

die zum: verftändigen Lefen- der Schriften ges

.

in biefem umfaffenden Sinne nahmen auch die Alten
Denn ihre Grammatiker gaben nicht bloß Unterricht in >
fondern aud) in der Redekunft, Dicptkunfk, Gedichte, ;
in der. Philofophie. „In ber. Teten Beziehung mögen

die alten Srammatifer

freilich zum Theil eben fo unwiffend gerorfen

fein, wie mande neuere Schulfehrer. - Denn

e8° wird von Dios

genes-L,.(X, 2.) erzählt, der junge Epikur Habe die. Gramz-mati£er.verfpottet „weil -fie- ihm- nicht, erklären Eonnten,, ivad für ">
“ein Ding
foviel. a8

das Chaos bei Hefiod fe: Segt Heißt Grammatiß
Spradlehre
.MWiefern-diefelbe- eine befondre

ift-d.h. auf .icgend 'eine - einzele Spracje - fi begieht,

..

gehört fie.

nicht hieherz wohl aber, wiefern fie "eine allgemeine Ad
- auf die Sprache Überhaupt fic bezieht. Denn eine .folhe. Grams \
-.,matit muß ihre Grundfäge vornehmlich aus der’ Phitofophie ente‘- Ichnen und heißt. daher die phitofophifhe.@r., wie man- fie

eine Philofophie
der Sprache nennen Eönnte.. Cs ifE.-- aud)
aber" Hauptfäc
hlichbie Denkte
hte
oder Loge, mit tweldher.fie in Bere
bindung.
fleht, weil denken-und fprehen zufammenfallende - Thätigz
Teiten des Jchs find. Denn das: Denken. ift ‚gleidhyfam: ein inneres’
Sprechen, ober! das Sprecher ein -äußeres Denken. : Es werden

daher. aud) die allgemeinen oder-nothivendigen Elemente ber Sprade” ..

0

Nicht "anders

ausgemittelt

werben, innen, - als. durch DBetrahtung . -

:".. der Elemente aller Gedanken, Sf 3. 8. der: Gedanke ein ‘volle .. . fändiges. Urtheil -und gehört zu einem folhen Subject, Prädicat:
and

jedes

Copeli fo. wird aud). die Sprache ein angemeffenes Zeichen fir

diefer. Elemente darbieten müffen. " Weil. aber: diefe ‚Elsmentevoieder verfhiebner Mebenbeftimmungen fähig find: und - weil über:
>
haupt die Gedanken
-in fehr verfciebne .Vesichungen zu einander.
treten Eönnen: fo wird. eine Spradye um. fo vollfommner“ fein, je.

-.

mehr fie. im Stande ift,; alles die auf angemefjene MWeifeizu be

„zeichnen.

Die philofophifcdyen "Grammatiker oder die Sprachphilos

„7 Topben find aber zum Theile noch, vositer gegangen. .Sie wollten
n
.

vH
N

2

.
v.

2

_

:

.

„ET

Grammatil

39.

319°

der" Sptadje ausmitteln, fonden
ziche bioß’ bie allgemeinen" Gefege

*

alle’ Menfhen, -eirie: fog. Univerfals

wirfih eine Sprahe- für

.. oh

.

\

“fprache erfinden, die alfo den Menfcen ungefähr diefelben Dienfte.
— ein Gedanke,

faffender

7...

die Geberdenfpeade, nur vollfommner oder um».

. Teiften follte, : wie

mit dem

fih ‚(gen Leibnig

befhäfe ...

tigte, wie. aus feiner diss, de arte combinatoria und feinge’histo-

“ .riaet commendatio- linguae 'characteristicae 'universalis
(in ben"
. .
Ausgaben fi Werke-von Näspe und Dutend;B. 2; zu finden) . '.. erhellet.. Man hat es aber in biefer Beziehung dody nicht weiter; - BE
gebradjt, als bi8 zu Entwürfen

°

die daher. ;
einer folhen Schrift,

2.
H: ‘allgemein.
“Keine wirkliche Pafiphrafie-oder:Pafilalie-(d.
verftändlihe Mortfprahe) fordern nur eine.P afigraphie (HU.
alfgemein verfländlihe Schriftfpracye) -Tein’ teürde.: Bon .den- hieher |...
gehörigen Schriften dürften folgende ‚die brauchbarften fein: .Hars. © 0 .r
‚ris’s 'Hermes.or :a° philosophical

.. ..!

inguiry concerning universal.

von Ewerbed,
“ grammar. .%. 3. London,’ 1777. 8: Deutfh
Ueberf, Halle,
dem
und
Wolf
"von.
Abhandil.
und
Anmerft.
mit:
.
:4739. 8.— Meiner’s Berfud) einer an der menfhlichen Spradhe
abgebildeten Vernunftlchre oder. phifofophifche und allgemeine Sprache Bars
: Iehre.. Reipgig, '1781.:8. —. Beattie’s theory of-language in .. ln
two parts MU ‚London, 1788.8. (dev'.2; ZH. infonderheit
— :&homas’s Gtoffologie >
enthält eine allgemeine Grammatit).
: ober Philofophie der. Sprache. "Wien, 1786. 8. — Beauzee,
.,
' graminäire ‚generale, '.Paris,: 1768: : Abrege.:; Ebendaf;: 1791: .. FaRse

8. — Du-Marsais; principes de'gramiaire.. N. A, Paris,
1793.

N.

Dinkter’s Sprache der Menfhen, "eine, ,

2 Bde. 8. —

u. : Gotha, 1793... 8. — Roth’...
allgemeine Spradhjlehre. "Erfurt,
" Antihermies . oder. philof, “Unterfüchung ‚über. den teinen- Begriff. dee.

=

* menfhli;en Sprache. und die allgem. Spradil. "Brankf.u Leipg
1795. 8. vergl, mit Deff. Gtundeig "der allg. reinen” Spread,
grantfia

Meyeri. grammaticae. univers. ...
8. —5.
M; 181

\ dlementa, Braunfhw..1796.

.*

=

,

8

— Mertian’s

allg. ‚Spradhe

i-.:

Eunde ' Ebendaf.- 1796.-.8..:— Neibe über die. Nedetheilez “ein! .
. „ Verfud) zu Grundfegung .einer allgem, Spradl. Züllihau, 1797...
8

— Bernhardi’s.allg.

8. vor, mit

Sprahl." "Berlin, 1801—3.2 Thle

....

Deff: Anfangsgrinden der - Spracoiffenfchaft.

Ebmdaf. 1805. 8,

— 'Sylvestre. deSacy, .principes de’.

U. 2, Paris, 1803: :8. Deutfd) ‚mit
grammaire gendrale,.
. ‚Anmerkt, und Zuff. von Vater. Halleu. Leipz.-1804..8..—
‚.Thiebault, grammaire : philosöphique,, ou la :metaphysique,
Ja. logique et la grammäire 'rennies'dans- un‘ seul- corps de. .
doctrine. Paris, 1803,2, Bde. 8. — Water’s DVerfuh eine en
=

N

der allg: Gramz .
allg. Spradl. - Halte; 1801.'8.. Deff. Xehrbud)
des. Neueften, wasfle,
maß’ «Halle, 1806. 5. Def. Ueberficht,

a

wu

.

,

2
’

EEE or.
En FE
er

ı8
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a

\
oo.

-

”

B
DES

Gruimieafie

or

u.

-.
..

...

.

ur

..

I

Gtandios;

- Phifofophie der Sprache‘in ‚Deut[hland_gethan worden, in. Einfez.

mul tungen, ‚Auszüge
und ‚Keitiken..n:
Gotha, 1799. 8:— (Ztede’s)2.72
Vorfhläge zu einer nothwendigen
(b. i. allg, oder philof.)-Spradt.: 7.0010 D) 18ER
8,,— Reinbed’s. Handbud) ber. Sprahmiffene‘ |
haft... Duisd, u. ‚Effen, 1813. 8.. (enthält als Eint; die allg.: -

.

Srammat.)

2,
2

— Jacob’s.Grundriß.
der, allg., Grammat. u. Deff.;

ausführliche Erklärung ‚des. Grundriffes.. Leipzig, 1814. 8.
»Moth’s Grunde. der ‚allg. reinen Spradl; Fekf. a. M.. 1815.8.: \
“02, cr:H. Ch. F, Prahm .de grammaticae univers.- fundament
o ac
-. ratione,.. „Kiel, ‚1828...
6.—' Schmitthenner’s Urfprachlehre

‚oder,

7,075
50
v.oy

2

.

philof. Grammat.;,
:; Ftankf. a. DM. 1826. 8. (Nimmt bes...

fonderd -Nüdfiht auf. die Sprachen des indifdy= beut, Stammes:.
.-.”
Sanskiit, Perfifh, - Pelasgifd, Eiwifh; Deutfh). — Wegen, :
bee .meift verunglüdten ‚pafitatifhen,. pafiphrafifden. oder"

.spafigraphifhen Verfuge
- vergl.

u

den: Art... Sdeographik,
.._:

Songloffe, 0
Sramma

en
nn
tolatrie (von yozypa, Buchftübe, Schrift, und.
nn
kargema, Dienft,: Verehrung). ift Übertriebne. Verehrung des Bud):
nn
= flabens: oder. des gefchriebnen Wortes, mit Yintanfegung
der Vers, nn. nunft, wel
den. de
Geift.einer Schrift zu. erforfchen und.zu prüfen - '
chen
3
en
2

, Örammatologie (vom bemf, u. Aoyog, die Lehre) bedeus,

0 „tet bald foviel aß Grammatik

2.7

meine, ober «phifofophifche, bald

(fd. W.) -befonders-die .allge-, -.

eine

Xheorie

oder wifjenfchaftliche, we

>... Anweif
‚zur Abfafjung
ung
“einer gründlichen Spradjlehre,.;nacd den,
el Grundfägen .der-philof.. Grammatik...
7:
.
2

ur,

Grand oder :Legrand
(Antoine ,:le. Grand) ein franzsf.

22.5 Philofoph des 17, SH., der fidh vorzüglich duch, Vertheidigung
und
0,
Eeläuterungber. cartefifchen ‚Philof. bekannt. gemacht hat, : Seine.
07: Schriften find: Philosophia veterum \e ‚mente Ren, des Cartes,. \
0
£ond. 1674. 12..— Institutio -philosophiae -secundum prineipia".

2

"Rd.

7

C, nova methodo 'adornata.- Lond.:

167
u. 2
1678. 8..—
Apologia pro. Cartesio. contra Sam. Parkerum.
: 2ond. 1672..4.-

Nümb,

1681..8.

—

Diss.

de

carentia sensus.et cognitionis in:

beutis. Nürnd. 1679. 8. — Auch die Shift: Le sage.stoique;'

>
nn

(Hnag,
1662. 42.)(vonÜk,von ihm.
Grandiod
;grandis,

groß) ‚bezeich
- gewöhnlich
net
dag,

-'
"..

was in äfthetifhper Hinfiche groß: ift, was. fid) alfo.dem Erhabnen _
abet,
©. erhaben.. Mird
eg .
dom: Style gebraucht, fo ver .

ovazs.T fleht man darunter den höhen und-edlern Styl. .. Zumeilen braucht. 2.
man es aud) in moralifcher Hinfiht von folgen Handlungen
welde ,

2

=

Das. Gepräge der Großherzigkeit..oder. des Cdelmuthe an fih. tra,
gem s,Wietvohl diefes Geprägeoft nur ein. glänzender- Schimmer if

„Wenn
:

man bie Motive, folher "Handlungen genauer unterfuhl.
De
.

2

en
.

,

“in
.

.

‘

%

.
’

.Y-.

i
nn.
won

Sin

u

Grange ober Fagrange f. Holdadı.

;

x> Grin m
Grängbegriff: f. Ding

an fi

we

und den fern. U,

:

Oränzbeitimmung überhaupt ifE die .Beftimmung eins"
” Negativen in Bezug auf ein Pofitives.
Denn diefes hat eben dan.
.. feine Gränze, wo «3: aufhört das zu fein, ivas- es ifk’oder fin!
fol. Daher nennt man die Öränze eines’ Dinges. aud): feine
, Schranke,
und. ein begränztes Ding ein- befchränttes,

. ©: Begränzung

Die

.
Bu

Gränzbeffimmung eines''Be:

griffs tft die genaue. Angabe-feines Inhalts und Umfangs; was :
. burd) Erklärungen und. Eintheilungen (f. beides) gefchieht.

“ Die Gränze einer Wiffenfhaft wird beftimmt,. indem man = *
fotwohl den Gegenftand,- auf den fie fic) bezicht,- als die Art -und.

" Meife. feiner Behandlung angiebt.

Denn

daraus ergiebt fi) der -

Det, ben. fie. im ‚Gebiete. der: menflichen Erkenntnip einnimmt,
amd ihr Verhältniß zu andern mit ihr mehr..oder weniger "Herwandz: Be

ten

Wiffenfhaften. Was aber die Gränge-der menfhlihen

Erfenntniß ‚oder

des menfhlihen

Geiftes

oe

Überhaupt bez

teifft:..fo läfjt füch diefe nur durdy Erforfchüng der Gefege beftim.

men, an weldye das: Gefammtvermögen unfers. Geiftes, und. folgs..
.
Ti aud) unfer Creenntniffvermögen.. bei "feiner -Thätigkeitgebunden : . ::
ft.
Hierauf ift auch im Grunde bie phitofophifche Forfhung „ immer gerichtet gewelen; - nur /ift es:.ihr bis jegt- noch. nice
- gelungen;: den‘.wahten! ‚Gränzpunct, der wohl innerhalb. bes:

-" Bemufftfeins.(f.

d.:%8.) liegen muß,

aufzufinden. "Das

if.

“auch die legte Quelle aller Streitigkeiten auf dem Gebiete‘ der: Phiz... .
fofophie,- befonders. jroifchen. den. ‚dogmatifhen' und den feeptifchen
. Philofophen.: Jene maßten: fi): eine ‚Menge von Erkenntniffen: an,
welche ‚diefe nicht gelten. Lafjen. wollten! und größtentheils aud)‘ nicht:
Eonnten, weil. es überfchtwengliche‘ oder ttandcendente, mithin: eigentz

„lich. bIoß eingebifdete Erfenntniffe waren;. wie. die’ angeblichen
Eenntniffe vom Ueberfinnlichen und .Ewigen, wo

Er.

wir-uns mit einem‘.

. vernünftigen Glauben begnügen follten.- .Db der. menfhliche" Geift,
deffen ewige Dater.vorausgefegt, immerfort. an! !biefe . Gränge” ges

.

Bunden fein. werde, täfft- fi) ‚zwar auch nicht mit Gewiffpeit be
, Rimmen, :Indeffen täffe fi, dody mit Wahrfcheinlichkeit ‚annehmen,‘

"daß unfer Geift bei’ feiner .in’s ‚Unendliche gehenden ‘Perfectibilität.
auc) bie Schranken,

die. ihm'.jegt gefest nd, . bucchbrechen‘ und fe‘

gleichfam feinen Gefichtsreis immer mehr erweitern werde. .

- Gränzgen eines: Landes oder -Staates- potitifge

Gr) find entioeder.. natürliche,.twie Bergketten, - Stüffe, | Son
ober ‚Dieste, “ oder: wilt&irlihe,:Fünftlide,:: wie. Stein‘...

-Dfähle, Haufen, Gräben, . Mauern, die man“ fegt ’oder sicht, um.

“„ anzubeuten, "wie. weit

das Gebiet eines Stantes sehe.

Sene find.

„„beffee als diefe,: voeit fie feichter. zu, vertheidigen find. :- Sndeffen -iE
„Feug’s eneptopäif: point, ‚Bhrteb, ®. IL
a. BL

322,0,

> Gränzenlos

" -.Brafie 0.

588
nicht möglih,.:dag. alle Staaten von. allen . Seiten natürliche"
7, Grängen haben. Sechtlich ‚find: aber die fünftlihen eben fo gültig,
20,

al8. die natürlichen,
wenn fie einmal beftimmt find.

„1

2,0

©ränze

7.0

Be
00

-

rn

Örängenloä. heißt, ‚was ‘keine. Gränze : hat oder weffen
fi, doc) nicht. beftimmen

lift... So

heißt. die, Vervolls. .

Tommmung de3 menfchlichen Geiftes grängen!os, weil man nicht fagen

Tann, wo biefelbe aufhören müflte. ‚©. Gränzbeffimmung..Megen der Frage,ob die Welt ‚gränzenlos fei, fe Weltgränze,

ne

Grängpunct f. Grängbeftimmüng. .

02...

05. Gränzfheidung wird vornehmlich, von ber Beftimmung
er.
ber, Örängen eines Landes. ober. Staates gebraucht. :.©. Gräns
Eur

2."

3en.

\

Wenn: ein. neutraler

‚gehört ‚diefer‘ eigentlich
.

Boden

zur Öränzfcheidung dient, fo

einem von beiden Theifen, wenigftens. nicht

ausfhliegiih. . Sie. £önnen ihn’ aber dody gemeinfam

benugen,:.

5. .

B. zur Meide für.ihre. Heiden. ce. oo...
- EEE
0.
Graphif:(von'yougev, fhreiben, zeichnen, malen) fan '. Schreibkunft," Zeichenkunft: und Materkunft bedeuten, bedeutet aber
Aim’engern Sinne die Ichtere, „Die. Graphik, ftcht daher zumeilen
.
Sschee Paftif entgegen, - zuweilen: befafft ‚fie :aber diefe. mit unter .

nn

AS,

oder man. braucht : beide. Ausdrücke - im weifern Sinne als

27
n

gleichgeltend, -weil. den Werken der - bildenden Kunft immer aud
eine gewiffe Zeichnung zum Grunde liegt.- Daher ,Eomme :e8 denn,

0.0

daß man

auch von

einer Mehrheit grapbifcher

oder/zeihnenz
nn,
ber Künfte fpriht; * &, bildende Kunfk - Di
Graphit . :
28. zufammengefegten , Wörter Chalkogr. (SKupferftechertmite.
unft): Liz‘
Be

thogr,: (Steinzeihnungskunft) . &£yloge.: (Holzfchneidetun

ft).:ıc.. =
2.20,
gehören nicht weiter hieher, Weg
der.
en.
Kalligr. (Schönfcreibes :
af
Schriftkunft, TREE
LERNT Laie

nee

Graf

feat.

TS

RR

TS

.
..Gräfflich ift, ‚was. Graufen: (eine. mit: Entfegen
2.00,
bundne. Sucht): "erregt, wie die Herenfeene in Shakespear ver:
e’s
0.0 Macbeth, mithin eine ‚Art‘ oder ein.höherer, Grad
des Furhtbaren. i
©. Bucht und.fuchtbar.. Die, tragifche Kunft "hat:
oft. davon - .
2.5: Öebraud gemadht. -Dody -Eoinmt *8.aucd)in
andern Kunfkkreifen .'

7,0000,

Wie, D, die unter dem Namen

Laokoon

bekannte plaftifche..
„. ‚Öruppe: ziemlich as Gräfftiche freifte
2
2,2:
Gratie oder Grazie (von gratia,..Anmuth, ‚Gunft) ee:
der

‚70,5 ‚bintet forohl die Anmurh. feibft,. in ‚abstracto, gedacht,” als aud, - 22.5 bie. Perfonification. derfelben. ©; Anmuth,. und Charis.
-Da: -.
5:
ber. gratios = anmüthig.. Wegen der
fog.
grata
neglige
ntia
f. .:
sy eorrect,. Unter der Gratie des Kleinen verf
icht
man in Bes;
309

>...

BE

auf’Kun

fkwerke, diein den- Eleinern oder. unbedeutenderen Theiz
” '
derfelben‘ wahrnshmbare Anmuth; wobei aber oft. die. Öratie
, 5de8.

len

Großen: oder. die. Schönheit des; Ganzen, . weldie
auf den _

.

en

LEN

IT

un

TE!

BEE

Kuno.

größe ober: ieitigem Zeilen” Gerühe,: erioren at,
Sünftter auf jene zu viel Fleiß verwendet."

Worin dee

Be

E

"GSraufem ift wohl auch von Graufen tie das Griffe,
\ tie (fd. W.) benannt, nur daß man beim Graufamen nöd: :
eine geriffe. Kühllofigkeit auf Seiten ‚desjenigen „Subjectes hinzue ®
.benet, welches fo benannt. voird.. : Daher Tegt man Sraufanteit ;
fowohl wilden Thieren, töckhe mit bfutdürftigee Wuth andre febenz-

x

Ddige Gefchöpfe zerfleifhen, als auch folden Menfcjenbei,',bie ih:
nen ähnlich find. Die Graufamfeit der Denfhen aber Eanın theils

n

‚barbarifd: (Sole ‚der. Roheit) theils Taffiniet (Folge der -.' ”
“ı
Verbildung) fein, Sm: legten Zalfe' entehrt‘fie-den, Menfhen .nod)

mehr, weil man bann vorausfegen: muß,.:duß” der Menfd) an den
“ Qualen :Andrer id. reirkfich ergöße. Ad) der - Aberglaube Eanır ”
den Menfchen graufam machen, fo daß er fh am Ende wohl gar} En

Bea ‚mit. feinee. Graufamteit: Gott einen Gefallen‘ zu. erzeigen.
Eetbft die Wifjbegierde kann den Menfchen’ graufam machen, -- :

“ Dahin gehören befonders. die Graufamkeiten, welche fih Aerzte und
> andte: Naturforfcher oft "gegen -Deenfchen. und. Thiere "erlaubt- a '
um. Verfuche. mit und an lebenden Körpern zu machen und badurd). .

-theils den Bau und. die Witkungsart der Srgane, .(Herzfhlag, Blutz |
umlauf,:Athmung,

Verdauung

ıc.) theil die Wirkfamkeit gewijfer

\

“ Arzneimittel und Operationen (Ztansfufion des Blutes ‘aus einem
“ ebenden Körpet in ben andern, Einfprügungen' 2c.). genauer‘ kennen
zu lernen.:. So hatte:fi in: Srankreid) “einmaf fogar.. ein. Werein

- °:/

von! Aerzten. gebildet, - welche Menfhen an: einen‘. abgelegnen Det.
. lodten,: :um fie baferoft bei ’tebendigem Leibe: aufzufchneiden. .

eine ‚folche: Graufamfeit höchft frafdar und nicht einmal an Thieren, nn.
gefchtorige an. Menfchen „. durdy ‚den. dabei. vorgefegten Bed zu
entfhuldigen: fei, : Teidet feinen Zweifel. "Sonft' könnte man- nad) .
“ jefuitifcher. Weife: jedes noch" fo ‚[händlihe Mittel. dur) einen ans .-

geblich guten "Bwed heiligen.

Audy- bee ‚große Haller hatte‘ fi

- dergleichen Graufamkeiten- erfaubt,;
Er made ic) "aber in “feinen
. teten Lebensjahren: bie bitterften Vorwürfe darüber .und fiel in-eine -. \.

At von. fortdauernder Genifjensangft, "wie man aus feinen Brier.z.
fen.ficht.” Möchten andre‘ Aerzte und‘ ‚Naätürforfer (befonders die
.

Phrenofogifche- Gefellfhaft: - in "England — Phrenologie)

TC

. ein Beifpiel daran nehmen! —: “Daß Meiber geaufanier als Mänz

„ner feien,. Käfft- fi wohl nicht im Allgemeinen -Behaupten. ' Ins
. si en Iehıt allerdings. die: Erfahrung, daß Zucht," Eiferfuht und
Nahe

die Gerufamkeit.. der’ Weiber" bis zu: einer Art‘. von. Wurh”-

oder Naferei_ feige Eönnen,:.nwie. man fie bei Männern nicht fo .'
Teich ;mahrnimmt, Was z.B. eine Medea that, dürfte Knet:
.

fd je ein Mann gethan“ haben.: : Sft- dieß vielleicht der Grund,
“ tar; man ‚die Syn, ‚als! writige, Bien baryefkift hut? -—

a

ER

.

.
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\

N

"Grävell ne 3 Sabitation \

2: SfEre8 aber. auch gegelimdet"bag
, weibliche. Ihiere, 3. B: "bie 0
;

pinnen, graufamer al® männliche fein? Sie find e8 doch. wohl.nur
“dann, : wann ‚fie Junge haben, und» das Leben. diefer Zungen ibedroht
.

. ‚fehen, weil ihre” Liebe ;zu ‚den Zungen von Natur -ftärker. ift,als
“beim
männlichen Gefdledte.

.

2...

NEN

23:1, Gravell: (Marimil. - Karl Scedr.. MWilg.) "geb. 1781:
zu
, Delgard in. Pommern; bekleidete, nad) und nad) 'mehre Zujtizämter"

. im preuß. Stuate, ward aber.1S1S:
mit ‚Beibehaltung feines Ge
.
“halts fuspendict, „und, privatifict , feitden "a8. Doet. der
Phifof.,,
.
worlde Würde; ihm ‚1819 bie, philof.“ Far. zu. Leipzig‘ ertheifte
,, -

uußer mehren juriftifchen und ‚Gelegengeits= Schriften ‚hat-.er. aud)

ff. philofophiiche.. ‚Herausgegeben: Antiplatonifher: ‚Staat.
: Berl,
4808.,8. : %.:2.. 1812, — Der .Menfch,; eine Unterfu
chung für “gebildete. Lefer; Berl..1815. 8... 3,1818, —, Das
Wilderfehn.

“nad. dem Tode. ‚In: Beziehung -auf. bas Werk::: Der Menfh
.c
"Berl..1819. 8. —. Der ‚Bürger,

: eine, „weitere Unterfuchung tiber :

"den Menfhen. Beil 182%, 8
= 2.°he,.S.

Da Regent.. ‚Stuttg.. 1823,

— Der Werth;der Moftik,. ‚£p3..1822,.8.°= Seine

2 Biographie, hat
er unt. dem, ‚Tit,. herausgegeben: Meuefte

Behands

Iung: eines preuß, Staatsbeamten.,.
2pz. 1818. -2 Thle: 8. -..n
„0, Öravefand oder S’Gravefand (Wild.
Fake! van 9.Gr)
ein, berühmter „nieberländifcher ‚(aus Herzogenbufcy flammmen
der) Phys
filer und - Mathematiker
‚des -vor. SH. (ff. 1742) ber. :aud): einige
philofop

-

hifhe "Schriften: herausgegeben;
hat, unter andern. ;.eine, In-:
troduction .&, la. philosophie: eontenant-,la_ metaphysiq
ue
et: la
" Jogique. &id,-1737..8,: ‚Stine, Oeuvres-pliloss.

et mathem

att.
(Amft. 1774...
Bbe, 4:). ‚enthalten, aud) - C täuterungen «der
er nerotonfhen Naturphilofophie... ©; Newton... \
Yan Oravitä

.

t (von gravis,. fhwer);inanthropolögifher": H
“ober, moralifcher. Hinficht ift „diejenige ., Eigenfchaft._
eines Mens
"fhen, ‚vermöge welder er. Andern.als wichtig -oder
würdig :.erfcheint..
ffectict aber, nennt man -diefelbe, wenn. Jemand
nur.äußers '
id) das Anfehn einer ‚befondern Michtigkrit oder Würdifi)
gkeitzu geben
- fucht, um dadurd) zu imponiren,- Die Gravität, ‚bie.m
dann an
aud) .
. Widtigkeitsthuerei:nemnt, fällt” fo. freitich
.in’8, Ladherlihe, |
-©.d.W. Wegen ber phyfifgen:;Grav
itä
t'fftt,
den’ folgsud
.
1, Gravitation
(von gravitas, die. Schwere); ift. die. Wire
- gung ‚der ‚Körper ‚auf . einander. durch: Anziehung,
. burd) dag „Phänomen ber ‚Schwere hervorgebrac indem eben. das
ht: wird..; Bar
"haben Einige
biefe Erfpeinung ;aus_ einge, befonden
Schwerkraft
(vis gravifica). oder « gar. aus :einem. befondern -Schwerftoffe
. ‚(materia gravifica) der. andern ‚ Körpern
“beitwohne...umd..fie- (cpiver

„mache, ableiten: wollen;.: Das. Heiaberßt-fich, im-Kreife diehen und.
‚ganz twillkü

rliche -Vorausfegungen maden.-: Die "Dinges auf dee. ° :
en
N”

-.

ee)

vun

2

!

vn

“.

Vo

Ude

.

.

nn.
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der Erde hin, ..”
Eide find fAtore d.h.“ fireben nad) dem Meittelpunet

reil-fie ;von berfelben angezogen werden, „Ebenfo geavitit der
‚Mond gegen die. Erde und die- Erde:gegen die- Sonne, : Daß diefe ;
Wettörper gleichwohl nicht zufammenfallen, :beruhet: theils auf'di -. .

auf

Wbftopung, theils ”

überall. zufammenickenden

mit: dee Anziehutig

nur ans...
anderreiten phyfilchen Gefegen, melde bie Dhilofophie

erfennen, aber nicht ausmitteln, vielmeniger beweifen kann... Bergl.;
en
0
und Materie
Anziehungskraft
Grazie f..Öratie. 0.00
eo
me
0
: -Greathead f. Eapito,

von

"Gregor:

Rimini ‚(Gregorius Ariminensis) ein],

° '

des 14: SH. (ft. 1355 zu: ER
“ fcotaftifcher Philofoph -und -Theolog:
m.
‚Mien) von dem weiter nichts befannt:ift, ald-daß er ein eifrig!
N
‚ Nominatift und Generat de3 :Auguflinerordens war...
Greiling (Sob: Ehftph.). geb. 1765. zu Sonnenberg, ‘fit:
1805 -Dberpred. und Superint. zu Afchersieben : (vorher Pred. an, . u.
. mehren theoll, Schriften aud fen
:.hat außer:
Orten) dnen
" yerfchie
erläutern‘
zu of.
9. phitoff. herausgegeben, im welcheer,n.die Erit. Phit
md infondecheit auf bie Pädagogie anzuwenden fucht: Ueber. den‘
‘den erften Orundfag einer Riff.
Endzwed der Erziehung-und über

>
©.

„ beefelben. . Schneeb. 1793..8.— Philoff. Vriefe über das-Prinz’ ©...
‚7
7
und: die. erften .Orundfäge der fittlic= religiofen Erziehung. -Ypgdp
1794. 8. —. Ideen. zu ‚einer Fünftigen, Theorie der allg.: prakt.
Aufklärung. 2pg. 1795. 8. —- Dätlegung einiger Schwierigkeiten: - _ 2
in ber. Lehre vom höchjften Gute; in Fichte’s und Nietham:
mer’s philof. Zonen.‘ 8.2. 9.4. ©. 283 ff, — Populare::,
. Abhandil. aus: dem Gebiete der..praft. Philof. „zur Beförderung‘:
einer: vorläufigen

Bekanntfhaft mit :fantifden

‚1797. 8; — Hieropolis, “ein Verf.

" nig:des Staats und der Kiche..

Sdeen..

Zul.

über das wechfelfeit. Berhätte" 2.

-\.

Magdeb.-1802. 8. —! Theorie:

.

der. Popularität... Ebend. 1805. 8. —. Throphanieen ober über die:
EB
fomboll. Anfhpauungen Gottes. '- Halle, 1808.85.
Örell:ift,: was- entweder -an- und für fidy zu ftar® Hervore: .
..
aßdie ‚Sinne unangenehm afficitt, wie grelfe- Farben:
-e8,
fügt ;-fo-d

u.)

oder Töne, die man daher 'aud) fehreiende nennt, ‚oder was.gegem

flark contrafliet,.
ein Anders zu fehe abfticht, mit einem Undezu.rn
und Schatten,
Lichter
Überhaupt
oder
Karben
dunkle
und
wierhelle

>
.

bie fich dicht: neben einander. ohne alle harmonifchye

7°
..

Verbindung bee _

"finden; toeshalb man dieß auch einen grellen oder fhneidenden Conz.. .
traft nennt,

.

- Wenngleich. diefer“ den Sinn ‚nicht immer unanges:

nehm berühtt, fo -beleidige cr dody den Gefhmad und verräth ein!:

eitles Streben nady flarken Effeten.

N

u

0

"0.

Grengbegriff u.if. f. — f. Grängbegeiffin fi.

BrlehifhePhilofophie vertintfic) ihrem Urfprunge: .;
m.

{

vn.

.

.
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2,3 Briefe Mlfaphie

nad) in’s mythifche. Zeitalter, indem ‚Einige 'diefelb
-fogar evon Drs ı
.."pheus ableiten.
Dergl. Drpheus und die übrigen. in-biefem °: Het, anzuführenden Namen.
Ob ‚fie_ein einheimifches oder fremdes. |
. Erzeugniß war, ifE. [hier zu -entfceiden,
Unftreitig haben die.
. Griechen viele Bildungsmittel von außen entlehnt,: felhft manche
Z
“ Kunft und Wiffenfchaft.
Aber ; die eigentliche Phitofophie fcheint,
“ wie.felbft der Name: beftätige, ‚doch ‚vorzugsmeife dem
geiehifchhen

Genius

ihr Dafein ' zu. verdanken.:. ‚u

Stifter der erften griehie

a

fen Phitofophenfchule wird. gemöhrtlid) Zhales
angefehn. .Shm
\ folgten. Pythagoras. und Zenophanes
:als Stifter. zweier .

.

, Schulen:in Großgriechenlan
oder
d Unteritalien,

..

Anaragoras,.

Plato;,

Bald darauf traten.

Ariftoteles, Epifur

„ und 3eno in. Athen. ale Stifter. eigenthümlicher. Schulen
“auf, bie -.
zum Theil in harten Kampf mit einander (aud) mit dem
MVolkge

nn

0

Sokrates,

.

\
glauben) geriethen, aber zugleich, Athen :zum .Hauptfie der. griechis
" Jh
Philofophie erhoben. : „Neben "diefen Schulen, die alle mehr '
7
ober

weniger dbogmatiich, phifofophicten und fich bald: auf bie Seite.
- .
:,..de8. Realismus und: Empirismusbald,
,. auf die: des pealismug
und. Rationalismug hinneigten, entfland. duch Pyrrho.und
Kimo.

aud) eine fErptifche Schufe, „der:
demifche- unter: Urcefilas und

.
2.
Be

fpäterhin durch -Uenefidem und Sertus einen neiten Stanz
eizhielt, jedody den Dogmatismus nice Ubermältigen“ Eonnte
;. Diele
mebr erhob derfelbe - fein Haupt. von neuem in’ ber alerandrie
'nifden Schule, welche. auc ‚bie ektektifche heißt, aber
eigents - \.-

»

0

fich eine _ Zeit fang felbft die afas
Karneades: näherte, bie aber

Bd bie fonfretiftifche
heißen folt- te,
weil fie die verfchiedenften. -...
unter einander mifchte.. Da:fie -fid) ‚hauptfäglih auf
Plato berief, nannte :man fie aud) die neuplatonifches
fie.
verbreit
Spfteme

\

ete fi.

’

tin, Porphyr, Jamblid)

u
s >

aber von Alerandrien aus auch. über Athen,

‚und Conflantinopel, und hatte in Ymmonius Sattas,-PlNom
os
y
v,

und. Prockus

ihre ausgezeichnetften“

”

Anhänger. -: Unbefriedigt durch griechifche Weisheit" wollten diefe
Männer and aus alten. umd verborgnen Duelfen, ägyptifcher,. indie
fer,

perfifcher

und. haldäifcher Weisheit ‚Ihöpfen, ; meinend,

daß."

ebenba
auch),
rau
die. sälteften Weifen Grichenfandg gefhöpft hätten,
Sa. fie nahmen "fogar : zu. ‚übernatärlichen, Dffenbarungen und

Söte. u

2: teerfheinungen ihre Zuflucht, um fid) ;infonderheit gegen ben
Ans.
> „brang
des Chriftenthumg:zu, fchügen.

. So bratenfie ein’ feltfames

Amalgam. von Phitofophismus
md ‚Mpflicismus. hervorz... wodurch

die echte, Philofophie immer ‚mehr verfiel...
Da endlich die Hrifific)
gelwordnen, tömifchen ‚Kaifer
: die heidnifhen Philofophenfchufen auf:

.
a

gi

ie:
DER

U

hoben und nur chriftliche Lehrinft
durden.
itut
wollten
e. : fo hörte um
die Mitte - des :6. ‚Sp. ‚die ‚altgeichifche: Phitofophie
- gänzlich x

N

s

Wonder, neugrichif hen] aber, ift um, fo, toeniger- zu etz. .
nt

rl!

x

>.

5

.
en:

“

-

>
.
N
ty .
Taten
ns
vr
Nor
u

.

-

.
ER

..

.

'.

\

‚!

'

..

nur mit theolos
“ zähfen, da'man fih In-und außer Conftantinopet
15. SH. die.
des
Mitte
die
um
bis
igte,
befchäft
en
Zänkerei
0 gifchen'
byzantinie . .
hieß,
aud)
e3
wie
oder,
Türken bem ganzen griechifchen
von dei
fden Kaiferhum ein -Ende “miadten, : Doc). trugen Mehre
Wie.
zue
ten,
flüchte
Italien
nad)
fer
: Öriechen, welche zu: die-Beit
adj‘
fornit
und
r,
Kiteratu
en
claffifch
ber
i$
Stubium
des’
dererweung
opul;
AUrgyr
wie
bei,
der altgriehifchen Philofophie dus Shrige
Zrapezint,:
..Beffario, Chryfoloras, Gaza, Georg von
nur Kumas
hat-fid
- Petho u. U, Unter den heutigen Griehen

.

\

daß Unter allen. \ wo
-.018-Philof. gezeigt. - Wie e3 Übrigens gekommen,
durchel ehe...
allein
- Wölkern deg Aterthums.bie Griechen fi) faftfehr auszeid;e”
fo
e
eben
fopgi
Phito
ber.
in
en
. wiffenfhaftlihes Streb
‚zu. beantivors \
fchroer
eine
‚if
en
ifturig
Kunftle
ihre
durd)
als
n,
“znete
e Nas 7.2
“"tende Fenge. \ Denn ven man nicht eine befonders glüdtih
andre Er
- turanlage in diefem Wolfe vörausfegen will, fo werben
ng,
Erziehu
Sie,
der
an
Lage
‚ Härungsgelmde, wie, Boden, Klima,

oder
Stantsoerfaffung, Sprache u. d. 9.- entweder nicht ausreichen” bie.
.
‚kamen
Wie
erklären.
> das [hen vorausfegen, was eben zu
|
...
uns
Berfaff
freien.
.
biefen
zu.
,
Sprache
en:
bitdfam
. Griechenzu diefer
denug.
“gen,zu biefer liberalen. Erziehungsweife -ic.?, Sonderbar
treffr”. ” Eu 2
Menge
der
bet
Öriedyen
die
dafi
ung,
- aber bfeibt die Erfcein

der Ppito:,
Ticher Phitofophen doch feinen einzigen Gefhichtfchreiber
bien
von

. ‚fophie

nur einiger Bedeutung

"Merke von Athendus,
Hefyd,

w

Drigenes,

Eunap,

Philofirat,

aufzumweifen haben.

Diogenes

Raert,

Putach,

Denn

Öalen,:
u.

Stobäus

L. find -theils nicht. einmal echt, theils.nur Thwache Verftche, vom.

Sdee -. . . .
den Beflrebungen früherer Phitofophen zur Verwirklichung dev.

ihrer -Wiffenfhäft einige Nachrichten bei Folgezeitzu- überliefem. —.

‚Von

den

Werken ber alten griehifchen Ppitofophen haben fih zwar.“

die. man fowohl zum eignen Studium ber Phitofophie . -“. viefe erhalten,
für die Gefdhichte der Phitofophie benugen fan. = “
Quellen
als
wie audy
\
"Noch mehr. aber find’verloren gegangen, entweder ganz und. gar, oder.
find.
.ubrig
"davon
ide
Brucft
Eleinere
nur.
daß.
fo“
größtentheits,
fie... ne
Aud) diefe find für jene Gefhichte fehenugbarz.. weshalb man
-.
bearz
ifc).
eneut
.herm
theil
Eritifd)
-theits
und
aud) ‚fleißig gefammelt.
. if: Philoso- vo \
“ beitet dat. « Eine der neueften. Sammlungen bieferArt
-

Phorum

graecorum

seterum,

"7 zuerunt, operum reliquiae.
Sriepenterl

praesertim qui änte Platönem flo- -

Brhffel, 1530. 8.(Vo, LP. 1)

(&....8.:.)

Prof. dee Ppitof. an

Care:

0.0
.-.-

n:
» Hinum zu. Braunfehweig, Hat ff philoff. Schriften herausgegebe
bir
d)
Lehrbu
—
8;
Lehrbud) der Aerfthetit. - Braunfciw, 1826.

Logik U. 2.

Hm

1831: 8: — Btiefe fiber. Phitofophie ud

..\:
Brnunfhw. 1832. 8.—.
erd
Lehren.:Iiber. Herbart’s
befond
el
r. bekam.
.nähe
nicht
ens
übrig
inie
ft
eit
nlick
Perfö
Seine
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00
bei
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0.

= len

ale

0

,.Grohmann (Joh. Chfti. Aug.) geb, 1770 zu Großcorbetha °
feit 1803 Prof. der'Log, und Metäphufitan der
Weißenfels,

Mniverf.-zu

‚2

5

Wittenberg,

feit. 1810 Prof.

ber theoret. Philof. am

dee
im Beifte
- Gymnaf. zu Hamburg,, hat folgente (geößtentheils
. mit manden eigenthumlichen Anfichten, ges
: " Bant.“Philof., jedody
. Sdeen zu ‚einer phyfiognomifhen °
"fchriehne) Merle herausgegeben:
das Berhältniß der Theorie
Anthropol.. 2pz. 1791. 8. — Ueber.
zur, Prarig, MWittenb. 1795. 8. — Neue: Beiträge zur. Erit, Phie
Jof, und insbef. zur. Logik, Lpz. 1796. 8..—- Ueber den Begriff.
2
„ber Gefh. der. Phitof." Wittend. 1797..8.°—. Seit. der Hriftl.:
Dffenbarung oder einzig möglicher Standpunct die Dffend. zu bes .
uetheifen. -2p3. 1798. 8. — Ueb, Offend. u. Mythot.. Verl, 1799. _
(Eantifchen) Krit, ‚zur. (Herderifhen)
ltniß
;8..— Ueber das Verhäder
— Dem Andenken Kants, oder. die '
8...2.
.... Metakeit.. »&py. 180
ihrer Nichtigkeit dargeftellt. . Bert. 1808
in eme“ neuern phifoff. Syft
;. 8. ‚vergl, mit dem Progr. de recentissimae philos. vanitate, Mittend, "
'

::.1809.,4. — Philof, der Medicin. Ber. 1808..8. — Urb. die höhere »

oder

philof. Beurtheilung

unfrer Beitumftände. - Hamb. 1810. 8..—

- „Ueber die Höhere religiofe Uebergeugung. Yamb. 1811.8.:—

Pfade.

des Eindlichen Alters. Hamb.’1812. 8, — De definienda puleritudinia,

"natura.

Hamb. 1830. 4, — Aefthetit als Wiffenfhaft. Lpz. 1830. 8...

Te Ueber das Princip des Straftehts.- Bur Begründung

0,

rifit. Steaftehtölehre. Karlsr, 1832. 8. (Gegen
1
Ach gab er mit Baharis cin ‚Journal für“
2
“4796. 8. und mit neuem. Zitel:, Abhandit, über
-ftände. 1797.) und mit PöLig neue, Beiträge

einer phifof.

die Zodeöftrafe)..
Phitof. .- (Rpz..
philoff. Gegen: zur kit. Philof.”

amd insbef. zue Gef. d. Phitof. (Berl. 1798. 8.). heraus. Beide _
Beitfeprifpen hatten aber" feinen Beftand..— Uebrigens if diefer ©.:..

‚Öottfe..G. — geb: 1764 zu Guffr °
(Joh.rn:
“nicht mit einem ande
"wi bei Gätlig, -feit, 1792 auferord.: Prof. der Phitof. zu Leipzig,
und geft. 1805) zu vervechfein, welder ein Fdeenmagaz. für Lieb...
“. haber von Gärten (2ps. 1796, ff.). herausgegeben und. aud) mehre:
‚Artikel in dem KHandroörterb,. über bie fhönen Künfte: von: einer
y.
(Rpz. 1794 ff.) ausgearbeitet hat...
Gelehrten
ltfä
Gefevon
... Gro908' (Friede) Dock, der Med., früher Worfteher des. Ste
"renhaufes zu Pforzheim,

jegt dirigirender Arztan .der Serenanftatt

zu Heidelberg m. Prof., der

2
ten

herausgegeben:

Med. -dafelbft,

hat.ff. pbitoff. Scrif

‚Betrachtungen. über, moral,

Freiheit,.

Unfterbl,-

;bir Serte und Gott.
Mit e..Vor. von Eihenmapyer. -Tüb.
1818. 8..— Die fGellingfhe Gottes='und, Treiheitsichte dor den
.

„ Ricpterfluhf der gefunden Vernunft 'gefodert.. Tb. .1819.: 8. — .
‚ Der ‚Skepticismus in dee Zreihritsichte, in Beziehung‘ zur frafe
N

root:

0.7829...

m Größen.

en
ung, : Heibelb. 1830. 8. (Reugnet‘
- der Zurechn
Zheorte ich
rechtl
die Burchnung, alfo audy die- Beflenfung verbrecherifher Handtuns 7."
"gen, und fobert- bloß. Befferung - der Verbrecher durch Züchtigung *
>
- .- - ..
ben
gn?)
nicht anfhla
und andre Mittel. Wie aber, ‚wenn diefel
Kae"
— Shüdhterne . Blide -in ;die - Tiefen der: Philofophie.
nn
lin Se
AS3Q. A.
....Brootf. Geotius, au: Albertvon VBoltftäde..
un - - ®ro3 (Karl Heine.) ‚geb. 1765 zu Sindelfingen im Würs. nn u
. temibergfchen, feit 1796 ord. Prof. ber Nechte zu Erlangen und.
- feit. 1818 Präf. des Griminalfenats de3 Dbertridunalsin Stutte °
°

-. gart, hat aufer mehren pofitiv sjuriftifchen Schriften aud) ein füge.
bares Lehrbudy der. philof. Nechtswiff.. oder des Naturrehts: (Züb,

und ‚Meditationes de‘justo philosophiae-: °
1802..8. "A. -3.-1815.).
-usu in tractando jure- romano (Erl. 1796. 4.). herausgegeben.- > ;.
on
ln
0
Großartigf. den folg. Ute
‚ift. eine Eigenfhaft, bie. jedem ‚Dinge, . - , Größe (quantitas)
zukommt,

ein. Mannigfaltiges unterfheiz.,
Sobald, fi) an ihm irgend

den läffe... ES
welche

heißt: dann felbft- auch eine,

alfo von der Größe

:

Größe. (quantum)

fo .ift biejes . . .

unterfhieden ift. .. Eben

“nige-Größe, welche ‚der Kleinheit-gegenüber fleht- und eigentlich".
“ Gtofheit (magnitudo) 'heigen follte, von:der- Größe überhaupt ©.
zu unterfcheiden.. "Denn. hier nimmt man ‘das W.. Größe.im abs :'

foluten, dort im-refätiven Sinne. Die ‚Größe überhaupt, ift. ante: _

‚tweber eine ausgedehnte .(ertenfive).
oder unausgebehnte.
(intenfive). ‚Sene. wird auf-den Raum. bezogen, als ein.ben=
: felben einnehmendes. Ding,
-. wie ein Stein ober Baum;

'diefe-mwirb.

auf. die Zeit. bezogen,
in der fie ab» ober zunchmen.Eann,.
wie. die.

“ Märme
»

oder. Kälte.:

Denn, obgleich "diefe Temperatur der Luft. : '

ober seines andern Körpers in einem:gewifjen Raume verbreitet fein *
Eannıfo wird:doch darauf eine Rüdfiht.genommen, wenn ‚man‘.
fie" bfoß als intenfive

zeitliche
- Größe, welche

Größe betrachtet.

: E83, “giebt aber noch

vorgedehnt-(protenfiv)

eine.

heige und mit;

.:

“der ausgedehnten. infofern übereinfommt, als man die Beil,
durd) ‚welche fidy etwas. erfiredlt, als eine, Linie vorftellt,.
die daher".

- aud anafogifch wie ein räumliches Ding ausgemeffen werden kann...
& ift-eine Stunde Wegs- ein Theil der Zeit, - der.. als -protenfive
.

Größe in.
- Größe zu einem Theile: des Raumes als einer 'ertenfiven
einem folgen Verhäftniffe fteht, daß man :diefe innerhalb jener zu=

.

-

tüdlgen d, h.:mit Schritten ausmeffen, fann.: ..Die Größe kann -

- aber and) in die. Eöcperliche. und die geiftige eingetheift wer

den. . Jene kann fowopl ertenfiv, als intenfiv fein; , diefe ft, immer.»

nur intenfiv, . Sie ift nicht Größe der Ausdehnung. oder de Um:
. oder Kraft, alfo-dynas fangs, fondern Größe der MWirkfamkeit

mifd.- Die geiftige Größe aber: kann weicder von neuemin die:
4
et

non

Zuge

-;

-

-.:.
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5 = Sof anf n Grspäntere

Rs Intellectunte und bie moralifce eingetheift werben; je: nadj:
2 dem fie fid) dur) große Zalente "oder "durd) große Gefinnungen
zeigt.
Hierauf beziehn fid) aud) die Ausdrüde großartig, großs
„
herzig,' großmäthig. .
Wird die Größe bloß dfthetifh
gefhägt, fo. fieht man eben nicht auf den morafifhen Werth der
‘
Sefinnungen und ber daraus hervorgehenden Handlungen; fondern

bloß auf die hohe Geiftes= oder MWillenskraft,. die fi dadurch anz
- Elindige. Daher kommt. e8 ‚audy wohl, daß die Gefhihte fo vier
Ien

Menfhen den: Beinamen groß

:: gemeffen, fehr Hein waren.
=
nn

gegeben hat,

die body, fittlih.

: Sie verrichteten aber große Ihaten und

-

fo erfcyienen fis’ald Niefen unter vielen Ziwvergen, die man füum
bemerkte. Bergt. erhaben.— Die Größen felbft (quanta) Eann

‚man alu) noch eintheifen.in mathematifche ober formale
:“(tein xäumliche. und zeitliche) und phnfifce oder ‚mäteriäle.
(Raum und Beit wirklich erfüllende); in’gleihe und ungleiche. :

(wobei "man. bloß auf die Einerleiheit oder Werfchiedenheit ihrer - "Quantität fieht); in gleichartige oder ähnliche: und ungleihs . “ artige oder-undahnliche, (mobii man auch. auf die Einerleiheit

ober Verfciebenheit ihrer Qualität, fieht); in fletige oder ununs
=

terbrodne' und unfletige ober unterbrocdhne (continus et

“

discreta;

wobei

man auf den "Zufammenhang

In pofitive "und negative (+4 und —
„ihre Entgegenfegung fieht); in endlihe-und

=
-.

ihrer Xheile fiht);
a, wo man bloß auf
unendliche (finita

et infinita, wobei man ‚barduf fieht, 06 fie als. Ganze darftellbar
find oder niht) u. f. w.- Megen des Segenfages zwifchen dem
amendlic Großen und dem. unendlich Kleinen vergl. unendlich. —

u &

5

alfgemeine Di. ber Größe (echem anttati) it bie Baht.
8... 00.
.
Große Kunf f; Kultus;
Di Größenlebre, als. Biffenfafe von ber Seftimmbarkeit ,
B und den Berhältniffe en der ‚Größen, betrachtet die Größen entivcber .

7.

bloß im Allgemeinen,

wobei es unbeflimmt- bleibt, ‘von welder

"..5,2,"Xtt bie Größen: feien, weshalb fie aud) nur mit allgemeinen. Reiz
hen angeböutet werden (3. ®. in dem Sage: x: y=a-b ra’— b, welcher heift: Breigegebne, aber in einer geroiffen : - Hinfi dt, nod) unbekannte Größen verhalten

fich- zu einander gerade -

„fo, wie die Summe und die Differenz zweier andern fchon befannz.
"ten Größen); oder im -Befondern,. wobei twieder : verfchiedne
Fälle möglich) find. Werden: nämlich die Größen bloß- als folche be«
trachtet, die fi in Zeit: und Raum bdurd) reine Anfchauung, mithin
‚ ohne Nüdjiht

auf

das

in Zeit: und Naum

zur Anfhauung

Gr

.gebne, conftruiten laffen: fo giedt dieß die reine Bahlentehre
..,, oder Arithmetif und ‘die reine Figurenlehre "oder Geo=an „metrie, indem f 9 jene. mit den‘ in der. Brit ‚Sonfteuicbaren, unfe
in

Ve

s

-

rn

.

mn.
2

BL

Ort

Frenfrung

N

- tigen, diefe mit den im Naume :conftruirbaren . fletigen Größen bee...
;. tie fie in Beit und
Werden aber: wirkliche Größen,
fhäftige,
.2

zue Anfhauung:gegeben find, betrachtet: ‚fo. giebt. dieß die .

Raum

Umfang in’s Unendliche geht.
deren e,
angewandte Größenlehr
fondern-auch.die, telde..
Größen,
natlıtlihe
alle
nur
“indem nicht
der-Menfc Eünftlich ‚Hervorbringt (Mafhinen,. Häufer, Schiffe,
»Seftungen 16.) hineingezogen werden ‚Eönnen. "Uebrigend : vergl. ben
"

U.

e

Dur;

don

u

nn.

Mathematii

-

> Größenfhägung fann gefhehen mit dem blogen Augens” ©
mafe, wie bie äfthetifche, oder durd) Rechnung und Meffung,

:

ber Rechner und der Mefjet keine Größe Eennen, bie nicht von einer.

in

u
Nach der erften Eann und -etwas:ald
“pie bie mathematifche.
fehr groß erfchjeinen,. was. nad) der zweiten. doc) nur Klein ift, indem.

..

erhaben.

. andern ‚Überteoffen würde: _ Vergl,

..

DR

.: .

oder Großkopff. Eapito.,
Groffetefte

ET
1. Sröhe..
Großherzig
0
.., Großmuth. bedeutet nicht einen ‚großen Muth, ber:
bedeutende Gefahren: nicht. feut, „fondern ein:großes Gemüth,
das Kleinigkeiten nicht. achtet ‚und daher auch Beleidigungen. gem. - “U,
„als Kleinigkeiten (als unbedeutend...
verzeiht, "indem 08. fie.ebenfalls
no
"An Bezug auf feine wahre Würde)’ betrachtet, . Wie. weit nun biefe.
:.
:
beftim:
nicht.
gar
Allgemeinen
im
0, @roßmuth gehen -folle, Ifje fd.
>
men, . Ein wahrhaft. großes. Gemüth : kann .alles,:. felbft- das Bite
:deg :
terfte und. Schmählichfte,- vergeben, wie. 3... B.: ber Stifter.
Chriftenthums «3 that. . Smdeffen Eann.es aud): Lebensverhäftniffe :
z geben, to «8 die Pflicht heifht, eine: zugefügte Beleidigung nihe -. .... : ungerügt zu Taffen.- Man muß: c$_ aber eben jedem fetbft übers: Te
un

uth..

re

wenn- ein folcher Fall

zu beurtheilen,

Iaffen,

Regeln reicht man
Bra

DR

Großfpreherei‘und

daniht aus.

ne

gegeben fei.

Mit

.

Wegen Kleinmuth-

Bu

u

Großthuerei find zwar. häufig

beifammen, indem derjenige, welcher. groß thut; audy. gern. von fi.
groß fpricht.. Das .Großthun‘ Eanın- aber doc. ohne Großfprehen”.
flott finden, wenn Semand bfoß durdy Geberden und Handlungen : DE
0.
(bedeutenden Aufwand, affectirte’Zreigebigkeit oder Serzhaftigkeit &)
. in Anden den Gedanken zu erregen fugjt, daß er ein ‚großer Mann.

fi.

N

Sa der Negel aber. wird ‚er'.cbendarum nur: für einen Heinen

on gehalten, Unter den Philofophen hat e8 leider aud) foldye gegeben,"
bie fo groß fpracdyen oder thaten, daß man ihnen.wohl anmerkte, fie

- "hielten. fiy fthft für große, ja für’die größten Philofophen, amd.

ci...

©:

©.
.,

=...

: -,

wollten: auch von Andern dafür gehalten fein... Selbft Plato- war...
nicht ganz frei von diefem Fehler, wenn anders bie.ihm zugefehriebnen | - Ba

Briefe

0,
\

eht fd.

u

le

ae

2

We 9, u 7.10

.S
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(maximum et minimum) giebt
Größtes und Kleinftes
n
en

.

on“

u

-

„

en..

ur

.

& \

.

.r

.

m...

u“

.

.
or
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Eu

EEE

us

Geoflags

iz De

‚es in "ber" erkennbaren Nature gar nichtz: wenigflend : täffe es fh

;,. von

uns nicht nadweifen,

Kein Afleonom:
kann 5:8. .fagen, .wels

ches ber: größte MWeltkörper überhaupt fei, : Er’ fann
nur fügen, daß
. An‘unftem Sonnenfoft
-die:eme
Sonne 'felbft ‚der - größte MWeltkörper - °

ober

.

‚Supiter der größte Planet jei.

: Das ft dann

aber

nur “ein

.

« verhältnimäßig. Größtes (maximum : relativum s.- comparativum,
non absolutum). Eben foift e8 mit dem Kleinften.
Wer: z.B.
ein Sonnenftäubchen für das: Heinfte Kötperchen erklärte, würde. nur im Verhäftniffe zu andern aud)

‚nennen Finnen.

fehr Eleinen

Körpern ‚jenes fo

Denn die Somnenftäubchen fetbft ‚find wieder von.

'-

“ verfihledner Größe und beftehen aus, Theilen, von’ deren feinem
fh...

“ bewöeifen” Täffe, daß: er fhlehthin der Eleinfte. fei, : Wenn aber die
alten Atomiftie
ihre Atomen
r Eleinfte Körperchen’(corpuseula. .. “ minima) nannten: fo war:
das nur eine willfürliche Annahme. ©. |
Atom ind Atomiftik.. Auch in. Anfehung intenfiver . Größen "
ur giebt «5 kein Marimum,und Minimun, Eine größte und ;kleinfter ,
: Wärme:oder

Kätte,- Beleuchtung, ‚Kraft,

Einfiht,. Klugheit, Tuz’

.

gend 2c.:. Die. Abftufungen gehen. hiee ebenfo :in’g Unendliche, wie. . -

- „bort: die Bufammenfegbarkeit und. Iheilbarkeit. —— Im Lebinsvere
.;Eehre werden zuweilen Marima’ und. Minima beftimmt,. befonders
- _.
in: Anfehung der. Preife „der. Dinge. "Aber ‘diefe. Beflimmung
if
-" ganz willürid) ‚und nody dazu -fehr bedenklich, ba.es
‚viel :befjer
> iffj: bie Preisbeftimmung: dem natürliche
: Gänge
n ber. Dinge, .iwie,

er fih aus Bedürfnig,. Nachfrage, Angebot und Goncurrenz' von.
et
feföft © ergiebt, : zu.:überlaffen. Das Eingreifen ‚ber. Regierungen
in...
.
: u biefen natürlichen Gang .ift meift nur ungebeihliche Biektduerei.

5

Grotius

(Hugo: de. Groot)

geb. 1583 zu‘ Detft, meher.

“ noch _durd) "feine" gelehrten Kenntniffe in. bee Piko,
.. tiöprud.:umd Theol., fo. wie duch

- feine "wechfelvöllen : Schidfale, berühmt,

Ppitofopheme. . Nachdem .er fon

Gefh., Zus..."

feine politifhe Wirkfamkeit und...

als duch eigenthümlicye

im 16. 3. die. jurift. Doctor:

“ ‚würde erworben hatte,: ward:..er 1600 ‚Advocutus
fisci..im
. Daag,i
: 1607 ‚Generafadvocat von Holland, Seeland und. Weftfriestand- .
(als: welher ex zur Vertheidigung ber Sreiheit: des. holländ. Hans..."

bels nach Indien fein: Were Mare‘ liberum .fhrieb, :aud) nad)!

. England: gefandt twurde) und 1613 :-Nathspenfionar. von Kotters -.
2 dam. (al8 ‚welcher. er. zugleich Deputicter ber Provinz Holland -und
- Mitglied der ‚Genieralftaaten wurde). Da er fic bei den durch. die.
-

>,
.

2: Lehre des-Arminiug über: die ‚Önadenwahl erregten. Religions
5, Seeitigkeiten: auf-idie.: Seite der Arminianer "oder Remönftrantens

© neigter und fogar im Namen. der Staaten: von Holland ein Ebict.
zur Duldung derfelben ausfertigte: fo ward nicht nur die.conträremonz .

u

‚ Nrantifcje. Geiftickeit- und der. große. mit .ihe "verbundene Haufe: >;
2.
gegen hR echittert,
fondein e3-benugte ‚ud. der..damalige Statt.
.

\

en
FR

EEE
-

-

r

EB

bone

um fine
Halten, Prinz Möorfgvon’Dräanien;,diefe: Urnftinde,
Gegner, unter dene fi (außer dem Großpenfionar. Didenbars”:,
.

-

auh

neveld,. welcher: hingerichtet. wurde)

©.: befand, zuftünen

..

..
u

©
,
mit: Beruf.
Diefer‘ ward; daher 1618 sim . Hang: feflgenommen
heilt;
feiner. Öliter zu. ewiger: Gefangenf&aft verurtund:
1619
nad".
dem ‚Schloffe .Zorveftein, abgeführt...
Die.. Klugheit”. feiner ‚Gattin,
.*
Matinvon:Meigersberg, ‘rettete ihm ‘jedoch 1621’ mittels.

reines .Bücperkaftens ; zinwelchen. fie.ihn verftedte,s.aus, dem : Ges
fängniffe.:.: Er. flohe. nach. Sranfreidy, : wo.ier; eine.:Penjion- erhiett,

-aud) fein Werk de:jure belli. ac-pacis..(größe 'bis ;1631blieb..und
tentheilszu Baligny, einem: Landgute. feines: Freundes, -d63.Präfl.
3.1631 verließ er: Stankreid

:von Desmes). ausarbeitete. "Im

toieder, daihm Nichelieu .abgeneigt: twurde.- und: die. Penflon vers, -.
fümmerte; erging’ nad) iHolland zurüd, unter. dem neuen ‚Statte -\.

Halter; Prinzen. Griebrich.Heinrih.v.:D.,
die Aufhebung: des “

früheren «Werdammungsurtheils .Hoffend. Da: er. fih -aber!in diefer”.

"7

-- "Hoffnung getauft ! und ‘der. Gefahr. einze.. neuen: Gefangenfchaft..
- ausgefegt.-faher: verlieh er.:1632. zum: ziweiten Male: fein: Vaterland,
"ging :zuerftnadh. Hamburg ,. bann ‚nad). Stodholm ;- indem er!durc)
Vermittlung des .Kanzlers Drenflierna
während. der Minderjähs
tigkeit der 8. Chriftina- in fhwebilhe:Dienfte
trat... Nachdem -

. -'

er.nun soleder feit 1634" nl. fchrwedifcher Math. und -Gefandter in.
*-Daris: gelebt ‚hatte, ;ohne.jedodh. in feinen Verhandlungen mit ben,

franzöfifhen
Hofe. glüdlich zu fein: Eehet’er 11644 buch. Holland

nah: Schweden zurüd, .gab.aber: 1645: die. :fhoedifhen
Dienfle
. - wegen neuen.-Verbrießlighkiiten. auf,
: und flarb:in demf.SG: auf der

..

. Neife nad: Deutfchland. zu Noflod;, wohinzer' fi: Erank hatte: brine

+" gen.laffen,: da.’die Ueberfahrt nad) Lübe::dutc) ‚Ungewitter veruns.

“

- glüdt- wars: Während seiries. fo .thätigen und‘fo unruhigen "Lebend
hat dog) 6. eine Menge ‚Merkel. gefchrieben,;ı unter. melden . aber oe: un

“bloß .dieibeiden. vorhin ierivähnten, „-befonders das legte, © worin. er.
bie Nechte_ der. Völker. während.
des. Kriegs: und..des'; Friedens.ivon : neuem: barftellte und dabei zauc)..aufallgemeine.rechtsphiloff. Unterfuhungen "geführt: wurde‘, eine Stelle. unter den: Philofophen ihm.

7.

e

ie

verind

verbürgen. ;:. Denn: miewohl.&.:viel: Hifkorifches. und-Politifhesieine.

-

..

mildte, um -gleichfam durch: Suduction die. Uebereinftimmung, ber... -

7
,.

Völker in rechtlichen: Begriffen „und: Grundfägen. nachzuweifen:- fo."
beißt,
ihm: doch: das‘ Verdienfk;ssdaß. er; vonder. Fee der, Örfelligs.., - -"
Teit, ausgehend. und. daher: die. Sicherheit:.der :Gefelfchaft (societatis
eustodia) als ‚Princip ‚fegend, den Begriff eines:;natürlichen. Rede... 2.

. „tes, .al3-eines, Ausfpruchs::
der: allgemeinen "Vernunft .(dietamen.
reclae. rätionis) beftimmt

auffaffte:und.ieben'idiefes: Nee von. = -

‚Jebem pöfitiven, fowoht, göttlichen:.als. menfchlichen,.
toiefern daffelbe
“ "Doch, gerfällte ee
. wilffirlich : (jus „völuntarium
nn

Ser

);.fei; ‚unterichieb,.
-

u:

2.

©

Be
ed
das göttliche Neche: felöft. toicder in "ein: allgemei
;,:. weldyes
nes
. für
da
ganze Menfchengefchlecht gelte und daher. dem natürlichen .gleid) .or
+", fei, und ein befondreg,- welches nur: füc.das
hebräifche. Work gelte: ;
Auch unterfhied er bereits.
ein -vollfommnes . und undollfommneg
5 Rehtz eine. rechtliche und’ fittliche, Verbindlichkeit.
Sein: -Mere
7, . Tann ‚daher, trog allen "Mänge
ober ‚Fehlern
ln ; die.eg nod) an fich
trägt, mit Necht’ als das. erfle feiner Art ‚angefeh
n twerden5: os durch die frühen. Verfuche. eines -F0oh.:Dldendorp
(Iebte:von
1506-1
und.: fhrieb::
567.
Eioayoyr': s. elementaris introductio .
"juris 'nafuraey.. gentium:tet.. civilis. :.Col..
‚Agripp. 1539, : Auf).
‚in Deff. .Variarum lectionum :libri ad“ Jur;“ eiv. interpre
tatios

‚nem. . Col...1540.: Fol, und in Deffs: Opp: -T.:L.-Bas. 1550:
2. Ed.

j «Nr.

nov,: eurante

8)

Car.

Ant. Martini.

‚Vindob, 41758:.:.',

Nitol. Hemming: (ledte von: 151
— 3
1600 :und :fhrieh
-. De lege naturaeapodictica methodus, : .Vit.::1564. 8) Mata’°."- thä. Stephani, (lebte im .16. und 17.:SH. und ‚fhhrieb
::: Me=
.
„thodica tractatio.de: arte juris... Gryphisw..:1615.:8.) und:
0:
ned.
Winkler. (lebte um dief.: Zeit und fht
: Prineipi
ieb
orum . :
. Juris libb. 'V..Lips.:1615. 8.) fo verbunkelt: wurden:
daß: fie beis,
" ‚nahein DVergeffenheit .gerathen find..- Das Merk. 828.6. felhft, u
\
welche

s fonft faft..ald Orakel in Staats= und Dölkerangelegenheiten

.- galt, ift_ebendestwegen.. fo (oft gedrudt, Überfege
und erläutert wors,
.. „ben, 'baß- «8 gleichfam: wie die :Bibel fein
- eigne
e Literatur hat.
0,
.Die.12. Ausg. ift:.Parisüs ap, Nicol, le: Bon.

1625. 4..Die
25
befle und: fhhönfte
aber, - welche
- zugleid) :die ,Abhh. de mari: libera
und
‚de aequitate, :indulgentia., et -facilitate, nebft
den Anmerke:
..' von :Oronov.undiBarbeprac: (dem :Herausg.) enthält:
‚Am

. ,
.

.... ‚stelaedami‚ex off. . Wetstein. 1720.:8,"rep.. ibid. 1735:
(ud:
„zu Saufanne 1751:).:.4: Voll: 4... Die ‚Ausg. von Beema
nn '
. (Btanff, a d..9.:1

691' und .1699.:4.) ift auch. wegen der Uns
|
fehr ‚brauchbar. „Unter.
den Ueberff.siftdie:
: vorzüglichfte.die _
franz. von Barbeyrac...:.Amfted,. 1724-2. Bd.

merke,

>.

Ar U. 5
2b. 1759. US ein fdäfbarer Commenkar: ifk:zu- Bernerken
:. Gros
Bus: illusträtüs

2,

00,
5
2.2

op: HL \et.S.’de Cocceji.: Bregl... 174552):
Bde, Fol.— Auch. der Schriften.
ber. das Reben und. die: Vers
bienfte de3
©. giebt..eg
.
fehr. viele, ‚als: Vita H..G. Leid. 1708
> 4.
Vie de Mr... H.:G.: par. Mr. de. Burigny...Par,.1752,
2
Bbe 12.0 Yuch: eine holländifhe:von. Brand undıGats‘

2

tenburgh_ (Dorbr. 1727. u... 1732,.2: Bbe, 301.) und. eines -.
beutfche

2
2

von’ Schrödh::lür den ‚Abbildungenund.
.‘ Kebensbes
fhreibun
: berühmte
genr. Gelehrten. 8.22.8257 F):
Berg:
'

.%..”

. aud).H. Grotü,: Belgarum Phocnicis;,. manes ab’ iniquis-obtre-

Ze

ctationibus. vindicati. "von

vun
.

a.

Reipg. 17328)
“

le,

.

N

Fa

AT

.

P, "X. Lehmann

Gei
des.ft
Grötius von

\

.

De

Bon
4

r,

(Def: 1727.. wi.

Y Liter

Bun

"Croft, 1. "Gruben:

E73 B—

Arsg,, 8.) und $. Grotius nad) feinen, Seiefnten und Säten

,

‚von 9. Luden- (Berl: 1807, 8.)..— . Mehr Schriften:der- Art
f. in ‚Dmpteba’s, Lit, .des Vlkerrehts... Ip.

“ ‚2.2.

©. 392. fj..—,

= u

1.8. 174:

Daß dem Ör. zur. Abfaffung f., Merkes

- de jure b.:ac p. ein felheres ähnliches Merk (Alberie.- Gentilis de jure belli. Orf. 1588) Anlaß gegeben, „wie Einige.. bes
haypfet ‚haben, ft nicht erweislih. : Man. hat -dafjelbe aud) von’
den Schriften des Francigceus de 'S, Victoria und. deg; Domis 2
- Nicus a Sato vermuthet., . ©. Vindiciae Grott. p. 619,
2. .
2.
Örottesf (von dem.ital, grotta, eine Höhle, die, nie ein
ganz oder halb unterirdifches Gemady

oder Zimmer

eingerichtet, au) °

im Deuffcen eine Grotte, heißt) ift die-Benennung einer. Art Mas .
Ierei; die. man zuerfi. in.alten Grotten unter.den Ruinen der Bde,
ber des Zitus zu Rom und nadher au anderwärts entbedite,'.:
und. die dann bald Nachahmung fand, .felsft von Seiten, Nas =

phasl’s, Die Grottesken. haben, viel, Achnlichkeit

mit den

Menbesten. (fd. U.) nur daß in jenen, auch noch Figuren von’
. + Genion, ‚Menfhen,. Thieren. (wirklihen oder phantaftifd). gebitbsten)
mit dem Laub» und Blumenerke. auf. eine bald mehr.-bafd weniger:

Teltfame und: fächerliche Weife in Verbindung gebracht, find, „Die
Ze

2.

Aefihetik Eann fie nihe flchthin veriwerfen, - wenn man fü 2. als.
"freie Spiele ber Phantafı e betrachtet, in denenfid), doc) immer aud) -

etwas Charakteriftifhhes darftellen Läfft.: Nachher hat man den Ausz

:

.\

drud grottese aud) auf. Tänzge,. Tonftüde und Schaufpicle Yibergetrge
gen, welche in’s niedre Komifche, falten; weshalb. man auch bdiefed
feröft grottegffomild: nennt. . Das. Grottesfe. bildet. ..alfe ©...
dann eigentlich. ine Unteratt, 8, Sägertigen, ‘©. bi. DB, und.
Emil.

Gräbelfinn if. das: Beftreden, im: Dunkeln areichfani in
Fun
Gruben). zu fuchen oder, dasjenige. zw. erforfhen,,.! road dem. . ..
. lichen ©eijte verborgen fen. Un fi: wäre. dieß. ‚nicht. tadefneiwerth,, >
" Seder Phitofoph muß in. ‚ gewiffer. Hinfiht ein: Grübfer: ode
Dunkelforfher fein. Aber wenn er. fi) [lets im Dunkeln umberz. .
treibt, um, aud) das. Unerforfhliche, in erforfhen: fo., verliert er fidy -

dergeffalt in unfruchtbare. Grübeleien, daß er, nie etwas, de
...gens zu Tage. fördert. md,

dad. unterliegt: allerdings dem. Tadel.

. Der. Grübelfinn verleitet, daher. u). kicht, zur ‚Seheimniffeimeni,. nu

amd Schmärmerei..
-.

Oruber (Soh, Sat.) geb: irrz zu Naumburg, frünen .

7, Privater. ber Philof, zu: Sena, feit 1811. ord. Prof. der hiftore. Hifes,

Wolff. zu Vittenberg, fit 1815 zu Dale, hat. außer mehren hiftorr. und.

.

öflhett: Schriften (Romanen, Ueberfegungen, -Wörterbüchern 2c.) audy:

A

ep

) philoff; herausgegeben: Spft; ber Erziehungagiff,; _

. Am 1794.,8 — ame von, ber Sept
Son

2

dB. ron, AM

ee

in

’

BB
..

*

Gruithülfen > Gmb".

.: 1797. 8. — Einlet.in die gefamtnte Mora. 8, 1799. 8. Die - .
° ‚Veftimmung de3 Menfchen, für die
reifere Jugend. 2pz.-1799. 8, —
Diefelbe,-für das gebildete Publicum, Zür. u. 2pz. 1800,.2 Thfe. $;

U

——:

or

Xtenftüde ‚in der

Sache des‘ fihtefchen Atheismus,

.

vorgelegt.

. ber’ phifofophirenden ‚Vernunft - als. höchfter ‚Snftanz. 8pz 1799.
8: — Berfud) einer pragmat. Anthropof. Lp3.::1803, 8..— Aud)
“gab er heraus: Deydenreich’s Betrachtungen über die Würde des
7
Menfhen, mit Zoltifofer’3 Darftellungen ..über denf. Gegen
"fand. .£p5. 1802, .8..—: Mit. dem nun verftorbnen Erfdj.zu
..\.
„.

fammen - gab- er ein'noch

Nicht ‚ vollendetes großes. Realmörterb,

. Aitg. Enepkl.- ber Wiff. und Künfte inatphab.: Folge 20." Leipz.
1818. ff.: 4.) heraus; — "Nicht zu verwechfein mit--dem DBenes

-

’

» „Die
-ober-tine
Abbe Leonhard
r

Gruber, der von. 1766-9 Drof.

„ber Phitof.; und Math. zu Satzburg war und 1S10 ober 41 zu
Mien ftarb,- Verf. von:- ‚Veritatis et novitatisphilosophicae epi- - :.
: tome- (Regensb..-1766.-8;) und Philosophia’ elementaris systema“,Gca (Satzb. 17684):
2.0000,
a

0 Grnithuifen
(Beanz von -Paula)

Dick, dir Med;-und " 5

s- ausüb,. Arzt zu München,
- hat aufer- mehren

Schriften‘ auch" einige philoff.: herausgegeben,

0.22
2.

“
5.

medicc, und -phyfikall,
als:

Bon

ben Bes

S

»fhaffenheiten
- flat:
, einer ‚Metaphnf.. dee Sinnlihen.. Münden,
4811.78,— Neuer Eosmo »'ätiolog. Beweis von. ber. Eriften
otsz

- 188; und daß Hr. Fries fiin die Philof.“unfter Zeit nicht’ finden‘

>. Kann,'"wird. gezeigt2c. --Landsh.. 1812.8, (bezieht fidy auf Zr.’
. Sr, von deut. Philof.- 2c. "und-vertheidigt die fchelfingfche. Dhilof.:
- gegen die. Einwürfe :von Fr.) —: Aud). hat er; feiner: Organozo0='

- ‚nomie (Münd.

1811.::8:) beigefügt:- Ver
- eines'‚ITerm
fucinolo=!
)
-

‚glums_bder allgemeinen

phpfiolf., anthropolf, ‚und. phitoff. Ausdrude

Grund ifl-’eigentlic. das, worauf- etwas anderes‘ ruht, die.
» ‚Unterlage - eines‘ -Dinges, - twie ‘der. Grund eines Gebäudes... Aber‘
" aud) in der Gedanfenwelt’ giebt «3 Gründe, - tiefen: ein. Gedanke:

(oder aud) ‚eine Mehrheit.von Gedan
-eine. Gebankenreihe)-au
ken, f.

..dem /andern:ruht "oder durch den 'andern begründet wird.: "Man
„life darin einen. Gedanken um’ des-andern twillen- gelten, "halt: den’
.

einen- für wahr, weil man den andern Thon- als wahr

anerkannte,

“ Teitet alfo.den einen- aus dem andern ab. : Darum. heißt der abges.v ”„leitete Sedanke-die. Folge--von dem: andern. als- Grunde.i-Die

. ur

Sründtichkeibejteht
t- alfo- eben in-det

Ableitung dee: Gedanken:
- ©

als Folgen aus ihren. Gründen,
die aber- dann nich
bloß t’
Schein NEL gründe, fondern. twahrhafte oder allgemeingültige Gründe fein müffen.

Wied. ein- Grund in; der: Form eines Urtheils oder. Sapes gedacht,

: 2.

© db. Wi

Grundfag,

oder

[0 heißt er felbft- ein GrundurtHeil

....Petincip:

aud Ä.

An biefes -Verhältniß . des .Grundes ‚und a

>55. ber Folgeif unfer-ganjes ‚Denten- gebunden, woiefern. eg ein bins“. |
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Örundanfhauungen
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°. . Grundbaß.. ” 337.

biged. ober zufammenhangendes Denken fein foll;: umd ‚darum feelle,
audh.die Logik mit Necht die Negel auf: Sege..nihts ohne "

Grund! oder: Verkntipfe ‚beine Gedanken als, Grund. und Folge.
mit einander! Man nennt.baher diefes Denfgefeg. den Sag des.

"=

Örundes (principium

rationis. —

twiefern. ratio

aud). einen

-

Grund bedeutet) ober auch das Princip.der Synthefe..:©,
Spnthefe.. Man hat.diefen Sag oft felbft als Folge aus dem
Sage des Miderfpruchs
als feinem runde ableiten: wollen: Allein,

an
'

ee it fchon für fi) eben fo ‘gültig als- diefer, : weil eine geundze .: ,
"Iofe.. Gedanfenverfnüpfung dem - Verftande.. eben fo: verwerflih er: BEE
“feinen. muß, al eine. twiderfpredhende.. Dody braucht der Grund "1"

eine3 „Öebankens felbft nicht. ‚immer außer ihm, in‘ einem andern...

Gedanken, zu, liegen..

Er. fann_aucd) in ihm felbft liegen, wie wenn

Be

man einen Kreis als und denkt... Denn‘ hier Liegt :das Prädicat

“ber Rundung fon’ im Begriffe..bdes Keeifes, und wird. daher.fhon : 2 \ .
durch eine bloße Analyfe des Begriffs gefunden. .S. analytifhe Urtheike- unter analytifh Nr. 3.
Auh. muß. man- fih-oft -.

. mit unzureihenden Gründen begnügen, wenn Eeine‘jureichendenzu
. finden find; welches bei- allen, :bloß wahrfheintichen‘ Urtheilen ber
dal.
©, zureihend und: Wahrfheinlihkeit. . Sind die
„Glinde nie bloß zureichend, fondern auch. objectiv, fo begränden. fie ein Wiffen oder wirkliche. Erfenntniß. des. ,Gegenflandes;. find. .
". fie aber! bI6ß.fubjectio, : fo, begründen fie nur. ein Glauben. .S.
- Glauben

und

Wiffen:”

Sind: fie unzureichend, „fo.,geht

dar us.

‚entweder ein Meinen
ober ‚gar nur ein Wähnen (wenn: fie...‘
«. bloß eingebitbet find). hervor. - ©, beides. , Endlih:muß.
man aud) ;

‚noch den;Logifchen Grund. von dem Realgrunde unterfcheiden..-

- . Diefee_ heißt beflimmter Urfache und feine Folge Wirkung.

Ufahen.
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Grundanfhauungen
heißen bie. reinen :oder :urfprüngs. Iichen Anfhauungn de8 Naums..und, der: Zeit, weil fie allen übriz
“gen zum Grunde liegen. S;- Raum.und Zeit. : Man Eann'fie
daher aud) „Grundbilder

nennen... Der. Raum . toich, namlich.

©

unter dem Bilde, einer fi. in’s"Unendliche ausbreitenden Kugel, die
. :
Beit- aber unter. dem Bilde ; einer fich. in’s ‚Unendliche fortziehenden " _ .
Linie vorgeftellt.
ST lee
ee
Dan
ri

... Grundbaß fand‘ bisher. nur in der. Müfit fatt a die

tiefite tonkitende Stimme,,.. Neuerlid) aber
hat man in der Schule. .
„Deger’s au einen;' jenem analogen, ‚Grundbaß
ber: Philos
-Fophie erfunden. ©. Praktifh =:theoret. Spft.; des. Grundbaffes”. en

=

der MufiE, und-Philofophie zc.:von D.. Guft, Andre. Lautien

‚ Berl. 1827..8, Was e8 mit biefer. neueften. phifofophifden Grfine
‚bung ‚für eine Bewandnig habe,’ kann man ‚ungefähr. aus. folgenden...
“

. .seug
Worten sder encyFlopäbifc,
Voreede (S..= phifof,
VII) Wörterb,.®,
abnehmen: „Diefe. Schrift fegeihe
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und Eann nur:durh

ober Wirklichkeit haben. —

2.0,

ö

.

ven

biefe Borausfegung- beftchen

Eines: diefes "Andern

ifE fie der,‘ -

nfanig deffelben, und das Andre
ift dns Endes fie ifE als Anfang .. '

bes
Ende fhon felbft: Ende, nämlich) - die Einleitung "oder Bor
>:
rede des Ende, "und hat. diefes- Andre, die- Nachrede, - als Rede
-

=
».....

„nun aber-audj:die:Nachrede in fi hat, und. fo das Gange if.” —Mlerdings beumme

bdiefer phitofophifche Grundbaß :gleicdy anfangs:fo,

big bem armen "Lefer oder Hörer ganz: fhrwindelig dabei-zu Muthe

„‘

a0:

über.die Nachrede, oder als ‚Vorcede, in fih, fo wieidie Vorrede
biefer Schrift. d i.: die Vorrebe:der, Vorrede,: die Schrift: daher

wird
Ic En alfo andy nichts weiter: darlder fagen. "2 - ..
Grundbegriffe heißen'die reinen oder. urfprünglichen
Ber
geiffe: des DVerftandes, welhe auh Stammbegriffe, Prädicas...
on mente.ich heißen. ©. Kategorem.: Im teitern Sinne nennt
man
auch: wohl jeden, Begriff, "aus welhern fid. andre: abfeiten
57°: daffen, einen Grundbegriff.
So gehen- aus dem Begriffe der
2
Tugend bie Begriffe‘ ber- Gerechtigkeit, der. Bilfigkeit,. der: Wohle '
thätigkeit ac. hervor, 7
nm
ENT
T
nn
9
Grundbefiß f. Grundeigentum.
0.2...)
u
Grundbilder.f. Grundanfhauungen -”..:
1:
Grunddaraktere find ’folhe Merkmale, “aus weldhen die
=,
brigen abzuleiten find..- Wenn’man aber fhlechtiweg vom Grunde
Te
harakter eines’ Dinges (5. B. des. Menfcen) fpridht:-fo verficht
1.5, man barunfer nichts anderes als. den Inbegriff derjenigen Eigenfhaf- .
ten, bdurdy die !es: fi

Bu

. ©.

0

“>

Charakter

"io

von andern Dingen „wefentlic
EEE

;

unterfcheidet:

in

un,

rn Örundeigenthum. ift- der: rechtliche -Befig- ‚ von.
Grund"
amd Boden, : Es entfteht, tole andtes äußeres Eigenthum,:entiweder ; -

..

buch die erfte. Befignahme oder burd) -Ueberlaffung - vermöge Vers:
*.
trage. (Kauf, Taufh:re.) oder. auch im Staate durdy Vererbung. °°.
2.7, ©. Befignahme,. Vertrag und Erbfolge. .-MWiewohl nun . .
:....,bas Grundeigenthum: dauerhafter ift, al3-andtes Außeres-Cigenthum:” .
.:...[0 Eönnendody
bie -Örundeigentfelbft,
bie-chen fo
hümer2,22, vergänglic al3 andre Menfchen-und ihnen ad).in naturrechtlicher
0
Hinfiht völlig: gleich find, im: Stantei Fein Vorreht:
vor andern
7,
Vürgern haben,. am wenigften aber da3 active Staatsbürgerredht
29
außfchlieglic. in. Anfpruch zu nehmen befugt ‚fein, da andre Bürger.
=
zur Ausübung” deffelbert: ebenfotvohl. und.- oft mod - beffer:" geeignet ..”

072,
0

fein- können...©, Uderbauern: und. Bürger...
Orundformen f. Grundgeftalten. „iin

n.

"7.0 Grundgefeße
eines Staats heißen diejenigen: aufwek - 5 Hen.die
Verfaffung -beffelben vorzugsiweife beruht, iwie- die Magna...
0.
eharta, die Bill of: rights, die. Habeas - corpus = Akte. in Groß * .

m

.beitannien,

Wenn ‘aber von Orundgefegen
des menfgligen . ..

Y

Srundgeflaen" Bu Gmb

339.

Geiftes bie Node ift, fo’ verfihe man
ı
darunter Diejenigen Kegfnunfeer geiftigen Tätigkeit, welde einen Hauptzweig. derfetben ums.’
' faffen, wie das: Sittengefeß, oder. das Gefeg der. Confequenz im

Denken, oderidas Gefeg der. Urfahlijkeit. ©. Gefes..
.
-

.Grundgeftalten find diejenigen Formen, von melden
‚andte als AUbbilder betrachtet, werden; weshalb man. fie auch Mu:
. fter nennen Eann.
Dergleihen giebt :08 nicht nurıin allen. brei

-

Naturreichen, fondern aud) in.bder Kunfkwelt und in der gefellfchafts
lichen Drdnung ber Dinge... So giebt .e3 .gewiffe. Grundgeftalten.

\;
-

des. Staats und.der Kirche in Anfehung ihrer Derfaffung.. ©. u
Staatsverffung. und Kirhenverfaffung.©
Grundirrthümer

(errores

originarüi-s, radicales)* Seifen.

nn

> folche Srethümer, Be melde wieder andre, hervorgebracht, oder
a
toerden, die daher abgeleitete (derivativi). heißen...
Denn dee Stethum' pflanzt fi. fort, und twuchert wie das Unkraut.
=: .°
WIN man daher die abgeleiteten Serthlmer glüctidy befimpfen/oder

das -Gemüth ;gänzlicy davon ‚befreien: -fo muß man den Grunde

ierchum,

dee daher aud) der.erfte Sehler

.

".

oder die erfte Tau:

Shung (zewrov zyevdog) heißt, auffuhen und, diefen in feiner.
. ganzen, Nichtigkeit darftellen. - Sonft kann ber Iirende, wenn er.
auch

einen, abgeleiteten. Serthum

aufgegeben hat,

leicht in denfelben. “

-gurüd ober auch in einen ;andern, dir. aus derfelden Wurzel ftammt,

a:

_-,

. falten.
Dieß : findet: infonderheit flat, wenn ber Brunditrthum
-theoretifh und die abgeleiteten praktifh find. " Denn .alsdann ieh

man ‚aus. 'einent falfchen, Principe . Folgerungen für: das Handeln,
bie, zwar als bloße Folgerungen richtig, aber doch toegen der Falfdjz
. heit des, Principe insgefammt falfch fein können. Wer zB, den- .
. Menfhen nur für ein feiner organifictes Thier hält, wird fehe nase
su
- türlid) auf die Folgerungen geführt werden, daß das. Gewiffen: eine:
=

‘. Einbitdung” und, zwifcen. gut und bs: Fein twefentligjer Unterfchied,
> daß ihm alfo alles ‚erlaubt‘ fei 2c. "Daher muf jener "theoretifche = N
tm
erft bekämpft. werden, ehe man diefe praktifchen, So
‚ Srungen als abgeleitete Srethümer widerlegen Eann. ‘ -.

‚Grundkörperchen. (corpusculum primum)f.[. Atom.

Grundfräfte., oder urfprünglide

Kräfte. (vires

° primitivae s. "originariae), find diejenigen,” welche man fHlehthin ,-,
als Quellen einer geroiffen MWirkfamkeit annchmen muß, weil man:
-

fie nit als bloße Aeußerungsweifen andrer Kräfte anfehn und daher.
saud) nicht ‚aus diefen. ‚erklären und begreifen kann.‘ Wäre dig -

möglich,

fo wärenfie nur- abgeleitete Kräfte. (vires deriva-...

“ tivae s. secundariae). Die. Grundfräfte find daher unerflärbar und...
umbegeeiflih. : So if e3 big iegt noch. keinem gelungen, die Anz
„‚ziehungskeaft der Materie aus: einer andern abzuleiten; denn der
. Berfuch,., bie Anziehung aus Soße Ahfofung zu ya, Ann
NT
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2.2

0

nicht gelingen
weil. alsdanı
, die Materie
fih .in’s Unendlihe abfto: -

-

Ben d.h. zerftreuen müffte. -S, Materie.
Dagegen.ift es wohl...
-/
möglich, „die Schwere aus’ der Anziehung in Verbindung’ mit derD.

nr Ubflopung zu erklären; die Schwerkraft, wenn 'man eine folde ans
>
nähme, tolrde daher. immer nur eine abgeleitete fein. ©, Gravis.

‚re
ntation, Eben fo ift es unmöglid,'die Beftrebungen ‚unfers Öeis - 7 >.
les,
aus. bloßen Vörftellungen zu erklären. "Denn wenn der Geift
> nach etwas firebt. oder-etwas‘
twicklich zumachen fucht: fo-gcht w.;
>.

aus fd, felbft. heraus, ift. alfo in einer ganz. andern’ Stichtung.und:
. auf ganz ‚andre Meife- thätig,. als -wenn er etwas: bloß vorftellt.
„.
‚und: dabei: rung in ‚fich . felbft |beharret. Dagegen ift e8. wohl

,

.
2

\

möglich, die "Gefühle aus den Beftrebungen ;unfers "Geiftes. in.
°
2
Verbindung mit gewiffen Vorflellungen‘zu erklären; .die.Gefühls:
2.0... raft, wenn man eine-folche annähme, würde alfo' gleichfalls’ bloß.
“rn.
eine abgeleitete:
fein. ©, Sefüpl- und Seelenkräfte. .Aud.
darge den Art, Kraft...
0.0
ne
Fe
0
Grundlehre oder Grundwiffenfhaft nennen Mande. -” -.'
2

...1

“0
.»

die ganze Phitofophie,
weil fie die. Gründe der Dinge erforfht und - _
Wieder andeın Wiffenfchaften zur. Grundfage- dient. . Da aber. die on

.Philofophie ducch..Eeine andre- Wiffenfhaft. begrümdet 'werden Eannı,- -- '

fondern fi felbft begründen muß: "fo. ift.'e3 fchiclicher: bio din.
0
serfien Theil der Philofophie, "welder eben dazu Seftimmt 'ift,_ die
Ba
>. oberffen ‚Principien' der philofophifchen Erkenntniß"auszumitten und c
NE
. En fo die Wiffenfhaft felbft. zu begründen: oder: Die Möglichkeit ber;
-

.

25

5,

Phitofophie als Wiffenfhaft nachzumweifen,, die. Grundlehre :derm -

fiber (philosophia

fundamentalis)

zu nennen. ’- Shr folge alsdann-\

,

die
abgeleitete. 'Ph.. (ph. derivativa) welche
theils. :theoretifch : .
0
theils praftifch Äft, mithin alle übrigen Theite der 'Ppitofophie unter:
2.
fe.
©. philofophifde Wiffenfhaften:
Die: ..
a.
,Grumdlehre ft. deranad) "das währe, Drganon der Dhitofophie, - : "

7,7

0,

>75,
ae

nic
die ht
Logit,. die man fonft dafür Hieltz” denn die Logik wird . - 2
fetbff durch

jene, erft: als: philofophifche

Miffenfchaft: begründet. n

ud) fe fie ecke. Ph. “(ph.. prima). in‘ foftematifcher, obwohl
nit in hiftorifher Hinficdenn
htz
-.da: Eönnte "man fie wohl die -

0
Legte nennen, ‚weil man
erft in: den ‚neuern Zeiten angefangen.’ on
"5,0 hat, erüftlichere Unterfuchungen' darüber "anzuftellen, ‚wie die Philos = ’
5
Tophie felbft.alts MWiffenfhaft möglich fei und wodurch fie begrlndet .
werde,
‚In frühen. Zeiten ‘philofophirte man- mehr auf gut Süd,
2,
umd bie erflen .griechi
Phitofophenfche
infonderheit
n , fo wie-aud) die ---

on,
7

“

00 “ältern morgenländifchen Weifen dachten :cher: über. Gott und
Natur nad, als über die Frage, wie man philofophiren
folle.

und:

‘ Worauf. die phifofophifhe -Crkenntnig beruhe... Daher befindet fih
auch
die‘ Örundichre nochin einem fehrunvolltommmnen Zuftande .
"Und alle Streitigkeiten
. der. Phifofophen. Haben : ebendarin ihre vor...
2
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abi ol, : Bon :ben Scrften,
wefge, diefe Mn enfeiaft.
unter fehr verfehtebnen Titeln "und nad). eben fo. verfhiehner Mer... :thode abhandeln, ind: etton’ folgende. die bemer£enswertheften: Car-.
tesii meditationes ‘de’ prima philosophia. —" Ejusd. prindpia
philosophiae.. In. Deff. Opp.: Sranff. a. M. 1092. 4 NA;
u.2. — Spinozae principia philosophiae . more .geometrico '".

* demonstratae. -Umfterdam,

1663,

4... Aug: in. Deff. Opp- Her

=

‚. ausgeg. von Paulus 8, 1..Ne. 1.— Malebranche dela

‘recherche de la verite,..oü P’on traite de: ‚Ja nature ‚de: Pesprit
‘“ "et: de P’homme, et de’ Vusage “qu’il en. ’doit‘ faire etc. -Parig,

1674.12...
merk,

: "--

5.- 1760. 2 Bde. 12. n.: öfter. ‚Deutfh mit Ans,

von "Müller;

Paalzow und Uric.. Halle, 1776— 80. el

©... Bde.'8. —: Loocke’s essay. concerning human understanding. - London, 1690: "Au 1793. 8. Deutfch von Zennemann. “7 un
Sena u, Leipz.. 1795—7.3 Ihle. 8. — Leibnitz, nouveaux . -"
“ essais sur: Ventendement humain, vergl. mit‘ Deff. discours

;

“ touchant‘ la methode de ‚la 'certitude‘ et Part d’inventer‘ (beibe‘ nn ..
- m Dei. Oeuvres, herausg. vonRaspe) und Deff. vn’Hanfd.
.
Herausgegebnen prineipia_ philosophiae more ‚geometrico . ‚demon--,
:

- strata. Frank. und Keipz. 1728. 8. Das, crfte Merk and... = '
. beutfc mie Aufl u. Anmerk£. von Ulrid,. Halle; 4778-—80,

;

Bu

2 Bde.

8.

"Berkeley’s: treatise concerning‘ the. prineiples

on

‘ of human knowledge; vergl. "mit-Deff. ‚dialogues between Hy-. U:
. las and Philonus. : Beide’ zufammen: London, ; 1776. 8. Deutfh: ©,
- in Deff. philoff. Werken. ‚Leipzig, .1781., 8. — Hume’s en- en,
.guiry concerning , human understanding. „ gondon, 1748.78.
°
Sen
. Deutfh) von Zennemann. Sena, 1793: °8. vergl; mit Deft.
‘

treatise ‚on human ' nature.

*

London, . 1739

—40:

3 Br...

Deutf) von SaEob. Halle, 1790-91. 3. Bde. 8; — Kant’s :

- Keitif der reinen Vernunft. -U. 5. .Riga,. 1799. 8. vergl. mit
Deff. Krit. der zu, Bern. X.4.' Riga, 1797. S.und Ktit. dee
u Urtpeitskraft. U,3. Berlin; 1799. 8 — Neindold’s Befuh)
einer neuen Theorie des Borftellungsvermögeng, Prag u. Sena, 1789.
° vergl. mit Deff. Schrift über das Tundament de8 pHilof. Willens,
"Im, 1791: 8.— Fihte’s Grundlage der ‚gefammten Wiffens.
Fönftätehre, - Leipz.. 1794., 8.:vergl.imit 'Deff. Grundig des Eis
genthümtichen der MW. 2, in: Rüdf ht auf. das theoretiiche Wermöz,
gen.. Sena d.. Leipzig, 1795. 8.” . Beide 1802 neu aufgelegt. —:
“,
Scelling’s Spftem d13 - trangeendentalen - Sdealigmus: : Tübinz

SSL
x 9

#2... "
.:
°
Be

- gen, 1800. 8. vergl. mit. Deff. Schrift über die Möglichkeit einer... ©

“ Form der Phitofophie überhaupt. - Ebendaf. 1795.

8. und: Bom.

2,3% als Principe der Phitofophie. Ebendaf. 1795. 8. aud: Dar. 2. 2
. flellung. des. ahfouten Identitätsfgftems, in der Zeitfchr. für peu...

RE" 2.2. 92 ..—..Maimon’s Eritifde Unterfuchungen vu

N

Soc

33ER
0:

Grundfleuer

0".

‚über: ben -menfchlichen Geift oder dag "höhere: Erkenntnig
=
und.
Willensvermögen, Leipzig. 1797. 8. — Abiht’s’ Spftem der en
Elementarphitofophie "oder. vollftändige
- Naturlehre der: Erkenntnis,-

°

n

Gründlihkeit

rn

Gefühls: und Willenskraft.

,.

" Erlangen,

1795.

8. —

Buhle’s

Enttourf der Transcendentalphifofophie. Göttingen, 1798,

> BouterweE’s

8, —_.'

dee einer Apodiktik, Halle, 1799, 2: Bde, 8, nn.

-» (&horild’s) Maximum s. Archimetria. : Berlin, 1799, 8 —..
.Bardili’s Grundriß ber -erften Logik.. Stuttgart, 1800. 8, (8.
3. bettadhtet nämlich biefe erfte‘2. als Grundfehte, worin ihm auch. :=57
Reinhold beipflichtete/- weshalb Deff. Beiträge zue leichten -.
0

Ueberfiht.des Zuftandes

27

zu vergleichen find).

vn
le

der Phitof. beim

Anf.. bes 19..35..damit

--. *

— (Maczet’
Entwurf
s) ber. reinen Phitof.

Ein Verfud, den Unterfucungen - der, Vernunft
über. Natur.
. und
Pflicht: eine: neue Grundlage. zu fihern. Wien, .1802. 8, —_..t

2

Wagner’s' Spft. der Sdealphitof.:

5.

mathemat.

I PHilof,
nee

:

Philof.:

Erlangen,

als- evidente, Wiffenfhaft.

Kritik der Vernunft.

Leipzig, 1804.

1811.

8..—.

8. u. Deff.

Sried’s

,.-

Cnft. der

Keipzig,. 1804, ‚8. u. Deff.

Heidelberg, 1807.

3 Bde. 8.— Berg’s

- Epikitik der Phitof. Arnftadt u. Nudolftadt, 1805. 8. — Brünin 98 -:
Unfangegründe
der Grundwiffenfchaft: Münfter, 1809. 8. — Gerz

r

Tach’.
2:

Grundriß

ber Sundamentalphilof: Halle, 1816. 8.

— Sa=

‚tat’8 Grundzüge der allgemeinen Phitof. Münden, 1820.83. —
‚Ealker’s Urgefeglehre.
des .Wahren, "Guten und Schönen, ‚oder
Darftellung

der fog. Metaphnfik
(die aber hier vielmehr als Grund: '

. » Iehre‘aufteit‘
- Berlin,
)." 1820.

7

Parmonie des Wiffens und

8; —

Frißge’s Grundfegung zur

-

Handelns, Magdeb. 1825. 8. —

Meubig’s Grundlage dee Philof.. Baireuth, 1830.8. — Vor:
pahl’s, Materialien zu einem feften Lehrgebäubde der. Phitof., nebft ; ‚einer Kit, der bish. Phitof.u. Offenbarung.
Bertl.-1830. 8.
3,
Huch hat bee Verf. in. diefer Beziehung herausgegeben:. Entwurf
!
97
eines neuen "Drganon’s der Philof. Meißen, 1801.°,8. und:
0,” Zundamentälphilof. oder urwiffenfhaftliche Grundfehre,
Bülichan'..
7.8
Zeeiftedt, 1803. 2.1819. U. 3. &pz 1827. 8. — Nach

-.

2

.berfelben ift auch, jedoch) mit eigenthümfichen Anfichten und Hinz

beutungen auf die Elnftige Entroidelung der Philofophie, bearbeitet

7,

&hhemer’s

Fundamentalphilof.

Wien, 1827.

8, - nn

0
Sründlidkeit
f. Grund nd Tiefe...
2.
2°,
Örundmethoden des Phitofophirensf. Grundfpfteme. Ze
0... Grundprädicament f. Sategotem.
0."

7

N.

2

Grundriß, phitofophifger, T. Compendium..

Grundruhrf.

Grundfäße

Strandredt.

und Grundurtheile

.

>-

Tr 6 vund und‘

Peer
een
2 Orundfleuer ind Grundfiüde f. Grundzins”
Ka

.

.

N

.

4

Bu

er.

Bu
ern

\

\.

I.

an

nn

iu

2 Grundfboff f. Urmaterie

.
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* Srundfloff‘..; -, Grundüberzeugungen

nn

. Grundfyfleme.der Phitofophte find drei:- Realismus, - :. Ausrüke).
2.0 Zbealismus'und Sönthetismus. (©. :bdiefe 3
in unends ne
ten:
Subjec
en
phirend
phifofo
den
nad)
Einnen “aber
Sie
»

Ticher Mannigfaltigkeit fidy..geftälten; wozu'die ganze Gefhichtedr.

.

”...Phitofopgie. den Beleg giebt." Duffelbe.gilt don den. drei Grund: ..
methoden dis‘ PHitofophireis: -Dogmatismus,. Skeptis . .
cismüus und Keiticigmis, ’ (©. diefe 3 Ausprüde). ..€s it
;

.

gat
daB nad)’ der ziveiten "Methode:
jebodh hier nody. zu bemerken,"

.

“
>

Erin Syftern.zu Stande fommen . kann, weil” der - SEeptifer darauf .- :.
ausgeht, : alle. Spiteme ‚zu vernichten, "Soll "alfo‘ ein Syftem zu:
. Stande fommen, fo kann. e3'nuenady: den übrigen. beiden Methos”. u
den gefhehen, und zivar. bergeftalt, daß der Dogmatismus in feinem '.;. ©.

u

nothwendigen Biwiefpalte fotvohl den Realismus als den Sdealismus
. erzeugt; weshalh:es ganz falfd ift, wenn Einige dem Spenlismus den.

Dogmatismus entgegenfegen, gleihfam als Eönnte diefer niht auch
Dem." Kriticimus "aber entfpricht der -Spnthes‘ * idealiftifch ‚fein.
Rense LET
WELT
N
DU
tms

Grundtriebe f. Trieb

„>,

©.

tn

ümdkräfte,. De
Grundvermögen; f. Gr

.
büberzeugungen
Grun
weiten. Einne

.....9m

ober Grundwahrheiten..--

nennt ‘man .fo’ alle unmittelbar , getoiffe Der

tr.

en ‚Im:
der Philof
©. gewiß’und, Principi
wahre Säge.
“ engern Einne aber heißen fo die Ueberzeugungen des Ihe, von fie:

ihm, und ven un
außer .
ıer
Dinge
nem eignen. Sein,. vom Sein and

Ic) und ‘den andern
dem g
mmun
zwifchen‘
" der. Mechfelbefti

Dingen.

an".
Bergebens hat man fidy bemüht).für diefe.Grundbüberzeugungen,
welche ji alle andre. anfchliegen,. einen Beweis auszumitteln. Man:
, im; Kreife, “herumgebecht. oder eben das, was
Sat fid) ‚immernur.
follte,. vorausgefegt. " Das. Beivufftfein des Ss.
werden
‚x bäwiefen..

. nöthigt ihm diefe: Weberzeugungen, dergeftaft auf, dag das Bewufltz . .- .;
a
fein felbft mit denfelden feprwinden würde, und daß man.gar nichts
für wahr haften ‚Eönnte,' wenn 'man, jene MWahrheisandıes ernftlich

.

ten ernftlich ableugnete... E3 hat. dieß aber 'auc) noch) Fein Phitofoph " -

.:

BE Weife nad) ihnen handeln: und .Andern dafjelbe zumuthen, wenn.
aber.
man fie eben nicht für wahrhafte Ueberzeugungen hielte!.. Um

.”.;

ah - ;..:
gethan. Man gab -tocnigftens, immer zu, daß ‚man,im Rebenn
x.
deu...
eben
aber
feße
"Diek
; jenen Ueberzeugungen handeln müffe..
5
. Aneitennung voraus., Denn wie tönnte man doch verninftiger
jene Grundübergeugungen „von ‚andern Grundurtheilen ‘oder Grunde

fägen zu unterfcheiden, Eönnte. man. fie aud die Urwährheiten.

des

- Ohne fie wäre aud) fein‘,
nennen.

an Bott -und Unfterbtichkeit,

Glaube

-

Geiftes

menfhlihen

2.

oo,

.

i

er

überhaupt
EEE

Er Ze

£eine

Moral

und.

°
3.

27344
2"

2. Grundwefen

Gruppe (D:.. Fe)

> ln

Religion, :fo wie. Eeine Kunft und Wiffenfhaft, alfo. auch
Feine

ne

Phllofophieimägliche

3 2 mu

- ...

0
Örundwefen fiht gerwöhntich -für Urwefen, „bedeutet
alfo.
>
2
Sott.
©.
5MW. und Wefen.. Wegen ber grundwefents.
..
liden Eigenfhaften f. Eigenfhafe
©
0.0000 en.
nn,
Örundwiffenfhaftf. Srundlehre.
N:
es
ren
Grundzin. ift vine Übgabe von Grundffüden
d.
b.
2
von dem Theile der „Erdoberflähe (Grund:
5, mand_befißt, und, von dem, tag er darauf und. Boden) den Ses
erbauet. hat, alfo von. 1
Yedern. und Häufern,: "Man fagt- dafür auch "Örun
dfteuer,
2.7.2
Bobdenzing, Landtare. x... Die. Rechtlichkeit
die
Abgabe, : -:
2220
welche zu den" birecten gehört, Eanr. im ‚Allgemeinen : fer
nice
ges
0,
eugnet werden, fei e8 nun, daß biefelbe auf. befonde
rn
9
beruht, wie wenn ein Privatmann dem andern ein Grundf Verträgen“ täd unter.
Zen," Ausbedingung eines folhen Binfes” überlaf
fen - hat, oder daß der . .er
Staat. biefe Abgabe von “allen-Stundbefigern fir den
Schuß fobert,
02
»ben’er

2,

ihnen

.in Anfehung ‚ihres Eigenthums -und
-Benugung - >
»beffelden "gewährt. - Sie Eannn aber leicht woiderrechtlich. dersoerden,
tvenn, 3
fie nach’ bloßer MWilehe

5°:
, beftinmt wird, ni
nacht
"einem ‚allgemei=
onen
Oefege, welches verhütet, dag nicht Einer ‚mehr als:
der Anderer. *
<\ belaflet. werde. Es muß :alfo : aud) hier "eine “gleiche
Befteu
erung
ne
0 flattfinden.: Damitfie aber.;gleih fei, muß’
nicht: bIoß aufdie -.".
"9.0
Quantität, fondern‘ auch" auf die Dialität‘
ber_zu
Grundftüde gefehn mwerden.:" Denn die Steuer wird. ; befleuernden
eigentli
;.
von.den Grundflüden fetbft, fondern von’ deren Ertrage ch nicht: nt
gegebenz'-'
fee
eine: Einfommenfteuer.
Es muß’ alfo. auch auf -bie
.n
Ertragsfähigkeit der Srundftäde Nüdficht genom
men werden. '
tn
Mie diefe auszumitteln, HE nicht Sadje der.
Phitofophie, fondern
5
bee Dekonomie. : Co’ viel aber röffe, fi. [bon im "Allgemeinen eins
fehn, daß

eine folhe" Steuer nicht unveränderlid)
(ein für. u
‚allemal beftimmt) fein dürfe, --tweil der Ertrag fi)
nad Zeit und.
AUmffän

=.
5

den- verändert,

‚Sie muß‘ alfo felbft

veränderlih

fein, .)
damit, die-Ungleichheiten, welche. fi durch ‚Erhöh
oder.ung
Vermin
s 'berung des Ertrags allmählich einfchleihen möchten:
. .. glichhen werden Eönnen. Aud) müffen die. Srundb wieder ausges
efiger‘ felbft-an .". 7 ber Beftimmung diefer. Steuer teilnehmen “oder
fie
duch, ihre Vers
‚treten beiden öffentlichen’ DVolksverfammlunge
n beroilligen.=... ’° nn
“0.275
Gruppe (2.2.8...) ‚Privatgelehrter in Berlin,
tft al ‘_
00, ©egner, nicht bloß der hegelfchen, fondern
‚aller. peculativen Philoz7557 fopbie in ff. Schriften, aufgetreten:
Die Winde, oder ganz abfolute
2 Eonftenetion der neuen Meltgefchichte dutch)
Dberom
Horn,’3.
"gebiche ”
ven

2
,

| :
-;

von Abfolutus von Hegelingen. „£p3. 1831. 8... (Eine. ."
nicht untigige:Perffflage jener Philofophie,
die’ aber freific) dadurch "-.
Rich

tet
2

:

boiderlege

m

erden ‚Fann). —, Antius, , Ein Driefmechfel über
IN

Ted

Sunig,

En
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.

orappe: .

. Fpedtat Diet

in1 Ihrem‘ Gonflets‘ mit Wiffe enfehaft und Sprade,.

Berl. 1831..8..— Die anderweiten, ebensvrehätinife e’ des ‚Det
find mit nidt ikonme,
ui
- Gruppe, bie, f.. den fotg. XUt.,
: Grupgiren (von ‚bein franz. grouppe oder dem üital. gruppo,; cn.
. -groppo, ein Haufe) heißt eine Mehrheit von- Dingen. (Figuren,
|
: Säulen ı.) fo zufanimenftellen, daß daraus, ein wöhlgefälliges. BESaEE

.. Ganze entfiche.:

Die- Hauptbedingung., ifE“ mithin bie, Einheit in.

- jener Mannigfaltigeeit,. ohne welche die Gruppe. nicht‘ gefallen. Eönnte.

Werben :alfo. 3.8. in einem hiftorifhen: Gemälde mehre Figuren‘,
"von Menfchen oder von’ Menfhen und, Thieren ..zufammengeftellt :
fo müffen fie.alle in einer folhen Beziehung

auf bie darzuftellende

"Haupthandlung ftehn, ‚ daß der Belhauer bei genauerer Betrahtüng ' \._.
> einfehe,: warum

Men
.

fie alle. eben. hier und -fo fich beifammen

finden. .

man die Traube, den’ Kegel oder die Phramide als eine Mei

von Mufter für bie Gruppitung ernpfohlen hat:- fo" verfteht es fih von felbft, daß der Künftler fi) nicht zu Ängftlid) am. diefes Mufter :
: halten ; dürfe:
Denn: wenn’. er .nur fonft. den oderungen feiner

"Kunft'genügt, fo wird man ihm in der Anordnung ‘einer Gruppe:
"die volifte Freiheit Taffen’ Finnen. — Das ‚Gtuppiten ber. Gedankenu

zichtet fi

nad) fogifgen. Hiegeln.

"Es

£ann

nämtid) :jeder Ed.

u

"und Beweis ald eine, Gruppe von Gedanken. betradhtet.:twerden. Du
Du Aus Eleinern Gruppen der Art entfichen dann. größere, und endlich : =
a
ganze ‚Sfteme‘ oder Lehrgebäude, ‚Auch vergl: nuroeintion. nt
—.
.Qualterus a 8. Victoref. Walther.
NT. L.

. Gualterus Burlaeusf. veteig

- Suitbertf.. Gilbert.
-Buionf.

Balten:

©.

Hefpdhiaften.

.

.N

Ze

"Shtigh allgemeingeltend. : ©:
el
-Gundling (Nikol.. Hieron.). geb. 1671. zu "Rihen Sit: “
tenbadı bei Nürnberg, feudirte anfangs Theologie zu Altdorf, Iena
und: Leipzig, nachher duch .Thomafius: veranfafft die Nechte zu
2
Halle, wohin er- einige SZünglinge ‚von Stande "als Hofmeifter. bee.
gleitet Hatte. Sm 3. 1700 ward er Hier. Doct. der Rechte und -

+

1703 Prof. ber Phitof.,
und.nod fpäter

fpäter der Dictkunft und Beredtfamkeit,

des. Natur=

und. Völkerrehts, audh Geh. und-

° a

2 Confi Meorinteath.! Us fother ftarb er 1729 zu Halle, wo.er. flets,
‚mit großem Beifalle gelehrt hätte. „Obwohl ©. mehr ‚Gelehrter , „. on
2 war af Phitofopd, fo hat er fid) doc) aud) als folder einen Namen - |
“erworben. Im Ganzen philofophicte 'er. ektektifh, war aber ald ©. - ©

‚fpeculatise Phitofoph: vornehmlich. ber Empirismus. Lode’s,. u

„deffen Verbreitung‘ in Deutfchland er. viel beigetragen,
ur

alg praßs--

tifcher. Philofoph ‚hingegen . ben. Grundfägen des. Thomafius er.

.

V..

seems shah, ww.vu. daß.
b ‚Naturrecht. er Perfetung der Aifen © Be

NL
ı

var.

,

en,

,

U

.
R

ne

en

2

s

N.

Gurliten

om

, Stoangsrechte befähränkte,.: Bon der Ieiönig = wolfifchen Phitofs; die .

; zu: jener Zeit unter Wolf

ir
N

nur den Optimismus an.
fich aud; viel befhäftigte,

felbft in Halle „blühte, - eignete
: er" fi

„In der Gefh. der Philof.,: mit.der. er.

fcheint 'er’,eine ‚befondre. Neigurig gehabt -

zw, haben, Überall "Atheismus zu finden, -felbft - bei’ Platoz wor,
: über er’ in. manden: Streit verwidelt wurde. - Seine vorzüglichften.
et
N
- Schriften find: Via ad’ veritatem. et spetialim quidem .ad logi. N ‘ “,
cam Halle, 1713.:8."u. öfter; Dagegen erfhien anonym (anz .
B
.

geblicy,:aber nicht wirflih, von Heumann). Salebrae in via ad...

" 1714,85.

=
“
“.
.

No

4
rin,
.

si

r
.

‘

?
\

va

—

Ausführliher Discurs

Über. das. Naturz
und Wölker.;

„rt
Sie.u. ps. 1734.. 4. — Historia philosophiae: mora-.
v Is.
P.I. Halle,:1706..4. — Otia.. Halle, 1706—7.:3 Bde- 8.
. — ‚Gundlingiana. in 45 Stüden.. Halle, 1715. 8..—: Nah 68
. Xobe erfchienen noch: feine.akadd..Vorleff. unter dem Titel: Philoff;
: Discarfe.

Seef. u.. 2p3..1739—
40... 3 Thle, 4.

—

/ ”

Eine Bios‘

° geaphie von ihm fteht im 2.8; von S Hröcdh.s Lebenshefhreibb.berühmter „Öelehrten:
oo
un man an
:» -Ounft (von gönnen). ift diejenige. Ueußerung des Wohliwels
“ Ind, vermöge der man fi) des Guten freut, das man an Anden.
“findet, oder Ihnen erweifen Eimn (ihnen alles "Gute ‚gönnt);. Das
Gegentheil. davon ft: die Ungunft,:die im -höhern Grade ad. '.
"Ab: und Misgunft heißt und fi dann zum.:Neide geflaltet, "
© d DW. ..Die Beiwörter günftig und ungünftig: werden '‚nicht bloß von’ Perfonen "gebraucht; fondern auch. vom! Schidfale.-,
. und ben dadurch) herbeigeführten. Umftänden und Verhältniffen (Con
juneturen).‘. "Doch, wird alsdann das Schidfal Hleichfam als eine nu
Perfon von- höherer Macht. vorgeftellt,: welche den Menfchen‘ Gtüct

und

0.50
2,0,

:

veritatem etc. 0. D..1713. 4, — Via‘ad veritatem moralem.
‚Halle, 1715. 8.: 1, öfter. — 'Jus: naturae, et "gentium. . Halle,

Unglü nad) Gunft und Ungunft austheilt..S,

Schiefal,

-

Gurlitt (Foh:-Gttfe.) geb. 1754 zu Reipzig, wo er audh
Seudirte, und geft. 1827: zu. Hamburg; war. früher Oberfchrer der in
Liter, und Philof. im SKtofter Bergen, feit 1802 Direct; de8 Jos
Hanneums zu Hamburg und Prof. ‘der morgenil. Sprachen an dem:
"felben, aud feit 1806 Dort. .der Theol. Er hat außer. mehren
phiftt,, achkoll, ‚und theolt, Schriften auch einen Abrig der Philof.
“

.(Magdeb. 1788.8.) und einen’ Abrig der Gefc. der. Phitof; (Lpz.
.:1786.. 8.) nebft mehten Programmen philof.

"hen

Abhandlungen in verfchiednen Beitfchriften

_

Inhalts und „dergleiz
herausgegeben. - Sn

:

allen zeigt fidy ein- heller, durch gründliche Bildung atsgezeichneter
-Geift: ; Ebendarum.
war er aud) ein..abgefagter "Feind aller Se
. ‚etirerei und Schwärmerei. Dieb beweifen vornehmlich. feine Schuß
fhriften,

welche 'theils“ er feldft theils ; fein Freund

und

College,

‚Cornelius Müller (Magdeb. 1829,.2 Bde, 8.) ‚herausgegeben.
d.
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Vorne
Be

Sıhne Opnscula it "diefer oithfate Gerandgebin. ‚Eine:el:
werthe Biographie: deff elben: fieht im neuen Mefrolog. ber Date.
Stmenau, 1828. 8,

u

Gut und bös f. sis, wo- "Bereits. ber „Untexfehleb fomeht
zteifchen diefen beiden. Begriffen. fetöft , als zwifchen den Abfolut:

u

en

und Relativ» Guten. entwidelt ifl,.. Megen ‚des Beseifs, vom.

\
;
bödften Öute aber vergl, diefen Ausdruck feldft..
gut
für,
als
foviel
heißt
gut.binfen
oder
2. Gut. adten.

ER

: halten, wobei 3 dann weiter darauf, änkommt,. od vom Guten im, > u
‚ abfoluten oder im vefativen Sinne die Nede fei., Meiftens bene
„man dabei an das relativ Gute ober. Nügliche,- Dahır: bedeutet
- aud ein: Gutadten oder eine. Begutadtung. in ber Negel”.. ,
- nidtö andres als einen Nathfchlag der. Klugheit; den man.audy felbft
einen guten. Kath nennt. » Indefjen Eann freitich das. Gutadhten .: \ Br
eines Menfchen aud) wohl: ein fhlechter. oder :gar eim böfer: Nat:
kin, ioenn ‚es. bie. Unklugheit oder die Wosheit eingegeben:hat. «- .,

Gutartig. oder. gutgeartet

heißt eigentlich, was. von..." ,"

: guter. Art oder Näffe: und derfelben. audy: treu: geblieben. (nit aus.

der Art gefchlagen) ift,

, |

was ‚in. feiner Att.gut , : \

dann. ‚überhaupt,

„ft.
Dodp- denkt, man: dabei immer.mehr.an’s Phyfifhe, an die natüclicye Anlage: oder Dispofition, als an’s. Moralifhe, wirfern

. ee

..

die. Aerzte fogae,

Erzeugniß : der :Sreiheit ift. "Daher fprechen

von gutartigen (d.h. nicht leicht tödtlichen) Krankheiten.

5 Eben fo verhält c8 fi auch mit dem Gegenfage bösartig.-

.

Gute Meinung

|

(bona, eeisematio)

oder guter Name

. fe. die Achtung, :in der..man bei: Anbern als-.cin unbefcholtener Sal
‚oder ehrlicher Mann ftcht. Auf diefe.Uchtung hat Sedermann einen _

. natürlichen Anfprud), fo fang’, er ihn nicht ducd)_ ermeislic, I ICHE
. Handlungen ' felbfl .veriwirkt hat; nad) dem Grundfage: . -Quisque
praesumitur . bonus, donee :probetur . contrarium,'d, . jeder gilt‘
„fo fange - für einen ehrlihen Mann, bis das Gegentheil. etioiefen‘ \ En
Ab. Vergl. Ehre und die darauf folgenden Artikel.

."

Güte und Gütigkeit (bonitas et benignitas) find nicht";

tinerlei,

heigen Eönnte,

Sene, die auch‘ Gutheit

bedeutet, wenn...

|

„von bloßen Sachen die Nede ift, die Nüglichkeit oder Braudbarkeit, . *
derfetben (relative

Güte); ift aber von Perfonen

und. deren.

‚ Handlungen bie Nede,. fo. verficht man entweder eben: das darunter,“; Be
‚wenn man ihnen eine geriffe ‚Güte beilegt, ober. man ‚verftcht darz
„unter ihrenfittlichen , Werth. (abfolute: Güte, die daher aud) de

„Tetbft die. fittliche heist). Die. Gütigkeit dagegen wird ne"
:Perfonen beigelege,

wiefern. fie billig,

fo. wie die. Ungütigkeit,
‚..

gefällig,

mohtthätig x find,

tiefen fie, es nicht,find, " Diefer Gi. En

tigfeit fegt man. die Gerechtigkeit. entgegen, viefern fig. diefe °;

„but. Farm

gigen das Re ‚beweif,. ei
ar.

ine

".

.

on

nn

5

I

beide fit wohl:
N

u

0

INN
son

‚348 = 2 Site. = Gütergeineinfehaft . u : u. “
Dr

in

einem und denfelben „Subjecte: zufammen': beftehn, Eönnen,
und

-aud) follen,:* Denn. beide fichen "unter dem Begriffe.
der fitttien
‚hen Güte.
Ein fittlic guter Menfch foll alfo gerecht und gütig.

zugleich ‚fein.

Doc) fobert

man

ganz. richtig, daß

der Menfch

vor

allem gerecht fein foll,: eh’. er "gütig fein will,
Denn Gütigkeie‘-‚auf Unfoften der Gerechtigkeit it nur ein "glängender Schein, der mit der fittlihen Güte, welche eben aud) die Gerechtigkeit einfchlieft, \
‚nicht beftehen kann.

"
>
5

— Beim

Gegenfage wird :Ungiüte.feltner ats .:

Ungütigfeit gebraucht.
In der. Redensart, (für) ungut haltn
pder nehmen, fleht jends flatt. ungütig.
--.

.

..: Öüter.(bona) im. weiten Sinne heißen ‚alle Dinge, die.
Am irgend einer Beziehung gut find. Daher.theilten
.audy bie alten -

; .. Philofophen diefelben’in drei.Glaffen:.geiftige, Edrperliher
und "B- äußere; wobeifie natürlich den erften den Vorzug gaben. Mande. .
"aber, tole bie Stoiber, wollten din. beiden andern Claffen’ garnicht
\
den Titel der Güter’ zugeftehn, - togil fie den Ausdrud gut nur in..„abfoluter oder fittlicher: Bedeutung nahmen.- Sie “erklärten daher.
2... die fog. Eörperlichen und die Aufern Güter flran fid) gleihgäftige‘ -..
Dinge (adıupoge) auf deren Gebraudy "e8- erft. anfomme, ob :. .
"fie gut, oder 68: feien..
Doch geftünden
fie ihnen. einen:gewiffen Werth. zu, ber. bald: höher Hafd geringer fein Eönne, - So. habe
. ©efundheit aud) für den Weifen ‚oder Zugendhaften einen gewifien -

‚Werth, ‚weil er’ dann fittlich thätiger fein Eönne; -audy :habe:. fie
einen höhern. Werth, als. Schönheit oder KNeihthum,. Darauf grüne.

„beten

“
s

fie denn aud) gewiffe Unterfchiede in Anfebung folder -Dinge, :

indem einige annehmlich (Aymra) andre nicht annehmlid
: (a)yara) und unter jenen. wieder einige vorzüglich (roonyusva) .
‚andre nicht vorzüglich: (amongonyueva) mande aber (wie die "...'gerabe. -ober-ungerabe "Za
der Haupthaare)
hl
völlig gleihgältig..
‚.(neow) wären. — Wegen der Eintheilung ‚ber äußern
Güter in °
bewegliche-und unbeweglihe-f. Eigenthum.: . :
2
. Gütergemeinfchaft.(communio bonorum). ift eine Idee, »
2 mit der fih” Ppilofophen
und Nechtölchrer "viel: befhäftige haben. -.

-.

Buoörberft nahmen Manche eine urfprüngliche &..G. (c. bipri-

maeva) and. h. eine folde, die -vom "Anbedes.
ginne
Menfcyerie.
> "geldhledhts beftanden haben follte;' während. des. fog. goldnen Zeitz‘ 5.5 :alter, deffen-Dafein aberfo wenig. a18 feine’ Dauer-fic) nachrdei=
feat
Es ift dieß: alfo'mehr eine Dichtung, eine poetifche: oder
>, mythilhe Vorftelfigsart,an welder nur‘ fo- viel- wahr ift,: daß “
.." bie.Güter" der Erde urfprüngfic nicht fo, wie heutzutage, vertheilt -. „fein Eonntenweil
, weder die Zahl nod) die Bild
derung
Menfhen,”

-

| ‚eine foldhe. Vertheitung. herbeiführ
. te.
Daher ift 8 auch .eine. über:. -..: Müfige Streitfr
age
"ob.
jene Gütergemeinfhaft eine pofitive (ein

3 WirEliches Gefammteigentyum Afer — condominium s. jus omnium”

...

en
on

* Suter Same

u
Satmiig u wi.

zz

vo

"in.
in omnia) nad Grotius. u.:%, ober. eine” negative (in Steps
Nicptvorhandenfein „eines ausflieftichen

Yuffendorf m. X. war;

äußern: Eigenthums).. nad

wierwohl e8- überhaupt. unpaffend iii, \

u

diefes: bloße Nicytvorhandenfein der Gütervertheilung eine. Gemein
faft zu.nennen. ..(©. Grotius dejure belli ac-pacis lib, II...

:

2,

6:2, in Bezug auf die pofitive, und Puffendorf.dej jure,'

naturae. .et, gentium lib. IV: c. 4. 6.5. in Bezug auf. die. nega=

„tive Gätergemeinfhaft).

—, Man

hat aber: die.. Sbee der

\ Gütergemeinfchaft. auf- eine‘ andre Weife. ‚zu verwirkiichen ‚gefugt: .
.
Dlato in. feiner Republitu. U, haben namlid) gemeint), daß. es _

wohl gut wäre, ‘wenn die Bürger eines. Staats. alles. Aeufere eben.
fo.gemeinfhaftlid) befäßen und. benugten twie- Kit und Luft, weil.

“=

>, der ausfchliegliche Befig gereiffer" Dinge nur die Leidenfchaften zeige, “
“ Haß:und ‚Zwietradht flifte,,. Verbrechen veranlaffe: ıc.... Die Staats
bürger, foltten ftih daber. wie bie innigften -Sreunde, betrachten, denen
ud) alles gemein wäre, nah- dem Sape:: . Amicorum omnia. sunt, '
. communia, ' Allein -da$. ift. unmöglich, weil, die. Sreundfchaft, . in.
.
biefer Sunigkeit- gedacht, -fich nicht über fo viele ‚und fo verfepiebne nn
“ Menfhen, als in. einem Staate leben, verbreiten ann. : Durch. ,

. Einführung . einer. folhen. Genteinfchaft würde aber ben "Denfehen..
aud)- ein Hauptantrieb. zur Thätigkeit, mithin zur ‚Entwidelung‘ und.
“ Ausbildung aller ihrer . Kräfte, entzogen werden. :.. Daß. ausfhlieglihe.
Eigenthum. ann und.: foll - daher wohl. ffattfinden, wenn nur-die,.

_

.

-

Gefeggebung foldhe: Beftimmungen in Anfehung.:- deffelben - trifft, _
welche ber: Gerechtigkeit und Biltigkeit, entfprehen. ; Dieß ‘hat. aud),

.

».
’

„.PDlato. fetöit gefühlt; weshalb er_in feinen: Bücem von:den. Ges, fegen: auf. jene idealifche.. Gltergemeinfchaft „weiter. feine Nüdfi ht
. nimmt,:.fondern bei: feinen. gefeglichen. Beftimmungen das Dafein

eines. -abgefondertent- ‚oder ausfchlichlihen- Eigenthums, aud) in Beyug:

..Auf.äußere..Dinge,

vorausfegt; —

Eine. noch „andre Art dar .Gtz,

—

trgemmeinfehaft Segoect der Saint:Simonismus.. ©. Simon: Du .
Guter Name

+

-

oder Ruff. gute. Meinung.

Gutjahr (Karl, Theod.)' geb.. 1773 zu. Sprau' in der. Nies in
: beeuf ig, : feit 1797. Doct.:. und Privatl. der, Nehte, zu- Leipzig,
. ‚feit 1801 Beifiger des dafigen ‚Schyöppenftuhls, ‚feit 18042 ordentl,;

Prof. der. Rechte: zu -Greifswalbe „mit: dem. Titel - eines, onedifgen
Suftizrathe,

109-, er, auch) geftorben — hat

aufer ‚mehren pofitivs”

. . Juriftifhen Säriften: “audh: ff.. ‚gut philof.. Rehtsl.,.gehörige' gefchrie= BE ni
. " ben:-Entwurf des Nasurrehts, : „23.1799. 8. — , Strafe und nn
Belohnung. Lp. 1800..8. .— Popufare‘ Borlefungen : Über ‚das., Staateverhältig ober. bie: ehe bes ‚Sürften. und- des Bürger,

-

; o
.
2p. .1800.8.
; ie
er
fondern
Muth;
guten.
toer.
nicht,
Gutmüthig Heigt
cin, gutes Gemüt bit; fo wie, semäthig,, ter .ein. sts,
ur

oo.

.

.

.

-.

x

Ü

x

on

are

x
Fa

=

,

}
I’

ne

...330.,
0,

.

- .Gutwillig

- Gymnaftil

©

2

Gemtehihat.:: Gut wird. jebod in_ biefer. Bufammenfegung
:ges
wöhntich für.gütig und 668 für ungätig genommen.©, Güte,

x. GutmüthigeMenfhen Eönnen
wenn

daher -zuiveilen. viel ‚Unheil ftiften,

ihre Gutmüthigkeit nicht mit

mit

Achtung: gegen das

Net. und.

Kiugeit verbunden ift. Befonde
tftrs
dieß bei Negenten häus

fig der Fall, - Indem fie. aus: lauter Gutmüthigkeit jeden ihrer Uns
- terthanen beglüden, :twohl gar ‚ewig felig machen wollen, vergreifen
..: fle-fih‘ oft an den heifigften Rechten der Menfchheit,
vornehmlich
‚> > an ber Denk: und Öläubensfreiheit;weil man ihnen diefelbe als etwas

fehr Schädliches vorgefpiegelt hat. :-"Darum..fagte Leffing,

7

”.

man

fei fehe wenig, "wenn "man. nur gut:(d. H.-gütig oder gutmüthig) .
fei. Nimmt. man, aber gut in der’ Höchften. Potenz; fo ift e3 eben Fu
‚ fo: richtig. zu fagen, daß Niemand gut. fei, außer Got...
— Das -Gegentheil;.bösmüthig bedeutet. aber nicht bloß einen Menfhenvon:böfem Gemüthe, fondern aud) eingn Ungütigen,. Borz,
tigen.
'S, Öemäth und Muth. ..n. u.
ie
2,
Butwillig f.- Wille und willig.
2.05
„© Guyon fi Hefphiaften.
23.
armen. BEE
©. 02.&ymnafien:(von yovog;.nadt, daher .yauıvaber, nadt
:
. Zämpfen,: Leibesübungen anftellen): waren
: bei. den Griechen. eigente |
‚ lic) öffentliche, den Leibesübungen . der Jugend. gewibmete Dexter, “”
Sie! dienten’ aber audy häufig "den Philofophen zu ihren Vorträgen.
. ober ‚Unterhaltungen :mit. ihren Schülern.: : Daher wurden mandje..
-; ‚biefer. Gpmnafien \gleichfan die. Sige für gewiffe Phitofophenfcufen,
wie : bie: AEadflr‘.die
emie
platonifche, :dag Lyceum: für: bie:
ariftotelifhe. “ ©... beide: Ausdrüde. _ Die- fpätere Bedeutung : des
|
Worte, um eine“ Xrt von; Gefehrtenfhulen:zu bezeichnen, geht uns° hiee.nid
am,tsfe aber darauslentflanden.
0...
“0. Öymnaftik (vom vorigen). bedeutet eigentlich. die Kunft der -. Ri
Leibesübungen;

3,

Plato-aber

die.ganze Eörperfiche Erziehung,

Was

verfteht: darunter

in feiner. Nepublit

fo. wie unter Mufit die. geiftige.

nun die” aus jener. Kunfl hervorgehenden gymnaftifhen.

:

>

,

Spiele: anlangt: fo: können
‚fie außer. dem pädagogifchen
und Die

0

tetifichen

2.2

0

Bwede, aud

aus einem .äfthetifhen Sefiätspuncte, bettadhe

stet-unb infofeen-zu ben [hönen Schaufpielen
gerechnet.'
toerben. :-©o

betrachtete> nfie auch

freilich) in der Nangordnung jener
- einn‘da
ehme
ber. gumnaftifche
n,
Kunft duch Bivedde bedingt ift,.
fiegen. Körperliche Gewandtheit
‚Hauptfahe.
.. Die Schönheitder

5.

Tahe;

weshalb 'e3 damit aud

die. GriechSie
en...
würden aber... '

Schaufpiele nur die legte Stelfe
Künftter: bei ber Aushbung, feiner
die nicht:im Gebiete: der. Aefthetie
‚und, Stärke. zu. zeigen: ifE: die
Bewegungen
aber ift nur. Nebene

:
'
--

nicht fo genau ‘genommen wird. ="

Soll indeffen: ein. gummaftifche
Spiel als .ein.
s fchönes .‚Schaufpiel

ausgeführt. und-aufgefafft worden: fo minß alfes, tag bloße. Onuklerel.
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Der Soden gak bis jur Besengefifiidteit Ubertiießne -Künftitet ru um”
Jo
“

,

mehr aber ‚alfe Barbarei und Graufamkeit daraus. entfernt wer .
den. Römifhe Techterfpiele und fpanifcher Stiergefechte- hören?
nn
alfo auf feinen Fall in die. Ktaffe [höner' Schaufpiele

Gymnofophiftenf. inbifhe, ‚und. Ahiorifhe Br
TE
tofopdie ober weigheit, Be
.
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Hasen Be, if‘ alte, tung. dr Mente Hat oberbe ist, befntbers
tiefen 8 ein Außeres Sut it. Pleonaftifh.fagt man- „daher! au
- wohl Hab’.und Gut. Die Eintheitung ber Habein die lies.
- gende .und“.die fahrende: entfpricht - gänzlich: der. Eintheilung ber..
"
Güter in unbeweglühe und bewegliche. ©. Eigentgum.

0. Habeas’corpus: (si. ‚Auum) ° — dir follft. deinen eignen
Körper

haben —

heist. foviel.. als:

Du. .folift: äußerlich, ‚frei. fein,

fouft als‘. ein freier Menfh mit‘ "andern. Mefen. deiner Ark: zufams
- men feben- und. wirken .Eönnen.. Da. nämlidy. ber. Körper des Mens
fen feine ganze Perfönlichkeit. äußerlich teprüfentitt, fo ift.dee Menf
- nur dünn und fofern frei,: ‚wann ünd twiefern, er’ ungehindert über

rn
En:

feinen eignen Körper‘ gebisten;, deffen. Ölieder“ und’ Kräfte nah.den...
Biveden: der Vernunft gebrauchen.
Stantsgrundgefeg, - durch. welches.
Außerlicye”,ober perföntiche: ‚Freiheit
corpusacte,: wie bie brittifche

kann, . (Darum ‚heißt Aud) ein ,
.dem ‚Menfchen ale Yürger: biefe'
zugefichert wird, eine. Habeasz
unter dem”willfürlich herefchenden, °,

“ König. Karl-IL.. ‚ gegebne, : ‚bie;fich eben mit jenen Worten anfängt).
83 verfteht: fi. aber von -felbft, " da$: diefe ; Treiheit dem. Bürger Bu
nur infofern zugefichert‘, werben kann, : als , er.einten: techtlichen ‚Ge:;
- braudy! davon "macht. ©; Durch ‚'einen :twiderrechtlichen, - Die ‚fremde Derfönlichkeit verleßenden Gebraudy geht: alfo diefelbe “verloren. Er.
darf dann verhaftet und zuc: Unterfuhung 'gezogen, muß! jedoch aus

u .
n

.

.

u

- genblictich wieder tosgefaffen ‚werben, -fobald‘: ex entnoeder- feine: Unz
Tu zeisiefen: oder . fein Vergehen. durch). Verlüft der. Sreiheit. auf?
.gewiffe Beit nad tichterlichemn Erfenntniß :abgebüßt hat. “(Die teriz S,

ten Veftimmungen der beittifchen 9. CU: gehen, uns. bier nit
an, obwohl zu wünfdgen wäre, daß: jeder- Staat’ eine foldhe hätte).

. Habilitation (von habilis, fähig des Habens oder Befigens,
dann audy gefhidkt —.daher Habilität. —.Gefgidiigkit): ie

bie" Handlung, ducdy die-Zemand. nad) Bewährung feiner Zauglice zu:

“ keit ‚oder Gefhielichkeit die‘ Befugnig erwirbt, : etwas zu.thun, bes
Inden, auf! den:„2ohfänten, die" Betugniß: es‘ Bam Sean.
"A2

a

De

De

te
“

-

.r

.

on

.

1352...
.

Habitus

-

Babes

_

Jegendi); !.Eine zu. djefemm Behufe gefchrichne und dann in einer

"0°

° feierlichen Disputation

nz

befkeittene und

vertheidigte. Abhandlung

heißt. daher eine Habilitationsfhrift..

Wegl,

Disputa=.

ton:
Wegen Rehabilitation. f. d. Wefelf..
.. 3°
2.
st Ddabitus (von häbere, habe
— ££ıs)
n ift eine Fertigkeit,
2

und ficht daher “entgegen „der. bloßen

ober

0

Anlage.

Slategorientafel

2-2,

Befigen.

©. Fertigkeit.

bedeutet jenes

Wort

©, Kategorem.:

Dispofition

.

(dindenig)

Sn .ber [Hofaftifhzariftoteifhen ,
fchlechtiveg - dag ‚Haben

N

oder

tn

„tr...
Habr ein \ arabifcher -Philofoph . des 14. SH. (farb: 1372)
Beitgenoffe von Teftafani und Sohn des berühmten orientalifhen
*
Gefeggelehtten Sadrefh Scheriat, hat ein philofophifches Merk.
... unter dem‘ Zitel- Taadilol Kelam (Ausgleihung des- Wortes — .-;
:Qergl; Imi-Kelam) ‚hintertaffen, beftehend aus zwei Theiten, deren -:
"
erfter die Logik und der zweite die Metaphufit enthält. .,E& .
IF
boied, im. Deisnte_ fehr gefchägtz ob e8- aber bereits ‚gebrudt fei, weiß- . ,.

2. Habfuht.ift.die zur Reidenfchaft geroorbene Begierde, im; ‘ ‘
mer-mehr zu. haben, indem . diefe Begierde
mit der. Befriedigung
... „Immer. flärfer ‚wird (crescit habendo). : Gewöhntich bezieht fie fi auf..den .Befig. dußerer Güter, deren. Nepräfentant dag Geh if

wen
\

...Gie

nn

fann.aber audj ‚auf andre Dinge

bezogen

werden,

5,8.

auf

Ehr
odere.
Herfchaft, to fie dann beffimmter Ehrfucht und Herfhe

"70.

‚fucht genannt: wird.

Der Ehrfüchtige will nämlid) immer mehr. Ehre

oder Äußere Zeichen berfelben haben, und der Herefchfüchtige
will im: ...
“mer mehr Unterworfene. oder Gegenfkände feines Machtgebots haben. -”
“ Solglidy werden Beide Auth von einer-.gewiffen Urt der‘ Habfugt

geplagt.

Serbft bie Wolluft it. in gewifler Hinficht Habfüchtig;

: wenn fie aud) dies mehr Genuffmittel. haben,
„denn fie will immer
. „felben nicht alle genießen Tann. Darum .häuft ber: Sultan in feiz
nem

Darem.eben

bie Beutel!

.

fo..die. Frauen-an,

wie

in -feinee Schabfammer

Sid). vor. aller Habfucht -beiwahren,

Kauptrögel bee Moral.

00

ni

ifk.daher eine

00,021
Häcceität (haecceitas —:von: haec, diefe) ein barbarifche.. = °
x
forafes MWorkt, um die Einzelheitoder
: Individualität zu bes
7

0.
2.00,

"zeichnen, indem

voie..beim Gebrauche.jenes demonftrativen Pronos -

mens gewöhnlid \ ein -Einzelding

sdiefei.Sruht, diefes Geftim).

im. Sinne

haben (diefer Meanfc,

7S. Einzelheit.:

'

len.

sn.
Hades (dn
= :aidng,
s
unfihtbar) bedeutet fowohl den _.
“ot der Unterwelt (Pluto) ald.auc deffen Reich), die Unter: .
° welt, felbft ‚mit Einfluß‘ der dahin Ubergegangnen “mithin für"
bie. Oberwelt unfihtbar getvorbnen, Verflorhnen. Mit dem, was
en
WIE HÖLLE nennen, ift jenes Wort. nicht 'gleichgeftend, da der ° -

u.

Dur

Fan:

Dades.
der. Vorftellungsa
nadrt..
) der Griechen: ein Aufenthaltsort. - ".

-
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le,
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Gage

Halbheifkiche Ppitofopfen

353 -

a

fomoht für die Guten - (im Elpfium) als. für- bie Böfen (im;

|

Zartarus)
fein follte. ©, Elyfium und Himmel.. Dagez
u gen bedeutet das Lat. orcus (verwandt mit foxog;: ein feft um
flofner Raum, dann auch)’ Zaun) völlig’ dajfelde.: Es liegt alfo
diefen YAusorüden und den dadurch): bezeichneten Vorftelungsarten nn.
", ber. allgemeine Glaube..an Unfterblig Eeit zum .Grunde,
8m.
-

.

Hageflolz (von’den altdeutfehen Wörtern -Haga;, ein ums...

fhfoffner

Plag. oder Hof,

daher Gehege,

und "Stolze; "Sig,

..

* ‚Wohnung) ift ein Mann, ber gleihfam allein in- feinen vier Hfählen.. .
- fist, ein Ehefofer; daher Hageftolziat, das ehelofe Leben,: jedoch

mit

ber Nebenbedeutung,

dag

man

wohl heurathen- Eönnte, wenn

‚man wollte, aber aus Scheu vor den -Feffeln-und Unbequemliche
teiten de8..chelichen Lebens nicht will, während beim’ Cölibate £.
dM.) das: chelofe :.Leben- als geboten burd) angebliche mioralifche

teligiofe- Gründe: betrachtet --wirb. .:Da. dem--Stante naticih an .
‘der Erhaftung‘ der Gefellfhaft durch) Sortpflanzung' des Gefchledhts -

-

gelegen’ ift: fo.hat man: in manden Staaten das 'Hageflofziat ent:
weber ausdrüdlic verpönt- ober doch durd) Entziehung geroiffer Vorz theile oder au) duch Auflegung einer befondern Abgabe (Hage:
- folgenfteuer) zu verhindern gefucht. -Dag-. ift. aber ungericht,
weil der Staat eben.fo .twenig dns: Recht bat, -die'-Che zu: gebieten,
al. fie‘ zu.sverbieten. : Er!’ muß.-dieß-der Steiheit überlaffen.
Die "
Natur

hat

aber fchon

dafür geforgt,

daß

das’ Hageftolziit nicht

überhand nimmt, mwofern ‚nur der ‚Staat dürd) Verminderung des”
MWohlftandes
das. eheliche Leben! nicht -erf—hwert;

1. Dalb, ober Hälfte Gebeutet eigentlich: anfenigen dar Zivek
Xheifen ‚eines
Ganz
weldyeren
: dem andern
,‘völlig gleich ift, halz

‚ biren.oder Hälften.-alfo:ein'
Ganzes -in zwei völlig gleiche Theile!

zerlegen." Man nimmt e3- aber damit.nicht immer fo mathematifh .
genau.:. Daß; das: Halbe ibeffer fei, "als das Ganze, ift ein altes’
Sprüchtvort, -fich" begiehend .auf. die Ungentigfamkeit der Menfchen, .
tele ‘oft über. dem ‚Streben nach dem Doppelten das Einfadhe
© valieren. .&o :geht..e8 auch zuweilen’ den Staaten,. wenn fie. die Auflagen „verdoppeln ober gar- verdreifachen
und dadurch "den Offente
l ichen Wohtfkandfo
Eönnen,

.

.

vernichten, daß Viele ‚gar nichts mehr zahlen -

es Halbhriflice Philofophen. Ueber‘ biefe Hat 2
.:
Heinecciug- eine .eigne" Abh.- -gefchrieben: -Disputatio de philo- -

„sopbis semichristianis,. . Halle, 1714.

4. : Er

verfleht. ndmtic

darunter folhe' Phitofophen‘, melche-- fi: zwar Außerlich zum: Chris Penthume bekannten, aber in ihrer -Philofophie von - der Seiftlihen 2

=

Lehre mehr oder weniger abtiden. --Dergfeichen gab «8 nicht bloß.

"du ber Zeit, als ‚noch Heidenthum. und: Chriftenthum. mit einander,"

SL Rrug’s encyklopäbifcjephilof. Wöstere: 8, IL "23 En
on
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.. . Halbbuntel 2

nz

Dalleufik:

2

im vömifchen "Neiche
uns ben Cieg Eimpften
.(f. Synefius)

.

‚ fondern

auch
Bu

and). noch, fpäterhin.
bis auf umfre Beiten herab. : Es.

bei.der Mannigfaltigkeit

in-Bezug

0,

ift

der. menfchlichen ‚Anfichten, fomwoht

auf das, Chriftenthum -fetbft,. als in Bezug: auf die Phiz

Tofophie, Teiche vorauszufchn, daß eine völlige Einftimmung beider nie zu: erwarten fft,, daß °,c8- alfo. immerfort. forohl hatöcriftlihen

\

Dhitofophen
als halbphitofophifhe

.

Chrijten geben werde,

eigentlic) ‚ebenfoviel
Halbdunkel,.oder Halbfhatten-if
2:
t
als helldunfel „(clair-obscur). ein mittleres Licht, wie in der ..
Morg
und. Abendbämmerung,:
enz
weldeg den ugen mwohler !thut, Eu
al
das, volle.Tageslicht. , Im’ der. Malerei‘ beißt 68 auh Mittel:
farbe oder Mitteltinte.. . Es: giebt: aber außer diefem -äfthes.
.

2

tifhen Halbduntel aud, ein logifches, wenn Semand feine’
- Gedanken. nicht. zur vollen, Klarheit, im -Bewufftfein, erheben.
und -

“ ». daher. audy nicht. €ar genug darftellen
Eann.. Wird die.Daritellung
abfihtlihim Halbdunkel gehalten,fo Eann. fie wohl .äfihetifch
;gefalz ' "
len; aber Logifch. beteachtet,ift eine Eare Darftellung immer beffer. ;
2. Halbgötter; ein wundeicher Ausdrug,. gleichfam ‚als: wenn.
das. Göttliche
fc haldirem Kiefe.: Nach ,der polgtheiftifchen Theorie
+
verfteht man darunter überhaupt. untergeordnete, Gottheiten.(deos
‚uinorum, gentium );.. wohin ‚dann aud).‚die, vergötterten ‚Menfchen,
‚die in ben Himmel verfegten. und. unter.
die. Öötter ‚aufgenommenen '

geroen, gerechnet werden, Die Phitefophie:fann
fie. nicht. zulaffen,

©.

nn

-

Polytheismug,

:.; CE

.

Halbrund f, gehoben. .\...::

Bars

Halbfhatten f..Halbbunkelz

el, es.

::Dalbfhlähtig
.oder halbfhlechtig

nn

ien.

heißt, was. halb:

in diefes, halb. in "jenes: Gefchlecht einfchlägt
wie das: Maulthier
,:.

halb. Pferd Hab, Efet: if, ‚So fönnte man aud). mänche. eFlektifche '

: -

.. Spftenne nennen, ‚welche 3:8. halb pfatonifch Hald.:ariftotelifc. waren.

=ı&,
a

u

.

Eklekticismus,
und Halbhrifttiche. Phifofophen.:::,

2. Hales oder Halefius f.. Aleran der,von.Dales:
sehe
Dälftef
. halb. 4.2DHLusı Wen
mn "niet SINE RL
Halieutik;(von Ahuexs ober gevens, dee Tifher) ifkieiz

gentlidy . die Sifherkunft; «bildlich -aber-.‚verfteht „man, darunter ;die .Kunft Menfhen sie, Fifhe:zu fangen. -Dieß Tann
aber :
bald ‚im..
%.guten Sinne - oder. durch, "gute Mittel (ducdy wahrhafte Belehrung

oder fittlihe Ermahnung), „bald. im-.döfen Sinne, und -durdy.hife
.

- Mittel, .(ducch,. fophiftifche „Diendiwerke
und, unfittliche. Verführung).
seihehen... Sonady

Eönnte man die Sophiftit

DW.)

au

selne-logifge Halientitnennen.— Die Profelytenmaderet

©,

Eönnte man

gleichfall
fo nennen,
s. wenn fie. nicht nad)! andre, ganz

“unlogifcpe, Mittel, (Beftchung, Drohung, Verfolgung
26.) zur Erz
r

Be wihung ihres Bioeds.’onwendete. ©: Profelpt: .Br

von

RT

Yon

N

2,

“

in

In

SaNze

a: Haller

(Karl Ludio, von) geb. 1768 zu Ben, ‘Ent v8 - nn

als Dichter und Naturforfcher berühmten Albrecht v. H., frhhee

., de3 fouverainen toie aud) des geheimen Naths der Nepublit Bern
Mitglied, jegt, nahdern er Eatholifh geworden, in Paris privatis
: firend, hat. außer mehren Hiftorifhen, cameratiftifchen ' und puhlici-

filhen Schriften,
die, zum Iheile (befonders die aus feiner frühen
- .. Kebensperiode)- in einem repußlicanifchen Geifte- gefchtieben waren, - ©.
audy eine Reftauration
der Staatswiffenfhaft (Minter. .
: thur, 1816—20.
4 Bde. 8.-% 2, de9.1..%: 1820.) herz : :. ..
- ausgegeben, ‘worin er, nad) feiner Angabe, die Theörie des natürz.
". lid) gefelligen. Buftandes der Chimäre dr3 Elnftlih) bürgerlidien-entz."
°.. gegenfegt, im Grunde aber das -Neht des Stärken gegen’ dag...’
‚ Recht der Vernunft geltend zu machen fucht, , Vergl, dagegen: Die
Staatswiffenfhaft im Neftaurationsproceffder
e Herren VD.
von dem Baf. dief. WB.
PAST. Son
5,
Hallueination (von hallus oder hallux, "ucis -[aud) al- >
us]. die. große :Behe — daher hallucinari, ‚mit diefer Sehe oder .
den. Fuße anftogen, fraucheln) ‚bedeutet im.weitern Sinne jeden - Gehler.oder Zrrthum, im engen ein fehlerhaftes Sehen,. eine tt=.

= ‚zige Lihhterfcheinung. - Manche
nen

befonders-

verftehen unter Hallucinatioes on

foldhe ‚phantaftifche. Gefihtserfheinungen,

im ‚Allgemeinen

melde

burd) innere “organifche Affectionen ‚bedingt find,

“und fegen. fie -daber den . eigentlichen - Phantasmen' entgegen, _
melde vornehmlich duch .die Drgane des Vorftellens und Bildens \

=

teibernatürlich erregt werben.
© Joh Müller liber die phans
-taftifhen Gejihtserfheinungen. Coblenz, 1826.- 8, °.
.. Dalögeri
ift-ein..
cht:
peinliches "Gericht, wo über Leben
und Tod eines Verbrechers_geurtheilt wird; daher Halsgerihtsz. - . nu
‚ordnung bie Form des Verfahrens bei einem folchen Gerichte
ober des Criminalproceffes. : Ob es ein. Hafsgericht
- geben Eönnie, ..
heist foviel als, ob-ein Menfdy den andern am Leben firafen dürfe oder 0b eine. foldhe ‚Strafe tedtmäßig:.fei. -- ©. Tobesftrafe.

‚Die ‚von Karl V. mit - Einwilligung

der ‚beutfehen Reichsftinde

"auf dem Neichstage zu: Regensburg im 3. 1532 bekannt gemadhte :
>

und

.

aus nicht tveniger ‚als 222 Artikeln: beftehende, hochnothpein: a

fie Hatsgerichtsordnung ‚gehört nicht. hieher, da fie aller philofor
: Philhen Begründung und Beftimmtheit ermangelt und deshalb aud.

3

.

8

mit der Todesfkrafe viel zu freigebig if; ob-fie gleich für jene nah...

‚ fehe vohe Beit ein beingendes Bedürfnig fein mochte.
0.
altung ift. ein vieldeutiger Ausdrud, je nachdem die. Be

. siehung HE, in der "er gebraucht wird. : Im ‚Allgemeinen zeigt ee
_ u
wohl. diejenige Befchaffenheit
eines Ganzen an; vermöge der: feine...
'
heile
fam

fo. geordnet und verbunden. find, daß einer ben andern gleich=".

trägt. oder hält, - weshalb man. au) “dafür zumeilen Confiz.
.n

’

a:

ftenz fagt.; Man brauchte8 daher fowohl. von menfhlihen Wer: .
Een, befonders Kunflwerken,
- üls vom Menfhen felbft, und jwar
fomoht.in Eörperlicher
.alS in .geiftiger Hinfiht. Im_ber legten Din».
09° fit wirft, man vornehmlich harakterlofen Menfchen Mangelan”.
0

Haltung

2,7,

05"

Beriffenes, ; Widerfreitendes

nn
.

vor, weil- ihre Beftrebungen,: Neigungen,

Runde

Hoffnungen, überhaupt ihr- ganzes Benehmen, etwas Unbeftändiges,
Merken gebricht 8

ment

an

fi

haben.

Aud) -philofophiihen

an. Haltung, wenn fie nur ein vages Mäfonne: -

enthalten,. weil. deren DVerfaffer "nicht von feften Grundfägen.

2.75
ausgingen oder Überhaupt ihres Öegenftandes nicht mächtig waren, . _
5
.,9le phifofophisten dann nur gleihfam. auf, gut Glüd oder ins
°,
er
Blaue hinein,
om.
nn
“2000

,

Hamann (oh. Geo.) geb. 1730 zu Königsberg und gef.

.

3.2.7. 1788 zu Münfter, nachde
-er mein fehr unftetes Leben geführt.und . - °
5:
faft- immer mit einem. Eränklihen Körper, oft aud) mit Nahrungs: -- .0.
jorgen gekämpft hatte... Mie -fein Geift. fh nicht indie gefelle
5
Shaftlichen Korme
desn.:
"Lebens finden Eonnte und daher in keinem - \ :
2.

Kebensverh
fange
ältni
ausbauerte
ffe
: fo verfhmäht 'er.auch die Zefa - - -

077 fein "eines.. regelmäßigen. und anhaltenden ‚Studiums, irgend. eines.
2 wiffenfhaftlichen Gebiets, befchäftigte: fi daher nach und nad) mit
2
Phitofophie, Theologie, Surisprudenz, Politik, Hanbelswifjenfchaft,
alter

.

und fhöner Literatur, Leiftete” aber ebendestoegen ' in. feinem

"2... diefer. Gebiete etwas recht Ausgezeichnetes, ungeachtet: er, übrigens
2... mit.großen Talenten ausgeftattet war. . Auch: feine Schriften tras.
2. .gem daffelbe Gepräge des Unfteten und Unzufammenhangenden, find
Er
oft dunkel und unverfländlih, enthalten aber.docy viel Eigenthlim= a2
liches und Geiftreihes. . Man hat, ihn .daher nicht unpaffend den '’
=
Magus.aus
oder im Norden genannt; denn vieles . Elingt wirklich)
"

tie - ein magifcher Drakelfprud). : Herder

zuerft.auf deffen anfangs

gemadt..

Daß. Kant

und Sacobi.haben

..

biefelben, benugt: und: manche ‚feiner Sdeen

-

fehr vernachläfjigte ‚Schriften, aufmerkfam-.

daraus ober. audy aus mündlichen Unterredunge
mit. n9. gefhöpft
„ babe, ‚ift noohl möglich, aber nicht. eriveiglich. ... ©, , Sidpllinifhe
0,
Blätter des; Magus im Norden, herausg. von Fr. Cramer, Rp...
7,1819. 8.°.— 9.8 Schriften herausg. "von: Fr. Noth:.:Berl.
ne
ASUS 8 Bde. 8. — In Facobi’s Briefwechfel ‚finden fi viel
7
intereffante, Briefe von ihm, -Aud). hat: Göthe im 3.8, feiner
= Biographie eine treffende Schilderung‘.
von ihm entworfen.
.— In
0
Brbe Schlegel
Deut, ’d
Mufum (85.2.1813, San, Nr, 3.)
rn:
findet fid, ein Auffag über ihn unter, dem Zitel:”. Der. Hhitofoph.
2, Hamann, nebft 9.8
- früheften Schriften. — :Meuerlich :ift noch
.... erfhtenen: Chrifttihe Bekenntniffe. und. Zeugniffe. von SF. ©. 9..

7,
2

Ein georhneter Auszug aus, Deffen gefammten Nachlaffe ze Harz AMSgeg. von A. WM. Möller. - Münfter, 1326, 8. Won eigente:
un
a.
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Osfofopfie fft- freilich wenig Back ze fi ab —

ur,

an Korb

. Herbft’s.Bibliothed priftlicher Denker (DB. 1. Lp3. 1830. 8) Bi =

fe gleichfalls von ihm die Rede.

Hamafa

oder Hhamafa. (aud

2

Chamafa)- fe. die

Name, eines bedeutenden Werks .der arabifchen Literatur, nicht bloß
in ‘phitologifcher und äftgetifcher, fondern . aud) ‚in ‚philofophifhe
hiftorifcher Hinficht. "Es. ift nämlid) eine Sammlung von mehr
"als 800 Gedihten in:10. Büdhern, nad dem Inhalte georbnät.
„Unter denfelben . befinden ‚ji aud) Tehrgedichte, enthaltend viele.

- Sprüche. alter arabifcher : Weisheit, > Die

DVerfaffer. der “einzeln

7

Werke find eben fo verfhicden, als diefe feldft und: die Zeit ihrer -,
. Aöfaffung. ' Einige . berfelben : find - aus Muhammebd’s Zeitalter, - Er

andre dlter, und andre etwas jünger. Der. Sammler - if, Abu...
-. Zemam; aud) ein berühmter “arabifcher Dichter, der 200 3. nad)
vn

Muhammed Lebte. Unter den vielen Commentaren diefer Samm“ung ft: der- befte und voliftändigfte von Tebrizi, einem arable..

."..

“fhen Gelehrten des 11. Ih. nad Chr, . Bisher Tannte man nur“ \
Beuchftüde vom: “Hauptmoerke fowoht a3. diefem Kommentare. Sept ..
- erfheint das ‚Ganze von beiden, Herausg vom. Prof: Sreptag. au :

Bonn in 6 Lieferungen’ in gr. 4
Hämatofratie (von alte, "Tog, das Blut, und zonzeiv,.

.

gegferen)- ift eine Regierung, die fid) durch, Blutvergießen au be.
.:
. haupten fucht, oder gar am Blutvergießen felbft Wohlgefallen fine. bet, alfo eine blutärftige Regierung.‘ Manche nennen fie aud) mit

. einem Boitterworte Sanguinofratie (von sanguis,;da$ Blut). Non
. Selhe, Regierungen zerftören, fih) aber bald felbft und Haben das. - .her

in: der Negel Eeinen Beftand, nad)

dem ‚befannten

Sprüdje..' ar

worte: , eftrenge ‚Herren regieren nicht lange: “—: Hama:
tologie ift die: Lehre (20705) vom Blute, und Hämatotheos. . .
logie eine Lehre, welche Gott -(Feog):für ein fo- blutbürftiges Wer
.
a halt, daß er nur. buch blutige, Opfer verfößne erben tünme, on
5. Opfer. rn
Hamerken r Thomas a Kempis,
Hand,
Lt

bie, ift ein fo wichtiges Glied be8 menfötigen Pa

\

ve, daß Ariftoteles fie. das Organ der Organe nannte,“ und. -- Anapagoras behauptete, die Stiere würden Menfchen fein, wenn : -,
5 Hinde Hätten., Wiewohlnun die legte Behauptung dibertrieben-ifk,
da die Affen Hände .haben, ohne baum Menfhen zu fein, und da “
=
- 63 aud) ohne Hände: geborne Menfchen giebf, denen man . darum, m"

night die Menfchheit abfprechen. wird: „fo ifk.dod) bie erfte vollkom‚men richtig. Sie will nämlich fagen, daß .die Hand, das Haupte \ . 5 \ \
“organ für die Aufere. Thätigkeit des Menfcen fei. Denn es iffwohl.
N
"Feine: Art diefer THätigkeit — felbft das Gchen nit ausgenommen —
‚on. , welcher nit die ante, batb> mehr |bat peniger, ah nibe, 2 Du

Daseh
Wera
tra

338
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Handarbeit" Bandit.

men) "Und tons Infonderheit die feinern ober Eunftmäßigern Ihätige
“ Teiten unfers Körpers betrifft: fo find fie alle durch die Bewegun
g
ber Hände

und

befonders ber Tinger: bedingt, ;welde

gleichfam die‘
verbieffachte und verfeinerte Hand amd zugleich die Sühlhörm
“ fer8 Körpers find, weil - der Sefühtsfinn - in deren -Spigen er uns ,
" Zauprfig hat. Darum hat wohl aud das. Handeln vonfeinen. - _
der
Hand feinen

.

Namen. . Berg, Handel:
.-.
Nonres
Handarbeit -ficht. gewöhnlich der SKopfarbeit entgegen
. .
\ . Sene 'bebeutet alfo Eörperliche, biefe geiffige Arbeit, Dennody
ver
"lange jede. Handarbeit, wenn fie aud) noch) fo 'medyanifcdy
if, eine

x.

gewiffe Theilnahme

des Kopfes
- Umgekehr
.t. “giebt es aud

Kopfarz
beiten, die. fd) der Handarbeitfehr
: ‚nähern,
‚ fowohl im Gebiete der . Kunft als in.dem der Gelehtfamkeit, Sie fönnen aber doc) verbienf
le Bu

u ‚lieh fein, wenn

fie ihrem

Bwvede entfprechen

umb ‚nicht

ohne eigne

. Geiftesthätigkeit gemadt find, 'toie 3 DB. ein guter Blichercatalog
=: „oder eine gute Copie eines ;KunftiwerkeDie
s, Handarbeit beißt”
ud)

zumeiln Handwerk,

“aber in der Mehrzahl. von
fieht.man

befonders wen.

Handwerken

fie zunftig if,

die Rede ift,

darunter die mecani
oder
fch
Lohmkün
en
fte

Wenn.

fo ven .

des gemeinen

Kebens, und fegt ihnen die freien. Künfte “entgegen. _: ©.
freie Sunfl. oo
Er
0. Dandbüder f. Lehrbücher, "

>,
im

Dandel, handeln, Handlung find Ausdri
bie de,
bald‘ -

engern: bald.

“von. dee Hand

im“ weitern

Sinne: genommen

werden.

Daß

fie,

abgeleitet find, Teidet. feinen Zweifel... Da dirß ein:

. Hauptorgan unfrer Ihätigkeit it, fo.heißt. Handeln urfprüng
"wohl fo viel’ als thätig fein, jedod) mit!der Nebendeftimmung, lich
dag -dabei. vorzug

.
NL

sweife.an. menfchliche Thätigkeit gedacht wird, _ Daher.
v
- fagt man mohl von Tieren, daß fie etwas thun oder“
laflen, aber
nicht, daß fie handen. . Da aber die.menfhliche Ihätigkeit entwes
der theoretifc) oder praftifh fein Eann, fo wird das ‚IR, handel
n

im

engern Einne

von der praftifchen: Thätigkeit:

des. Menz, :

. Then gebraucht, und fo.auch' das DV. Handlung. -Sndefe
n ift:
in philofophifchen und andern Schriften nicht bloß von -Willensdz °

- „handlungen, fondern ud). wohl von Verfiandeshandluns
'
gen’ bie. Nede. . In diefem Kalle bezicht man offenbar diefes Wort
“.
- „im. weitern Sinne aud) auf die theoretifche Tätigkeit,
weil

. 5 diefe mit der praftifchen doc) immer verfnäpfe ft.
Allein es giebt
augen jenen beiden Bedeutungen nad) ‘eine’ dritte, ‚welche
fih auf,

.
‚eine befondre Art der praftifcen Thätigkeit ‚de3 Menfchen
bezieht, “mithin die,engfle von allen ift. Man verfteht. nämlich
. unter dem’
7 Handeln in diefem Sinne das Umtaufehen von. Gegenft
änden,
2. .„dle- zum: Aufeen Eigenthume” deg Menfchen
"gehören, "wie Ge,
Waarın, Häufer, Acker, Vieh ic Darauf
bezieht -fich. aud) dee
un

..

_.

non

rm.

on

rt

\
Ir

en
.

..

.

.

.
or“

‘

gaibelafreipeil

ET

. felehtweg fog. Handel, Das

W.- Handlung bekommt dam...

melde fh "..
gleichfatg die Bedeutung einer: folhen Gefhäftsführung,
“auf jenen Handel bejieht,.. oder- audy eines. Drtes, wo eine folge"...
Gefgäftsführung fenttfindet, "vie wenn man“ fage:. Hler: ifE eine...
Papierhandlung, Buchhandlung; Meinhandlung 2c.- -E3: Teint. 7
die allerdings

eine Eigenheit” unfter Sprache

’

des gemeinen
Handlungen

Lebens

- Diefe Ei :.-

zu fein.

daß ‚die meiften !

hat jedod) ihren’ natürlichen Grund darin,
genheit

auf- den Umtaufch von, Les

fi

- hensglitern- beziehn, und: daß dadurch die menfchliche. Thätigkeit auf, .
"de vielfachfte Meifein Anfprudy genommen wird. - Wenn aber die
Moral von nenfhlihen Handlungen, deren Beftimmungsgeänden”
: Sreibeit,
“oder Triebfedern, Oefegen,

Merth

oder Untoecth- Ipricht,

und böfe, fittliye und unfittlihe, .
und wenn.fie diefelben in- gute.
0
gefegmäßige und gefegveidrige, > ziveefmäßige und'unzwelmäßige ze
.
rn
mie
fie
Nede,
die:
Willenshandlungen
von
- entheitt: fo ik allemal
=.
Diefe werden dann.
: gen.fid) Übrigens beziehn, worauf. fie wollen.
. aud) immer ald freie oder freiroilfige. betrachtet, vocit fie’ fonft keiner
“ moralifhen. Veurtheifung unterliegen würden. © ©. frei. Name
"man alfo geiviffe. Handlungen unfrei oder unfreiiviltig, fo will mar «7.
oder daß fie...

\ daducd) andeuten, "daß fie 'entiveder 'erzwungen waren,

in: einer beivufftlofen ; Tätigkeit

=.

beftanden,

die Handlungen.

wie

eines Fieberfranken oder MWahnfinnigen, - bei: denen bäher.

.‘

aud). die

man aud)
Burechnung wegfälte.- —. In- äftpetifher Hinfichtnennt.
.
"die Fabel in einem Drama, Epos oder Noimand,” befien Hande
lung, die "dann soieder aus mehten Händlungen zufammengefege ., "
fein ann, ©. Fabel.— Auch vergl. den, folg. Ui on
=. Hanbelöfreiheit bezieht fi auf-das Handeln im engs‘ . ::

‘fen Sinne. ©. den vor. Urt. ‚Man verfteht nämlich darunter.

©:

von
die äußere Freiheit des: menfhlihen Verkehrs: im Umtaufhe
: Rebensgätern «aller Art. Da diefer Verkehr nicht bloß: auf das.

‚m Wohffein,
5

fondern

auch Zauf die Bitdıing‘ der -Menfcen einen ß

. wefentlichen Einfluß hat — denn er weit nicht bloß die menfcde ..
Hiche Thätigkeit und giebt dadurd) ‚Anlaß zu einer Menge von Er".

- . finduftgen,
der Sdien

,

fondern- er verbreitet auch. Kenntniffe burdy Umtaufh
— fo ift "eö allerdings eine Foberung der Vernunft,

frei fein‘ follz. und die Natur unteeftüge\
- daß der. Handel möglichft.
daß fie: ihre Gaben als’ Lebensgüter ©...
dadurdy,
Foderung
diefe
and)
unter Länder und: Völker auf: das Mannigfaltigfte- vertheitt hat...
„Die Staaten aber haben ficy wenig datan’ gekehrt. Inden fie den
,. an fid richtigen” Grundfaß annahmen, "ber Handel eines Etnats “|

"audy -actig fein: fuchten fie der. =
- müffe nicht bloß pafiv;"fondein

fremden: oder auswärtigen Handel - bald’ durd) unbedingte Vabote,
bald durdh- Hohe Zölle, die jenen faft gleichkämen, möglihft: zu.

befchränken, und nur ben ‚eignen oder einheimifchen" zu befördent.
an

\

’

v
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-
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Sie

. \ Dr

- Sanbefsfreiheit { en

wollten alfo, daß mögl
wenigäf
efngefltißet.

umb- mögtidjf
ausgeführt würde, - Dadurd. hemmfie,
enaber den Handel Bu
.;. Uberhaupt und’ foniit. auch den eignen
. Denn
. die Lebhaf

viel

tigkeit bes .;
... menflichen . Verkehrs beruht wefentlich auf"
Wechfelfeitigkeit des \
Mmtaufhes.
Alter Handel muß alfo activ und paffiv zugleich fein.
.
.Man muß daher nicht beftimmen wollen: tons
oder wie vie eine,
“geführt oder ausgeführt werden fol; fondern. man
muß
0
Danbelsleuten felbft Uberlaffen, nah dem Grundfage: dieß den.
Laissez ''„fairel Das wechfelfeitige Beblrfniß ‚twird. fid) von
‚en. Ein freier Handel bei-mäßigen Zölfen tft daher felbft ausgleis
das Buträgs _
. ‚Fichfle:
für jeden Staat, Handelsfperre aber das Nadhıtheitigfte,.
mag .
‚bie Unffugheit der Finanzmänner- erfonnen hat.
DWiefern Mono‘ .x. pole der Handelsfreiheit entgegen feien, . Monopol.
— Zu ben
n ‚beffern Schriften : über den Handel und die nothiw
endige
Freiheit
.
„beffelben gehören: Geier’s. Verf, einer Charakteriftit
des Handels.
Mürzb.
1825..8..——

Der ‚Handel; betrachtet

in ‚feinem

Einftug
. : auf;die Entwidelungder bürgerlichen, geiftigen und fittfichen Cut, 2.
tur
Dom Freih: Ant, v Mylius. Köln, 1829. 8,—
Karl.’
“Murhard’3 Theorie und DPolitit des Handels...
Gött, 1831.
.,2 Thle. 8, —. Bon ‚ber. Dandelsfreiheit.
ift aber wohl zu
unterf&eiden die Sreiheit des Handelns.
(legteres ort im
«. “weiteften Sinne genommen). d. h._ die Steiheit
. überhaupt‘ thätig.
‚zu fein,

alfo audy zu denken, zu teden, zu föreiben, "zu
glauben,
“zu befennen, zu teifen, feiner Belehrung :. oder.
feinem. Vergnügen
\ ‚nachzugehn, mithin -zu - thun: und zu laffen,.
was beficbt, fobald
man
nur ein- em
Andern Eein Unreht zufügtz; -denn das

:
.

55
Be
-,

blei-bt.
immer "und überalldie unumgängliche VBedingung -(conditio .:
sine. qua:non)' alles “freien Handelns. ©, Recht
sgefeg,
Denkfteiheit... Es hangt aber damit auch, jene Handel au
gfreiheit '
natürlicher Weife zufammen. - Denn, wo Feine.
Freiheit des.Hanı ı
being ift, da, ift. der Eaufmännifhe Lebendverkehr oder der
öffente
"Uiche Umtaufc der Lebensgüter” nothtvendig eben fo.
befch
-alg
,
ber Öffentliche, Umtaufcy der: Sheem und "andre Lebens ränft
thätig
keiten
.ee . "Daher fommt, e3. wohl au, daß die
meiften,
‚(Rafitte,

Perrier,

Ternaur,

.ı ordnete vom Kaufmannzftande
mer) fo eiftige Verfechter : der
_ unter ihnen aud) Widerfacher
” : von einem gewiffen Monopole.

Gauthier,

großen ‚Kaufleute _ . und andre ‚Abges “

in der franzöfifhen Deputictenfams’.
bürgerlichen. Freiheit find. Gicht eg‘
derfelben, fo find-es meift folche,: dielebenz‘ tie. -die Glicher der -oftindie

. fohen Handelsgefellfchaft. in . England. ° Denn
: biefe: fehen. wohl- ein,
bag Handelsfreiheit und "Monopole -ganz unvert
rägliche Dinge. find.
. Sie: wollen:

daher. nur’ Handelsfreiheit für. fi, aber. nicht für Ans
bie, -alfo Eeine allgemeine‘ Sreiheit des: Handel
s und folglich auch
5 nit des Handens, vie alle,

5

Egoiften.

ron.
Von

DE

et

,

.

\

.

27

anbefat
*

Br

ins”

Bandelsfaat heit nicht jeer Staat,

del getrieben . wird .—

"Staat,
handel,

u
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in’ welä

denn das: gefchieht überall —

Hans

K

©

Tondkn ein.

in telchem ber Kandel, ;befonders deu, größere oder Weitz
da3_.vortoaltende Rebensprindip der birgerlichen Gefel Haft

”

- iftz tie in, England. “Ein folher Staat Eann fehr. reich und made tig toerden, aber auc, in fittliher Hinficht- [ehr verbarben,. und.
fönnen fid) dadurd) zugleich gefahrvolfe Gährungsftoffe -im Sinnen
_

|

entwideln; wie zu großer Reihthum Ciniger und. zu geoße Armuth:
Bieler.

: Dieß

gab

wohl

Anlag

zu

der

politifhen

Sdee,;

Fite

in der. Schrift: Der gefhtoffene Handelsftant. (Züb, 1800,

°.-.

welhe,

8.) entwidelte,. Er nannte nämlid) den Staat einen gefchloffes
nen Handelsftaat, twiefern er meinte,:der Staat follte feinen
Bürgern nur den innen und Eleineen vorbSHanbelöverfehr:
:
denfelben 2
ehalten, um. geftatten,
felbft
den Aufern und größern aber‘ fich

nad) den Bebtrfniffen
-

dee Bürger. auf die nothwendigen

Mittel

gue Befriedigung jener Bedürfniffe.befchränken zu’ Finnen. Darum...
-- follte au) ein folcher Staat doppeltes Geld haben, Landesgeld".. Ku
(welches audy bloßes - Papier. fein -Eönnte). für den innen, und. --

u MWeltgetbd: (weiches aus Foftbarern Stoffen, ald Gold, Silber u...

_-\

.befiände) " für den Aufern Verkehr, . Allein biefeSdee ft nihte nur...

-

:. umausführbar; fondern auc.den Rechtsgefegen‘ uloide, Denn ber
Staat (d. h. deffen Oberhaupt oder Regent) hat Fein Nedjt, feinen
Bürgern den dußern -Verkehr zu verbieten und fi allein vorzubes. .
. „halten... Das wäre nidhts-al8 Despotismus, Die Natur; welher. !.
thre.Gaben fo. mannigfaltig vertheife hat, will- allgemeinen und
|
‚völlig. freien ‚DVerkehe. im Handel und Wandel. .Fichte- ward auh' ,;
zu jener Sdee nicht durch. bloße Speculntion, fondern” vielmehr- durdy °

‚feinen Haß gegen England und. feine Vorliebe für, Frankreid, (dem
. er fogar die brittifchen. Snfeln

als ein. bloßes

wollte) verleitet; was. auf jeden.Zall fehr

Anhängfel:

Bu

zutheifen

u

.-

unphilofophifh. war:

-Die Gefahren, die ein großer Welthandel einem Staate bringt, falten !

2

‚zum Theile von felbjt weg, wenn nad) und nach alle Staaten daran
‚Uritehmen, Und dazu führt eben die Handelsfreiheit. S.d.W.
" : u
Händefpiel.ift. die: Eunftreiche Bewegung . der Hände in’.
der Mimi

und Orcheftik. .. Es

begreift auch): das

Singerfpiel

\

“unter fi), weil die Bervegung der’ Finger die der Hand nod) auss |
„brusvoller macht. "So ift. das Ausfteden, der Hand mit gerade
. ‚vorgeftretem Zeigefinger, ‚während die .brigen gebogen niederhans ' . u
„gm, 2 bedeutfam, daß. jeber dadurch)" unmoilltüclich angeregt wird, .
feine A ugen dahin zu wenden, wohin. der Zinger eben zeigt. Die .

‚Alten tegten einen hohen, Werth auf die. Feinheiten der Fingerbes.
‚wegung (digitorum argutiae;; wie fie Cicero nennt) und begrife,
‚fm fie mit unter dem. Titel der Gheironomie. ©b®.
„penbgeiöbnig
Yandlätas..
en
a.

- “: “

vor.
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°1.'Gamnblungsart "2" Hang:

.

078
° Hanblungsartlobe Hand
Sweife bezieh
fh:
auf das. Handeln im weitern Siüne, lung
©. Handel.
Mane ver:
»

ftcht nämlich. darunter die Form einer menfchlichen Ihätigkeit, " abe .
-gefehn, von ihrem Stoffe oder Gegenftande. - : Jene: Form“ aber -ift .
nichts ‚anders als die Gefegmäßigkeit: der: Ihätigkeit.. Wenn 5. 8;
„die Logie die Handlungsweife
‘des Verfiandes unterfuche, "fo:Fann fie die nur durch) Erforfhung

ber’ Gefege

des Denkens.

Chnr’fo,

-

‘

‚ wenn die Moral bie: Handlungsweife des Willens unterfuht. "Sm:
fegtern alle aber nimmt ‘das W. ‚handeln feine engere Bedeu:
u „tung an, indem ‚man. darunter
die vom Willen abhängige und
buch Gefege ber Vernunft beftimmte praktifche Ihätigkeit. des Men:
. [hen verftcht.— - Man "fpricht zumeilen aud) von Handlungss
.. weifen in’der Mehrzahl (formae agendi). indem man jedem: Ders 5 ‚mögen feine befondre Art der Thätigkeit zufchreibt. U.
95
7
Handlungspermö ögen, piychologifc ‚genommenz'ift ent - torder das gefammmte, oder. infonberheit das praktifche Vermögen un: . fees Geiftes und begreift. dann Trieb, Wille und prattifhe
- Dernunft unter ih. ©, diefe-Ausdrüde und den vor, Urt.

0

5

Handlungszwed(-B
wed,
eine. fombolifche

SHandfchlag:ift

oder mimifche Handlung,

.dürdy welde Überhaupt eine Willenseinigung (gleidy der Einigung der
«
Hände) angedeutet‘ wird. : Deshalb -dient der. Handfchlag „fowoht
. zue Verfiherung ber Steundfdjaft als: auch zur Bekräftigung 'cines
» " Verfprechens,- und "wird in der legten Hinficht oft-felbft- an. Eides

.. Statt gegeben. . Ein fo befräftigtes Verfprechen heißt daher au
‚ein Handgelöbnif. -Moratifdy betrachtet ift e3 eben
fo- verbinde

Gh als ein eidlihes Angelöbnig.
-©. Eid. =...

v |

0. Dandfrprift fieht dee Drudfchrift "entgegen. Da fie. _
„feiet und mannigfaltiger in ihren Zügen und ebendarum
- Ieben=
digen if, fo ft fie auch einer größern Verfchönerung -fähiy. Bus .
gleichhat. fie etrons Charakteriftifches am fih) in Bezug auf den
=
Menfchenz. wiewohl man -fich‘ meift .fehr betrligen
- würde, ‚wenn
. „man aus der bloßen Handfcrift eines Menfchen feinen Charakter:
“ emäthen wollte. Handfhriften ( codices ‚manuscripti) find _
‚aus befannten Gründen.
für die Kritid wichtig, -befonders wein fie
; alt. und forgfältig gefchrieben find. - ES erifticen aud) viele phifofos
phifhe Werke des Alterthums‘ und des Mittelalters (befonders" von:
- arabifhen Philofophen) nur. no handferiftlih in Wibliotheken. .
. D6 aber der Gewinn für die. Wiffenfchaft groß fein möchte; wenn.

fie

gebrudt würden,

Täfft fi) bezweifeln. - Das. Vorzüglichfte ift

. wohl fhon gedruckt, ob es gleich der Berichtigung aus Handfhrife . .
, ten nody gar. fehe bedarf,
20m...
u

0

Dandwerk rHandarbeie

-,,dang

U...

tft eine, überwiegende. Neigung

zu etwas;

Gemwöhns
Ri

>

.

.

on

.

-,
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en

.
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I, Kleh. 3 im Flechten Sinne‘ "gebtaucht,. «weil, eine Neigung.
dur)

Mangel

an Selbbeherrfhung : oder.. an. Achtung

° Gefeg überwiegend wird...

gegen. das.

-

Man fagt daher. auch nit Hangzum

“Guten, ‚fondsin nur Hang zum Böfen.

Da fic) biefer Yang,”

wenn aud) in verfchiebnem Grade und in ‚verfehiednen. ‚Beziehungen,

‚ "eigentlich. bei allen. Menfchen findet, fo weit man -fie ‚durch Erfahr

”

rung Eennt:. fo hat. man -ihn- häufig als etwas‘ "Ungebornes ober
. „dutch Fortpflanzung Vererbtes betrachtet und daher auch eine Erba':

‚fünde genannt; wiewohl e3 im eigentlichen Sinne feine Sünde geben

©...

Tann, bie bem Dienfchen angeboren oder -angeerbt roäre, © Erf ünde.. (

: Hanovf. Wolf.
BEER
Hanf (Mid. Si): geb. 1683 bei Danzig; gefk.: 1782:
zu Wien, einer ber erften deutichen PHitofophen,: melde fih. für bie...
Teibnigifche Philofophie erklärten, und diefelbe auch in Schriften ers, “ läuterten und vertheidigten.
Er fhrieb zu diefem Btoede: -Leibnitü
. Prineipia philosophiae more . geometrico demonstrata cum. excerptis ex. epistolis philosophi et scholiis quibusdam’ ex hist, philos.
,

-

Stef. u. 8pz. 1728. 2: — Auch) gab er heraus: Ars, inveniendi
‚0 > 1727.) und Selecta moralia‘ (Halte, 1720. 4.).
a
"Danswurft oder Harlefin,' ber bekannte: Luftigmager"
‚ober Pofienreißer in Volks: und andern Spielen. Ob. and in...
\ ‚eigentlich dramatifchen

Spielen zw bufden fei,

hangt

von

derians.

:

bern Stage ab, ob die. Pojfe. und- das Pofjenhafte. ein Gegenftand
. bes.äftpetiichen Wohlgefallens fein: £önne.. Und diefe Frage ift uns . ir:
“bedenklich zu bejahen, ‚weil mar fonft eine weitumfaffende Art des...
Läherlichen, zu ‚welder au das Micdrigs oder Grotesktomifde :
gehört,

. + "jenen

mit! einem: Scälage verurtheilen würde.“

Lufligmadjer

in, alfen: :Ländern . oder

Auch ‚findet man...

unter allen Völken,

"©.

„Telbft den gebildetften, ‚nur unter andern. Formen und. Namen; und:

fonderbarer Weife

haben“ diefe- Namen

. ln

gemöhntid) . eine" ‚Beziehung, ; ©.

‚auf ein Lieblingsgericht v8 Volkes, .. 8. ‚Pidelpering

|

in Holland,

. Jean Potage- in Stankreid, - Jack, Pudding in England,: Macca-'. Ba
“ ‚roni in Stalien,
Und fo mag wohl aud) unfer Hanswurft von.
“einem Lieblingsefjen: unjrer Vorfahren, dasja nody heutzutage Vier
ten zufage, feinen Namen haben... Daß das Wort fehe ale ill,

fieht man aus einer Schrift, ‘welche. Luther. im S. 1511.unter! :

N
2
2;

„dem Titel: Wider Hannsworft, gegen den damaligen Herzog. ,
von StaunfchweigWoffenbüttel. druden ließ. (Woher die eigentlich, .. -

franzöfiihe Benennung. Harletin
ungewiß,
.
‚

da bie Ableitungen von

Barlequino —= der

[harlequin] 'entftanden,.

Charles Quint,.

ift..

Harlay Quint,

Eleine Harlay, als ‚Spottnamen‘ geroiffer Per:

fonen, nicht zu emveifen,find; daher Harlequinade=Poffens
teißerei).

Daß 8

aber

au "philofophifche oder vielmehr

f vapditefopsttge Bartetine: und partefinaden Barden
Ei

a

5.

: .....”
Da
ST

re

S
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Haplofe‘ Sr “Haereticis etc.
=:

Hat

und no

giebt, haben mandje ältere und: neuere Gyniter zur

Genüge bewiefen.. WVerg. Mifen.
\
ir Haplofe (driwors von ünkovs, einfach) ift Vereinfachung

.

"überhaupt,
Sn der plotinfhen Philofophie aber befam bieg Wort
noch. eine beflimmtere Bedeutung. S.:Plotin..
°:. ...

2.2.
Harenberg (Soh.-Ehftph.) geb. 1696 im Hildesheimifchen,
gef
1774 zu Vraunfhmweig als Prof. am: Carolinum und Propft :nn. zu ©t.:Lorenz,. hat fi bloß als DVertheidiger MWolf’s gegen
‚Zange,und .Bubbde bekannt gemacht. Die darauf bezüglichen - GSteeitfepriften find jege-verfholfen.
3
nen
N
"...,.Härefe (eigsoıs, von iger ober ulgeogur, nehmen,
.
‚wählen,
für. fid) “auswählen bedeutet bei. den alten Philofophen‘ :zeigentlid ‚foviel als .Secte
oder. Schule, weil fid) jeder nad) feis.
“nem: Belieben einer folhen anfhliehen fan oder nit. Ein’Häz
"

zefiärch : wäre -fonach

der „Stifter

oder. Vorficher

einer
. foldhen.

.

©. philofophifhe Schulen und Seeten.. Daher fehrieb der. _
... Stoifer Pandz ein Werk 'regı Twv uigeoswv, voelhes eben von
. biefen Secten bandelte,. aber Teider nicht mehr vorhanden fit. :Diog.
.. Laert. II, .87.. - Man hat. aber.diefen, Ausdrud .fpäter auf die
u ‚Religionsparteien Übergetragen, und daher - diejenigen Häretiker
(Keger):genannt, weldhe von der herefhenden,
ji. für rechtgläubig . baltenden, Kiche abwichen.. ©, Kegerei und ben folg. Art. —
. Daß die Philofophie’ felft eine härerifhe Wiffenfhaft fe,
' Fann man wohl zugeben, wiefern.fie Anlaß -zu manchen, fogenannz .
‚ten

Kegereien gegeben hat. Wollte man fie'nber deshalb verdammen,

fo :

. ‚würde fi die Theologie in gleicher Verdammnig befinden; ja.felbft ...
bie Phnfit und die Mathematif. Galt nicht: die Eehre von der Bes !
wegung ber. Erde auch "einmal für eine arge -Kegerei?. Man müffte
.
0

fonad) alle. Wiffenfchaften als - häretifh) .proferibiren,

möglich
.welhe

it,

dag

mweil-.
es wohl;

twoiffenfchaftlihe Korfhungen
auf Lehren

der herefchenden Kirchenlehre entgegen

find

und

führen, :

darum ald

c

" Kegereien ;verfchrien werben...
a
DE
Haereticis‘non: est servanda fides — Kegern fol
“man nicht Trew und Glauben“ halten — ift einer der abfcheulich: ° ften -Grundfäge, "welche" .ber geiftliche Despotismusjemal aufger .
“.sftellt hat — sin Grundfag,. duch. welden Necht und. Gerechtigkeit

„unter den Menfcen völlig aufgehoben wird.

Nady demfelben Grund: _

‚2 fage würden auc) Heiden, Juden und Mufelmänner nicht verbunden
"fein, den. Chriften Wort zu halten, : weil .biefe in. den Augen jener
“> „ebenfalls
-Keger oder Ungläubige find... Das. Worthälten : if allges

meine Menfhenpflicht, bei deren Erfüllung auf- die Art und Weile,

u ‚toie fi) das - veligiofe Beroufitfein - in. einem
- Menfchen . entwidett

ns

en

hats nicht. das Mindefte- anlomme.

Die Moratphitofophie
muß

alfo, jenen. Grundfag, durdans: verwerfen.
Fr

Zn

Das

Chriftenthum. der:

on

-

>
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hoife ihn aber auch, da 3 alle: Denfehen: für‘ Seite

Sinter | in

"Garten

.hahmonie

a

\ BES

. Härt, die fid) einander al3 Brüder Tieben follen,; :und da «3 von
diefem Gebote nicht. einmal! die Geinde annimmt; ‚tie ‚viel weniger

un

die Andersgläubigent - :
BEE
‚Harlekin und Harlekinade f. Hanswurfe.
Harmonie. (von üguos; Bufammenhang, Gelenk, Sun = u

r-bebeutet geröhntlid) die Bufammenftimmung

der. Tone,

wiefern: fie

- zugleich vom Dhre vernommen werden; weshalb die Zheorie diefes
Berhältniffes, nad)
- Harmonif heißt.
. felben’zue Melodie
“Ien die ganze Mufit

.welder fi aud) der Tonfeger
©, Tonkunft, wo au das.
beflimmt .ift: - Die Griechen
Harmonie und erklärten fie

zu richten. hat, : . .
Verhältniß ders
nannten zutoeis
‚perfonifteite für
0

eine Zochter des. Mars: (dev Kraft). und der. Venus. (dev Schöns. ..
heit). —. Sodann ‚bezieht: man

au

das-Mort. auf

jede. Urt der

Einftimmung oder das Zufammenhangs, 3. B. Harmonie. det 2. \ .
Gemüther.: Harmonifch. heißt daher‘; fopiel :als einflimmig.
So nennen auch. die Pfyhologen den .Bufammenhang ztoifchen Leib .
und. Seefe,.. vermöge befien ihre beiderfeitigen Thätigkeiten 'einflims'
- men; eine Harmonie und: zwar eine.praflabiliute, .wiefern fie‘ BE
- mit Leibnig annehmen,
daß 'diefe Einflimmung ‚von Gott.im \. .
- voraus :beffimmt fe.
©. Gemeinfaft der .Seele.und -.:

“bes Leibes, audh-Leibnig. "Die Kosmologen. haben fid) gleiche
falls, biefes Yusdeuds bemädtigt, um ben einftimmigen Bufammens
hang aller Theile. der. Welt damit zu bezeichnen... Man.:könnte ..

u

. daher, wenn man ‚wollte, ifehr. biele Arten ber. "Harmonie (logifhe, : . u
. metaphufifhe, (äfthetifche, moralifhe ıc.) unterfcheiden. „Unter den’. .
alten Philofophen fprachen" befonders die Ppthagoreer. viel von. einer, .'
"Harmonie der Sphären;: welhe man audy eine Weltmufit,
-. 5
oder einen- Sphärengefang genannt. hat. Darüber ifE.bann,

toie.über fo. viele ‚andre. ‚Lehren jener, Schule). viel
on

gefabelt

und

geträumt worden.” "Sa: Mandje. haben fogar. darunter. eine wirk
liche Mufit, "gleich. der, : welche. ‚mehte‘ Stimmen. oder andre Tone.”
werfzeuge hervorbringen,.. alfo :eine..Art: von . Concert. verflanden, “
indem bie Himmelskörper.: ‚duch. ihre. Bewegungen. in ber. feinen...
‚Himmelstuft Yöne bewirkten, die. aber..unfer. Ohr nit vernähme,.

entweder weilbiefes Drgan

zu grob. bazu ober am-jene Wettmufil-

Thon von-Zugend auf: zu fehr getwöhnt wäre. '; Ich glaube indep, ,
daß,

wenn

Br
2

7°

aud) Spätere Ppthagoreer auf. foldhe Hppothefengeriee

“then, ‘doch der Stifter ihrer Schule. weit davon entfernt. war und

wahrfheinlih nichts. andres.. unter jener Harmonie der Sphären
verftand; als den. (von ihm mehr geahneten als eingefehenen) ges - .
. fegmäßigen Zufammenhang aller Dinge in der Welt. — In der...

. "fchwebendorgfchen myflifcsnbbatiftifchen Philofophie IE -aud von. : )
.. einseconftadilitten ‚Darmonie.die Rede, "©, Omebenz
Niet

t

Vote
ne"

oh

on

a

.

‚

366°... Bamingten
_borg.
u

E auf

— Panharmonifd
‚alles

—

." Garkley-.:
heißt fobtel als durchaus (in Bezug

za) :einftimmig. :.Neuerlih

hat: man diefes Wort

auch auf die Auslegung, ..befonders heifiger „Schriften, bezogen, des .
. xen Ausfprüde durchaus einftimmig mit. den Gefegen dir MWahrz - .
> .. heit und der Gittlichkeit erklärt werden follen. : Die grammatifchse .
0.
Hifter. Auslegung voürde aber freilich. dabei oft. in's: Gedränkomege men
Berg. Auslegung. u. Germar’s Schr. üb. die panharm.
2
Snterpretation der heil. Schrift." Altona,” 1821. 8; nebit Deff.
. Veiter zue allg: . Dremeneutik ıc. Ein Verf. zur nähern Exörtes "
tung u. Begründung der panharm. Snterpret.: Ebend. 1828..8, .
5: Harrington (James) geb. 1611 zu Erton- (oder Upton?)
.
im Nutlandfhire,geft. 1677 im Tower unter Anfälfen von Wahns
« finn, Inden er. unter Karl

II. des Hochvercaths.

arigeFlage- wurde, .

‚da er früher ben Hofe ergeben twar und fpäter unter
Crommell
,
den. Republicanismus vertheidigte.. Er that bieß vorzüglich in einem
philofophiich = polit..MWerke:. The common .wealth. of Oceana
‚..:(£ond.. 1656. Fol. mit andern Werken 1700 u, .1737) worin.er.
.
7 das! Sdealieiner. Repubfik 'aufftellte mit mannigfaltigen .Unfpieluns.
gen :.auf »bamalige ‘Umftände und ‚Verhättniffe. ,. Diefe Dreana
2 (worunter eigentlich England zu verftehn) ift. daher mit .der Utopia '
or
. von: More häufig verglichen worden.” ©...
2. Harris (James).
ein brittifher Gelehrtedes
r vor. Sh:, der. : fid) ‚bloß; durd)..’ein. fprachlihephilof. Wert (Hermes
or. a philosophical:: inguiry... concerning language. and: universal grammar,

"2ond. 1751. 8.:%4..4. 1786: - Deutfh von Ewerbed mit ..
Anmerkt, und. .Abhandll. von Wolf..und dem Ueberf. :-Halle;©
1789.78.) bekannt. gemacht "hat. Ob das von. Senifh.n. d. .
Engt. überf.: Handb. ‚der. philof. Krit. »der-Literat, von demf. 9.
men.
on
lin.
©, Senifd..
fe, weiß ihiniht:
.-Hartley (Dav.) geb. 1704 zu Slingworth,
wo. fein Va:
‚ter Prediger war. Er. empfing. feine ’gelehrte Bildung im --Sefuse‘,
Colfegiumzu Cambridge, deffen Mitglied: (Fellow)er nachher wurde,
2
5

u

Studien; - welde ‚der Philos.
feiner afademifhen
Vollendu
ng.

Na)

fophie und: Medicin ‚geividbmet waren, ‚prafticitte er an berfchiebnen,
Dtten,.. vornehmlich. in London und in Bath. "Am. Iegten -Drte. .
“ flarb.er auch 1757. im 53... 3. feines Alter. -. Diefer phifofophis.

“; [che Arzt zeichnete, fid) Hauptfädylich dadurdy aus, daßer den lodiz :
‚Shen Empirismus “auf” die ‚Erklärung pfyholl. "Erfceinungen an.

=.

u.

wandte, indem er alle:geiftige Thätigkeit auf: Fdeenaffociation,
Ner: .
ven= und Aetherfhrwingungen. zurkkführte;- weshalb.er fi) aud) für:
ben‘ Determinisuus erklärte. Öott ‚und .Unfterblichkeit aber trog feir
ner materialift. :-Anficht vom Menfchen beftehen tief... ©; Deff.
Observations.on. man, his frame,. his duty .and his expectations. ..

‚..r.£ond. 1749;..2 Bde. 8, Doutfh (im Auszuge): überfegt und mit
rn

I

“

.

.

ee

.

vn

nn

\
un

.

x
Vin
he

.

2 simig

Safe

0,

Anmerkungen und. Bufäßen Sg, on Pihociun), "fitK
und

=

2.Bbe.,

keipgig, 1772...

2m
;

Hafarbfpiele (von hard sb, iinzard, Bufın, Sie)
Ötüdsfpiele. S..d8,8.Haß

Br

if ein: Affe,

ber

aus einem Ahern, Giade de Abe

hervorgeht und, wenn. er. in Bezug

" fiand -fortdaugrt,

RE

auf, denfelben Gegen:

'.

auch: zur. Leidenfchaft. tverben- Eann.: In -biefer, nn

Hinfiht, ift.. er : allemaf tadelnswerth.. Denn -der..Haß als folher.
fucht: zu [chaden und. findet ebendarin feine: ‚Befriedigung, . wenn.ct

_

"dem. verhafften Begenftande. Ihabet.. : Man folf gber::felbft dem un
+ Böfewichte ‚nicht zu fchabden. fuchen,. wenn man. gleich beffen.. höfen
Bun
Ubi ichten twiderffehen darf und ‚foll; woraus freitich zumeilen für ihn...
ein bedeutender Schade hervorgehen Eann.:. Aber: diefer. Scabe.; ie
dann nur bie . indirecte‘. oder, mittelbare ."Zolge: des. MWibderflandeg,

Wenn dagegen vom. Haffe gegen
ift, fo.nimmt
nur darunter,
der das; Gute
Tchenliebe,

das-Böfe feldft die Rede. "

man den Ausdruf_ nicht fo: flreng, ‚fonbern ‚verfteht
den -Unmeilfen, den das Vöfe in jedem: erregen muß,
aufrichtig liebt,; Uebrigens. vergl, ‚Liebe. und Mens
auch, Feind und Feindfhaft.dor. X.)

cd. den“
‚Hafflich kommt zwar. her. vom. Haffe,

wird aber gervöhnlich

:

.

=

nit, in moralifcher, -fondern ; in: äfthetifcher

" ‚Bedeutung genommen. ; ‚ Ein Gegenftand heißt namiich, Baffidgz;

\

wenn, ‚feine. Geftatt: das Afthetifche: Gefühl befeibigt, ,, mithin gleiche
- fam einen. äfthetifchen, ‚Abfcheu ‚erregt. , Das. Häfftihe fteht..alfo

‘dem Schönen

entgegen, welches wir mit. äfthetifchem Mohfgefallen

" wahrnehmen, ©. [hön.. Es fann, aber etwas zwar nicht -[chön,
“aber. do. auch. nit Häfftich- fein; e8 erregt dann weder Mohlgefals- . -

In noch, Misfallen;..es ift.Afthetifc: gleichgültig. : Das Hiflidemuß, - ;
“alfo in feiner Form felöft etwas fo Widriges , ‚haben; daB. als...
unzwedmäßig . erfheint und. weder. den. Berftand.. noch die, Einbile Dr
dungsfraft ‚befriedigt; mwofern e3.nicht. efton -dog Gepräge. der Läcjerz ı - .
‚ Nickeit angenommen, hat. ‚und. hadurd): ein indirectes Luftgefüht: ers
©, läherlich... Wie. nun, die: Schönheit. Ähre : Grabe hat,; :.
.I hit fie. natürlich auch : die Höflichkeit. . Aber ein Sdeal der, u
Aafligkeit, fanın e8 eigentlich nicht, geben. , Denn.'es fäi.3..8.

ein Gefiht.noc) fo häfftich, fo «Iäfft fidh dücch, Bufag oder Meg:

nahme oder Verzerrung immernoch) eine, größere ‚Verunftaltung dens,
- Een.

Wenn man

das Lafter hafjlic, yennt, fo. nimmt man das Wort,

feeifih, im moralifchen "Sinne, ‚jedod mit. ber- äfthetifchen Nebenber
‚deutung, daß das Lafer dei Menfhen auch. äußerlich. verunftalten
öber Hafjic) machen ann; wie, dagegen. die Tugend und:die Get
ftesbildung überhaupt die. Häfftichkeit vermindern

oder fo verfchleiern. "

‚‚Fann, dad;twir nicht darauf merken;, Wegen diefer. Beriwandtfhaft
oder. Prafenitung aufem, dem,i Moraliigen., und” ‚ben» Abe .
..

nn
.

.
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Hufe. rt Hauptgrund

\

föjen Grauchten au bie feinfinnigen Griechen dıczoov (Hafftich)

u

für zux0v (68) fo:wie za.» (I&ön) für 'aya$ov Wu)
0.
2 mefaufe.f acervus.
el
ne:
0.
Dänfelfhluß fr Kettenfhluß
und Sorites....

. .

20. Haupt bedeutet nicht. bloß den Kopf Thlechtweg," fondern ' tofefern er der oberfle, ben: ganzen’ Körper: beherefchende, Theitift. ...
-. Daher fommen dann "eine Menge: von: abgeleiteten ‚Bedeutungen, bie fi nie mehr auf den menfhlichen Körper, fondern im Age,
“meinen auf Dinge ‚bezieht,bie ein- Oberfles an ihrer Spige haben
oder irgend . eine Rangordnung zulaffen. -- Die: bemerkenswertheften
find folgendes

U

ELLI

NET.

0,0,
rn Dauptack
oder Haupthandlungife im. einer aus mehe
nn.
ren Eleinern Handlungen, zufammengefegten. größern diejenige; welche
das,
meifte Gericht, hat oder den ftärkften Effect Hewworbeingt. : Sr
5
einem bramatifchen! "Kunfkwerke -foll eigentlich, der .Iegte. Act - der
-Hauptact fein, 'weil in ihm. die Entwidelung' des’ ducd) bieivorherse
.
“gehenden gefchlirzten Knotens (die Katafttophe oder Deripetie) einetill, Folgt dann noch ein Act,fo ift-er: überflüffig (ein hors d’:
oeuyre) und. langweilt die Zufhauer.3
lei.
Eu

.

-.

Dauptargumentf.

Haupfgrund,-,

m

Tr

Dauptart Eann theils die, Dberheißen,
artwelche mehre
Unterarten befafft,, ° teils diejenige Art,” welche unter den übrigen
“bie vorzüglichfte.- if. "So ift der. Menfc bie- Hauptart unter" ben‘
Säugthieren, ja unter allen Thierarten, teil ihn: feine an Ges
fammtvolfommenheit, wenn aud) in-einzelen Stüden, übertrifft, -..
0.
Hauptbegriff ift in einer gegebnen Menge von Begriffen‘
2...
....derjenige, welcher.
den Übrigen zum Grunde ‚lie
Darum
gt.
heißt ’er:
"7.2
au der Grundbegriff.. Aud). werden zumeilen die’ Kategorien:
0
Pgenamt”

Sl Kategorem.:

.::

G

_
°
..
n
.
”

Kr

S
» -Hauptbew
f.- Hauptg
eis
rund. : .
-- De i
rn
Hauptbucoder
d Hauptwerk'im ‚philofophifchen Sinne:
"0,
ME bie bedeutendfte Scheines
rif
"Phitofo
phen, tie 3. B. Pläto’s :
t:

7

Republik oder Kant’s Kritik. der reinen Vernunft, - -Nady einem:

-.

folhen muß -aud, dA8 Verdienft eines Phitofophen. um -bie Wiffens ° Thaft vorzüglich gemefjen werden.
0...
2 rain Ka

„2

Hanpteintheilung

„erfte,an
and

und

Haupterkläru
ift'ngdie-

welche: fi) die. übrigen anfchliegen.

die Grund: Einth.. obder-Erkl:"

-

Man

nennt ‚Sie daher:

. HH

.Hauptgrund:(argumentum primarium).ift, wenn
mehre - Gründe zum Beiveis.
eines -Sages
" ‚angeführt werden, derjenige,
„.; Welder das jtärkfte Gewicht: hat.: - Gewöhnlich führt man ihn zus,“ -. leGt an und [hit die. andern gleichfam -als- leichte Truppen vor 2
au, -WVefolgt ‚man: die ‚umgekehrte: Ordnung ,. fo fchteächt man

leicht. die Wirkfamkeit’des Hauptgrundes;. Urberhau
aber
pt:iff ed

‘
.

“
-

-

702.)

‚
.

;

-

ut

on

Su
..,.beffer, einen tüchtigen als. zehn untüchtige Gründe anzuführen. =.
“Denn man foll die Gründe nicht zählen, fondern-wägen (non m- .
" meranda, sed. ponderanda argumenta). - Wenn jeder Grund als
ein befondrer Verweis ausgeführt wird, fo nennt man aud) ben
. Hauptgrund den Hauptbeweis,
Uebrigens paffen freilich die.

"Ausdrüde

:

Haupt

(das Oberfle)

‚nicht recht zufammen.

0.

2.0.

Hauptgut f. Dauptzwed.

und

Grund-

Ks

(das Unterfte)

EEE

EEE

Hauptbandlung
f. Hauptact.-

Daupflafter
f.. Carbinaltugenden."

in...

: Hauptfag ann jeber Sag heißen,“ aus weldhem fih:eine
‚Menge von Folgefägen ergiebt, der alfo für: diefe ein. Grundfag

\

.

il." In Abhandlungen oder Neben nennt man auch. den Sag fo, : .. >.
telder den Gegenftand derfelben
: bezeichnet, auf. den. fihalle: die. ._ -

Übrigen beziehn, fonft auh Thema

genamt..

. Hauptfhrift fe Hauptbud.:.

..

7

0. Daupttugenden

2°

..

u:

EEE

00.0.5:

f. Cardinaltugenden. ...

Br

Haupfturfache (causa primaria) ift diejenige, -toelhe bie BE
übrigen als mittirkende oder Nebenurfacdyen. beftimmt.
So iftder.
',,
- Beldherr-die Haupturfache von. der Bewegungen des Heeres, alfo

aud vom Giege, wenn er nicht etwa:bloß den Namen bergegeben.
‚und ein Anbdrer für ihn gedacht und "gehandelt hat. . Die Haupts:-.
. urfahe fpringt-baher nicht immer in die Xugen; man muß fie ofe‘-

vo

“ mühfam auffudyen. So dürft’ e8 fEmwerzu entf&heiden- fein, ns
die Haupturfache der ‚franzöfifhen Staatsummwäßung war. . ; EEE
“ Hauptwerk heißt in einem Ganzen alles, ‚was twefentlic a
dazu :gehört,. zum Unterfchiede vom zufälligen Neben= oder Bei:
.
‚werke - ©. Beimerk. .,SfE
von einem literarifchen Werke die „“
Nebe, fo heißt Hauptwerk foviel als Hauptbud.: ©...
.
Dauptwort- (substantivum) ift jedes Wort, ‚welches etwas. : "
für fi) Veftchendes ausdrüdt, ° Es dient daher, auch gewöhnlich". :
zur Bezeichnung bed Subjectsin einem Urtheile, Doc” ann auch .
ein bloßed Beiwort zur. Würde. eines Hauptwortes erhoben werben, ':
wenn man. den Begriff, den jenes ausdrückt, ‚als ettoad für. fih" .
Veftehendes denkt. Berg. -Beiwort,
200,
BE EB:
Hauptzwed (finis primarius) if derjenige, welder vor... . Allen andern
als bloßen
. Nebenztoeeten durch eine Dandlung erreicht

werden fol,

Sieht .man nicht: bloß auf eine gegebne. Handlung, a

:: fondern auf die Summe; aller Handlungen, fo.heißt. Hauptzwed

foviel ald Endywed, ©, Hödftes Gut. , Diefes Eanın daher
auch das Dauptgut heilen.
0000:
0,
Daum bedeutet fowohl das Gebäude, in welhem Menfhen:

'
'

wohnen, ‚al& bie Menfchen. felbft,. bie darin. wohnen,” tiefen fie."
‚ein gefchloffenes Ganze bilden. . Diefes heißt daher auch-sine haus:

Krug’s gmepElopäbifchephitf. Wörter. SI.

24...

-

nn
2

..0.00:

.

.
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.
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2 Hnüshaden

Baus

I

u , ti he

6 efeltfchaft ober eine’ Fam ii . ©
W "Darauf .
„.:,beziehn
fi dann auch die: dort bereits erklärten‘ Ausdrüde:: Haus:
: water, Hausmutter, ‚Daushern- Hier find alfo nur'nod)...

© ‚folgende -Ausdrüde zu: erklären:”.
Hausbaden.. heißt

der.‘ Berftand, wiefern

man

ihn

als“ |

‚ einen nod) nicht feiner: gebifbeten, : mithin‘ gemeinen, aber dod) ges
zur funden, betrachtet, -Der Grund. der Benennung liegt unfkreiti
g
“,. barin, baß das im’ Haufe gebadene Brod:gewöhnlid, von gröberem
7

.

:

.Schrot und Korn, aber zuglei
„von : Eräftiger
d) em Gefhmade

und:

(für einen gefunden Magen) -aud). eine Eräftigere Nahrung ‚fe,
“ dag. außer dem Haufe-von zünftigen Bädern gebadene. : “Uebrigenals
s .

-f& Öemeinfinn.:

.

.,

N,

Hausehreund Häusliche Ehre find niche- einerte,
Sener
Ausdeud "bezeichnet ‚auf

“

eine fherzhafte Weife

die Hauss

frau oder die Gattin. des Hausheren,” die aber dody,. im höcjften
u
Exnfte genommen, „bald. eine wahrhafte Ehre oder Zierde des Hau
: fe,

bald aber. auch) deffen Cchimpf und Schande fein ann.

häusliche

Die

Ehre ‚hingegen ifk die Ehre, die: der: ganzer häuslichen.

; ‚Sefellfchaft und jedem Gfiede

derfelben von: Rechte wegen gebürt, = "'
fo lange fie fic) nicht berfelben durch. ehrfofe Handlungen
'verfuftig
gemadt

. in

.

haben.
Hausfrau

“

x.

f.

DE
!
Hausmann... '

2

,dausfreund-if ein Amphision ; denn er annoft der...
ärgfle Hausfeind fein."

Die verbotne Liebe fchleicht fidy dann
unter. der Maske dee Freundfcaft im’8 Haus.und
macht aus der.
Hauschte eine Hausfhande; worüber man freitic) Tieber
ben- Schleier

o. „ Wirft ,- wenn :e8 der Herr ‚Gemahl-erträgt..

Dausgenoffen (domestici) find eigentlich) alle Familien: .
u glicher vom erften- big "zum legten. - Man- ‚verfte
De Sinne diejenigen. darunter, die fich außer ben ht aber im engern:
Eltern und Kindern
en Eu

im Haufe

befinden, "und

im engften bie. der Familie: gewiffen
Dienfttsiftungen verpflichteten -Perfonen (bie Domeitiken).zu -..
Auslich‘ in. feinen ‚verfchiednen Beziehungen - f. die
nähft.-

"2, vorhergehenden "und „folgenden Artikel‘
von Haus bis -Haus:
wicchfhaft.
.

.. Dausmann- follte eigentlich‘ dr Hausdate
r "heißen, : wie
Hausmutter.--Im gemeinen Leben aber verftch
e '
. man auc, einen 'blofen. Hausdiener daru
nter—. Wegen des.
“=. Eigennamens Hausinann
ee Dausfraudie

ur

f. Agricola
Dausrecht
oder bäuslihes Recht

©

DE

m begiehe fi) im weiten Sinne auf alte ‚Glied (jus doniesticun)
er der häuslichen Ge ,
felffchaft, in ihrer Vollitandigk
eit- gedacht, begreift -atfo 1. das Rede '
der Ehegatten gegen’ einander - (1.
Ehe u nd. die damit verbundnen .

. Üikel) 2, das: Rechtder „Eltern 'und- Kinder gegen "einander +
©

Heusreiment Bausihfäeft 371
(f. Eltern und Kinder).

3.

das, echt. der Herrfhhaft und "

„Dienerfhaft gegen einander (f. Herren und Diener, aud) Leibe

‚ eigenfhaft, Sklaverei).4, dag Necht der ganzen häuslichen- 2: .
Grfeitfhaft gegen andre Gefellfchaften derfelben. Art und grgen

den Staat. Im engern Sinne wird Nr. 3. und’4., im-engften :
Nr. 4. allein Hausrecht genannt. Doc, unterfcheidet man audy -

nicht immer fogenau. - Die pofitiven Gefege müffen ‘aber in Ans.
fehung biefer Nedtsverhäftniffe vieles ‚beftimmen, was das. natlır=
liche Haus = oder Zamilieneedt unbeftimmt lfft. Denn fobald die. ,
Häusliche. Gefellfehaft ein. Element der bürgerlichen . geworden —
die, obgleih aus jener entfanden, fie dod_fic) fubordinict‘ ober"
fo muß -fid) -audy ‚jene: den . efegen : diefer

daß er fid) nicht in. Dinge

mifde,

die ‚ihn.

nichts <angehn,

hen

Gefelfaft nicht rechtfertigen.

gangen,

wenig

Aud)

helfen bergleihen

oder nichts. . Sie

.

wie

Nahrung und Kleidung der. Familienglieder; denn die.Ubfiht, dem
£urus vorzubeugen, Eann den Eingriff in die Freiheit der häusti-

-: fhriften in der Negel

_

jedod) wohl hüten,

a:

gleihfam abforbirt —

unterwerfen. - Dex pofitioe Gefeggeber muß fi

Vor:

werden leicht ums

oder'cs wirft fi) der Lurus auf etwas andre,

°

wenn er

„ in biefer oder jener Hinficht befchränft werden fol. Man laffe da=
her jeden in häuslicher Hinfiht leben, wie er will; wenn er nur
‚Undern feinen Schaden zufügt.
N
EEE
7,7
Hausregiment Eommt gemeinfhaftlich. dem Hausvater
und der Hausmutter zu, in Iegter Suftanz aber jenem als Stifter

.

der Familie oder als Hausheren. Menn .er indefjen das Hausregiz:
ment der. Hausfenu überlaffen will, ift au) nichts dagegen zu fa=

gen. Denn wenn die Frau das Gefhik dazu hat, wird fi der
‚ . Mann eben nidjt fehlecht dabei befinden, tofern ‚er nur ‚nicht vl
- fig, wie man’s nennt, unter dem Pantoffel fieht.
Hauswirtbfhaft if mehr. als Landwirthfchaft, ob.
man glei, beides unter dem Titel der Defonomie begreift. Jene
ift die. Gattung, diefe die Art, twelher eine andre Art, die Stadt:
wirthfchaft, gegenüber ftedt. - Von beiden ift banın „wieder die
in’d Große oder Allgemeine gehende Volks: und ‚Staatswirthz.
[haft zu unterfeiden.. Die Hauswirthfhaft ruht. auf- allgemeis!
nen Grundfägen des Nects,.
der ‚Sittlihkeit und der Klugheit;
und die Entwidelung diefer
- Grundfäge fällt der Hauswirths
Thaftstehre-oder

zu,

Defonomif

man

bie

aud) als einen Theilder Philofophie betrachtet.

\

©

.

° ”
©.
-_.;
Bu .
- -

in früheen Beiten

S. Aristote-

Jis oeconomica, welche‘ zugleich mit. Deff. politica Schloffer
:
in’E Deutfche fıberfegt ‚hat, - Kübel u. Leipzig, 1798. 2:Bbde, 8,
:— Wolfii oeconomica.
Halfe,. 1750. - 4. Deff.. vernünftige
. Gedanken vom gefeltfcpaftt, :Lchen der Menfcen ze. Halle, 1721. ,
5... 2..1736. enthalten aud) die aligemeinflon ‚Grundfüge Mn
\
.

Sun,

on

‚

27.372:

Hautfarbe

”

or
vo.

Debräife‘od. jud. Philof.

Bezug auf das häuslihe-2eben, weil eben diefes bie
Grund:
- :Tage alles gefellfhaftlihen
Lebens if.
ne

5”

-

.
,

Hautfarbe. fann wohl

einen "Unterfchieb

in den Den:

fhentaffenaber
, nicht in den Menfhentehten begründen.
©: beide YAustrüde, . Die Farbeift immer nur eine zufällige Ber

en flimmung . (aceidens) : dee“ Körper, alfo
aud; - des menfhfihen.
0.2. Folglic Eann fie einen Einfluß auf etwas fo Mefentliches
:(essen-, .
»..

: Yale) haben, tie das Recht iff,; Sefegt alfo, ein Weißer würde
vor

.
x... Herger nod) fhtwärzer als ein Neger, fo blieb’ er tehtlidy
ganz berfelbe : “
Menfch.
‚Niemand dürfte ihm. darum auch nur ein Haar Erkimmen,
.
.
Haut-relief-f. erhoben.
::
ne

nn. Hazardfpiele

f. Glüdsfpiere, ,

9
Heautognofie f. Autognofie:
u
En
Hebammenkunft, nämtic geiftige,f. Sofratik,
:
..., Debräifche oder jüdifche: Philofophie.
° Bei ben
alten Hebräern ift dergleichen nicht zu fuden. Sie
Hatten zwar in
2.
Mofeh- oder Mofes (um 1470 vor Chr.) einen. tüchtigen
Ger ’
Teßgeber und Heerführer,,, aber - feinen: Phifofophen,,
venmfih auh
eriveifen ließe, . dag er in die ägpptifche Weisheit
(f. d. At.)
ganz :-eingeweiht worden, ‘ald .er: anı Hofe
de3
Könige
Pharao 2
erzogen. wurde. Auch
der ).
Verf. des Buches Diob (das vielleicht *,arabifches Urfprungs
ift
,Salomo
zufchreiben)
“.
Philofophifhe Theodicke,
- 0: Die Propheten waren

— wietwohl e8 Einige. Mofed,: Andre
I.
war: kein folder, da fein. Werk: Eeine.
Tondern “ein dramatifches. Lehrgedicht
iff,
nur patriotifche Volfsrebner, in. deren Schu.

n., Ten .geiviß feine Phifofophen’ gebildet wurden. "Der:
weife Salomo- -:
"7%, zum: 1000 vor Ch.) mag wohl manches
gute und Eluge- Wort ge:
fprochen haben, wenn er aud) oft unweifehandeltes. aber ein Phi
-..
° Iofoph war er. cben fo wenig, - als andre
lehrer feines Volks. Die Secten -der gnomifche Sitten: .:
gefeglichen Phbarifäer,
:
ber freidenferifchen Sadducder
und

Effener,; welde Sofephus
mit

ben Schulen. der. Stoißer,

der befhaulichen Effäer oder

in’ feinen hebräifchen Alterthiimern
Epikur

eer und Pythagoreer,
>
vergleicht,
um’ feinem .verachtetWolke:
en in.den Augen det Griechen
1. und Römer ein befferes Anfehn zu:
geben, hatten nur. eine fehr
‚... „entfernte. Yehnlichkeit." damit, "Später;
zwar. die Hebräer „oder, tie fie“ nun gewöhnlicher “hießen; nahmen.
.-. fophifchen Forfhungen, wie. DHilo’s die Zuben Theil‘ an philo:
: von Ulepandr
ien n
- Schrifte
‚ „beweifen. ...Aber “fie : fielen auch bald
auf Eahbatiftifche Träumereien
“ and. rabbinifche Spigfind
beten

igkeiten ‚welche‘ der. Phitofophie mehr
fha:
alg nügten.' Gleichwohl ift aus
diefem in: alle Wett zerftreuten
faft.

. und
überall geplagten Wolke einer. ber ‚größten ‚Phitofophen.
-PIN3aO — hervorgegangen'in
, deffen Suftapfen neuerdings Mehre -getteten . find, ‚ohne ihn. zu erreichen. ©, Budde
i- introductio ..
1a

'

Heatäus

-

2 gene

ı

373. “

ad historiam philosophie Ebraeorum, -. Halle, 4702..8, verbefe
fee 1720. — Walther’s fd. der. Weltweishelt der altın Hes

.

brier, Göttingen, - 1750..4. — Auch enthalten Serufalem’s
Briefe über die mofaifhen Schriften ‚und Phitofophie (Braunfhw.

1762. 8. X. 3. 1783,) Lindemann’ Verf. einer Philof. d:3
- Buches Hioh (Wittend. 1811. 4.) Bleffig’s Schreiben über
die Philof. in Önomen ‚und Denkfprüchen überhaupt, und .die der
‚Hebräiee und. Satomo’s
infonderheit (Strafb. ‚4810.
8.) und

Ahnliche” Schriften über einzele Bücher. des. Y. IT. manche
“gehörige Notiz. — Bon ben Gefihtsbüchern über-dag hebr.
und. defien ‚Snftitutionen--führen wir bloß folgendes neuefle
einem fpanifd)= franzöf. Zuden an: J. Salvador, hist. des
tutions de Moise, et du peuple -hebren. "Par, 1829..3

hieher
Volk
von
insti- '
Be. '-

8..— YAud) veral,, Judenthum, mofaifche Phitofophie,
-fafomonifge: Meisheit. und Kabbatiftik.

Hecatänd

oder Hekataios

von Ken, ein alter. Stp:

. tiker, von dem nichts weiter bekannt it,

Hecato oder Hekaton von NHodus, ‚ein Stoikr. aus der

Säule des-Panätius, fehrieb nah Angabe Cicero’s (de of.
IN, 15.23.) eine Pflicytenfehre, die er dem Römer Auintus
"Zubero

zueignete. - Sin

biefem ‚nicht

mehr

vorhandnen

:

Werke

- fheint er nad. Art dee fpdtern Stoiker den moralifchen Unterfuhuns. .
gen viel efuiftifhe Fragen eingemilht und diefelben meiftens auf .
eine. rigoriftifche Weife beantwortet zu haben.
Sonft. ift aber...
nidts ‚Näheres: weder von ihm felbjt nod) von feiner Poiofos
phie bekannt. ,
.

‚Hebonismus

(von Harn, das Vergnligen)) if diejenige

moralifche Theorie, welhe dag Vergnügen

oder den Sinnengenuß

für das höchfte Gut erklärt.
Es .ift dig gleighfam. die unterfte-.
Stufe d18 Eudämonismus,
©. Eudämonie,
Ariftipp '
und die von ihm geftiftete egrenaifhe Scufe waren demfelben erges

ben, und. heißen daher aud) ‚Pebonifien oder Heboniker
Ariftipp.

©.

Heere, große ehiende, find vor dem Richterfluhfe ber Vernunft
darum veriverflich, teil fie nicht nur eine Pflanzfdyule der Unfittz
tigkeit und ein Werkzeug der Unterdriikung find, fondern aud)
einen großen Theil ber Stantseinnahme verzehren, ohne auf irgend

eine Art probuctiv, zu kin;

man müffte denn die unehelichen. Kin: |

ber, welhe in Städten mit großen Garmifonen fo häufig” anzutreffen.

”

find,

ihnen zum Verdienft

anrechnen.

Ueberbieß.

leiten fie aud)

das nicht, was fie feiften follen, nämlich eine unübsrieindlide,
‚ aber bewegliche, Fefte des ‚Landes zu fein.
Denn wenn fie ger
fehlagen und zerftreut find — ein Fall, der in der Kriegsgefhichte
‚gar oft vortommt — fo ift das Sand um
u
pp Khuglofe, weil man '

-

on

BT

le

F

”

Be

. fi - auf: das. fichende. Heer verlafjen hat. : Ne wenn jebertoaffen=
fähige Bürger aud) .twaffenkundig ift, Tann man fagen,
. Zand fid)' in gutem Bertheidigungsftande befinde. - Dazu Daß ein .
... aber. garnicht‘ fo.diel Zeit und Mühe, "daß. e8 nicht jeder “gehört.
werden: . .Eönnte, ohne feine, Bildung und feine anderweiten Gefäft
e
. ..nachläffigen. Man muß nur die Sugend, bie ohnehin dazu zu'vers
geneigt .-. if, frühzeitig einüden.
Mill man alfoja ein fichendes Heer halten,
To fei e8 nur Elein und beftehe mieift aus folhen Truppen, die eine länz
-

r

gere und forgfältigere Cinübung fodern. Dann

hat’ man einen’

Keen, am melden fid) bie Librige tonffenfähige Mannfhaft-zu feften
. ber Gefahr leicht anfchliefen ann.— "Der Urfprung der fledend r Zeit
(aus bloßen Sötdlingen zum Schuge tytannifcher Negenten) en Heere .
und bie:
2. . Gefhichte ihrer weitern Entwidelung und Ausbild
ung gehört
-

m

ber. —

Beamtenheere

entflehn aus zu vielen Beamten.

.:.Heereborb..(Abdrian) ein holländifcher Phitofoph

85.
‘heit

nicht hies.
SA mt.

des 17,

(fE 1659) welcher Prof. der -Phitof. zu Leiden und infonders
:
bee cartefianifchen: Phitof., ergeben war, wie. aus ff. ‚Schriften
'
.
„‚beffelben : erhelfet:.- Parallelismus. et - dissensus
. aristotelicae et cärtesianae philosophiae in philos.: nätur.
2:
. x. Philosophia natur,, mor,et ration, ' Leid. xeid, 1643. 8. —
1654. 4. — Selectae -“ ex philosophia‘ disputationes, Leid, 1650,
12, — E83 werden ihm
aud) Meletemata philosophica zugefchrieben;. ob
diefe eine befonbdre
°
: Schrift oder mit einer von jenen drei einerle
i feien, weiß.ih nid.
»Degel (Geo. With. Stiedr.) geb. 1770 zu Stutt
gart, fiuz ° *
>

bitte von 1788-93 ‚Philof.

mit Schelling- befreundet

al8

Hausfehrer in der

und -Zheot.- in-Zübingen,. wo - er. auh,

wurde,

Schweiz

und

hielt fi

dann eine Zeit‘ lang:

in” Franff. a.

M- auf, und
ward feit 1801 Privatdoe. und feit 1805 außero
rd.
Prof. der :.
Philof. zu Sena
feit ,
1808 Nector des Gymnafiums zu Nlenberz, ..
feit 1816 Prof. der PHilof. zu Heidelberg,
"feit -1S18 aber ord,
Prof. der Phitof. zu Berlin, wo er 1831 im 62.
3, feines Alters. .
“ an dee Cholera flard. "Anfangs war er cin
kreuer Sünger von’
‚Schelling,

mit dem

er.

audy ein"£rit. Journ, der
|
...1802—3.. 2 Bde. 8.) „herausgab, : Sn diefe Perio Phitof. (ib.
de
firas
Phi
|
>
Tofophirens fällt aud) die Schrift: ‚Diffe
‚fhellingfhen Syft. : Senn, 1801. 8. — renzlindes fichtefchen : und 2
nad) und nad.
entfernte fih SH. von feinem Meifter, und verwar
f infonberheit deffen ” _,
n intellectuale Anfdyauung als eine unftat
thafte Vorau
“ee bie Grundidee defjelben von der Einheit des Eubiesfegung; wiemoht .
ctiven oder Shen:
:
“len, und des Objectiven

oder Realen beibehaltehat
n und in diefer
Wiffen. und die abfolute Wahrheit fuck, zu welch See
er fi "
der Foderung diefer Schule der. philofophicende
Geift

. das abfolute

nad)

Daher

behauptete er aud), dag

erheben fol. -

das Sein reiner Begriff an fic, feibft

‚ und ‚nur der. reine Begriff das” wahre. Sein fi,
‚ohne:
dad) Diele. :.
nee

Ä

\

.

RN

.

nn

.

Br

.

.

a:
Fan:

Br
2:

Einheit des Seins und.deg Begriffs ober" (tie e3 eigentlich Heißen
: folfte, da der Begriff nur-ein ‚Erzeugniß des denkenden.Geiftes if)
. fo "willfürlich. bes
;. Eben:
> 8 Denkeng bis jege dargethan zu haben
hauptete er in

praftifcher Hinfiht,

dag alles DVernünftige wirklich

und alles MWirklihe auch vernünftig fi — ein Sag, bder,. wie man.

“ihn aud) deute,..die fittlichen "Gefege

als Foberungen

der Vernunft

.'
. : ”

an den Willen twenigftens als völlig zioedfofe,, mithin überflüffige
als eben
Morfehriften darftelfen würde, da der Wille nichts andres.
. da3 Vernänftige. wirklich machen Fönnte. . Die fchwächfte Partie-des .

-

‚hegelfhpen Spftems if aber wohl die Afthetifhe oder Eunftphitofos.
phifche und bie theologifche ober refigionsphifofophifche. . Daher füge

.

.

-ein fonft fehe warmer, aber ‚freifich nad) genauerer Bekanntjchaft a >
— Weiße inf.
ziemlich abgekühlter, Anhänger. jenes: Syftems
der. Aefihet,. —: die. Uefihetit und ‚die Theologie begonnen..."
: Spft..
erft .dn,. wo jenes. Syflem ;aufhörte. Denn ,,twas, wir bie Zdeen,
„der Schönheit und der Gottheit nennen,

Eennt .H..nue nach

und gefhichtlichen Erfheinung; 8
e
ihrer" pfocpologifchen
„Weif

der '

if el
. - .

„ihm. Phänomen, und. die MWiffenfhaft davon ein Theil der Phi
„nomenologie:de8 Geiftes. — . Ucbrigens feheint 5. freilich Ten
Spftem nicht völlig ausgebildet zu -haben.: Und da er in der

- .Kunft der Darftellung- nichts ‘weniger als Meifter war, vielmehe
„feine Schriften ebenfofehe an Dunfelheit.ald an einer gerwiffen trod=
nen Härte leiden: „fo ift. e8-Eaum möglich, über" feine Philofophie Br
ein fichres Urtheil zu‘ fällen. Die, welde fie gefafft haben wollen, . :
erhlidenin ihr. ‚das. vollendete Enftem der. reinen Vernunftwiffene |

That.

So heißt.e3. in "einer von H. felbft gefrönten Preisfarift. ,:-

eines feiner Schliler!.. Perfectio -ipsa, et absolutio. sane

»
“

. .

2

relicta

est viro, nostri temporis summo maximogue philosopho, Geor-...
gio ‚Guilielmo’Friderico. Hegelio, ‚qui non modo tres.
kantianaspartes, sed etiam physicorum veferum simplicitatem,
dialecticam .et. amplitudinem,

Platonis

artem

notionum

coneretionem

tatem,.et

denique

Aristotelis

et distinctionem, .Spinozae

-Leibnitii.,.et

-Fichtii-

excelsi- °;Y.

spiritualitatem,

:*

. nee non Schellingii naturae‘ cognitionem, omnes sane in se.

“uno colligit :conjungitque.
‚

-..

(S. Mupmann’s dis. ‘de ‚idea-

.

Nsmo 5, philosophia ideali, a; -facult.° philos. - univers. ‚berol, .'
. praemio ornata.. Berl. 1826..#. vergl. mit des Verf.’s.dissde
.. philosophia ex sententia' Aristotelis "plane -absoluta, nec tamen
unguam absolvenda. : 2p3. 1827. 4). Wenn aber Einige gemeint.
E Bu
und: Hegel verhielten fidy .zu einander wie
Haben, Schelling

„ Sohannes und. ChHriftus, (eine Vergleihung, die [hen früger
wifhen Kant und Reinhotd, fo wie zrifhen Site und“

. :-Schelling.gemadjt
worden, -alfo.nicht. einmal

das Nerdienft der. -

“ Driginalität, hat): fo würde man.“dod) in..biefem
Falle : gefichen:
x

ann

Bee

De

N

Fr

möffen,, bag ‘bee Vorläufer. größer gewwefen: a3 der. Nachlä
ufe,

"Endlih)

Hat man

biefen Philofophen au)

einen

neuen

Herkus.
es genannt, welder die Schlan
: der:
gen
SEepfis_ wie göttinger
.
. Mürefte zerdrüdt Habe; e8 ‚wird daher felbft dem
göttinger-. Bu
Uenefidbem
nihe mehr. erlaubt fein, an der abfoluten Vollkom
z .
; . menbeit der hegelfhen Philofophie zu ztoeifein, wenn
er nicht- gleiche

falls

zerdrüct

werden will, — Wer 'nun diefe abfolut volltommne
...2.Phifofophie genauer Eennen- lernen will, der
hat vornehmfich fol».. gende Schriften ihres .Urheberg zu Mathe zu
ziehn:. Syftem der, : .
Bf. 1. 3. Die Phänomenologie des, Grifles. Bamb. u.
Würzs,
“ .:1807. 8, Diefe Phänomenot.- follte eine.
wifjenfchaftliche - Entwids
}
lung

‚des Bewufftfeins . fein und’ dem ganzen“ Spftem
: leitung oder Grundlage dienen. Da aber.9. fpäterhin-e zur Ein '
die Phitof. in.
.Logit, Naturphilof. und Geiftesphitof, eingetheift
bat,. fo. nolrde-. .
“bie Phänomenot, des Geiftes in den legten Theil
des Syflems . .,
fallen.
Daher.ift

fhienen. —

auch big jegt keine. Fortfegung

Wiff. der Log.

1. Bd.

diefes Werks

Die objective

er: :

Log. in 2°
Büchern. 2. Bd. oder 3, Sch. Die fubjective Log.
oder:
die Lehre
vom Begriffe. . Nümb.. 1812
6,.8, ‚ Unter‘ der fubj. Log. verz’
fteht der Verf. die getwöhnliche Log., unter der object,‘
aber eine Art“
‚von- metäphpfifcher Log., die man in diefer.
Schule auch wohl vors
-..„3ug6weife. Dialektik nenn
— t.
,. Encpel
" , der philoff. Wiffenfhaften "
im Grundriffe, Heidelb, 1817. 8,%, 2. :1827
der Philof. des Nedyrs oder Nuüturredyt und Staat. —. Grundlinien
swiff. im Grunde
. Uffe, Verl. 1821..8. — Audy hat-H.
während feines Aufenthalts
Fu
in Bamberg (wohin ’er ‚1806 nady der Schla
dt
und wo er bis 1808 privatificte) die dortige polit, von Sena ging...
Zeitung tedigirt, -on während .feines Aufenthalts in Berlin
aber in’ Verbindung mit. feiz - ..
“nen Freunden eine neue Literaturzeitung (unter
dem Titel: naht
bücher für toiffenfhaft
„.

l: Kritik”). herausgegeben, in welcher
viele
Itecenfionen von ‚ihm enthalten find, ‚ Diefel
den Freunde (Marz.
beinete, Gans, $örfter u, 4.) haben
auch eine neue Ausgabe

; feinee Merfe mit. Einfluß“
der‘ bandfchriftt
dinterlaffenen DVorlez .
Jungen angefündigt. — Es ‚At Übrigens ic,
cine atıffallende Erfcheis
mung, dag von den zahlreichen Schül
en 9.8 bis jegt Feiner im.
Stande. gewefen, die Dunkeldeit,. Schwerfäll
igfeit und. Trodenheit
feiner Art zu phitofophiren ducd) eine Elarer
e, gefälligere und.feben=
u digere Darftellung 'zu heben. '. Alfe
brauchen.
arten und Wendungen ihres Meifters, gleich) die Worte, Medeng:
als wären’ e3 Zauber "
°
formen, die durd); die. geringfte Verä
ndru
ng
ihre Kraft verlören.
'.Da$ jurare in ‚verba magistri
.
nt alfo. vorzüglich: in diefer
Schule heimifd) zu.fein. — Cs -Hatfcheijedoch
biefemn.berhmten Phtz
Iofophen, “der fic fogar einer befon
dern "Beginftigung‘: von oben: =
“ beiab zu erferuem hatte und ebenb

abucch noch mehr Anhänger ger -

‚

“

\

.

’.

\

-

*

nn
Bi

| Er

gegeb

er

or

.

,

7

ober wenigen
‚ warn, aid) niche'an Gegnern: gefehlt; “bie {hm mehr‘

Ischaft bekämpften. Won den zahlreichen Schriften derfelben führen.

pie hier nun folgende an: Ueber die hegelfhe Lehre, oder abfotuts
Diffen’ und moderner Pantheismuß.. ‚Leipz. 1829 (28). 8. —

Ueber Sein, Nichts und. Werden. Einige Zweifel. am der Lehre
d63 Hn. Prof.9, Berl. 1829. 8. —

Briefe gegen die..hegelfhe - BE

Phitof, Bert. 1829. 8..(2. 9. 1830).— Ueber Phitof.- überhaupt BE

1.9.8

Enepklop. ber. philoff.
. Wiff. insbefondre.- Ein: Beiteag zur

Beurtheilung ‚der Tegtern. von SE.

Shubarty

Croaten: Gefindel

vorldhes jenen: König-im ficbens

u. S.U. Cargas...

.: ”

nico.' Berl, 1829, 8, (Diefe Schriften hat 9. felbft.in den -,
vorhin erwähnten Sahrbüchern 1c.: Sul, 1829, recenfirt - und dabei
fid) mit Friedrich dem Großen, feine Gegner ‚aber mit dem
verglichen,

:

,

}

jährigen 8 tiege nedte; wogegen ber ‚ungen. Verf. der eriten Schrift.
wieder herausgab :." Ueberdie Wiffenfhaft:
der She, Yöth, 1. En Sn
‚Die neuefte Spentitätsphifof, ı, der Atheismus, Vrest, 1831, 8)
— Winke: zue Kritit 9.8. Münden, 1831,8, womit Dam.
:Theod. Keil’s. Bemerkungen db, den Standpunct, welchen bie ı
deut. Phitof. duch)
’H. erreicht Hat (Kiegnig, 182
4.)8,
:zu. vers

gleichen find. - ©. aud) die unter Gruppe, Wei
u.ße
Göfel

angeführten, theils beftreitenden theits dertheibigenden, Schriften.
—

Gegen

9.8 Dialektik infonderheit. hat. fid) neuerlich

von ihm,

Schmid und

-

Fries in bee.

Schröter. herausgegebnen theologifhs

.

phitof.-Oppofitionsfrift (8. 1..9. 2. Nr, 3.) buch den
Auffag

.:

“erhoben: Nichtigkeit, der” hegelfchen "Dialektik, — .Ebendieß”
hat dee...

‚Jüngere Reinhold. in derfelben Dppofitionsfhrift.
(8.1. H. 1..
"Ne. 4.) dur) den Auffag. gethan: Ueber den Misbraud) der Ne
gation’ in der hegelfchen Logik; "mwomit. der. Yuffag- eines Ungenann:.

u:

E

Du

‚tenin derfelben Beitfehrift (8. 2. 9. 1.:NL. 3): Hegels Lehren...

.

über Gott: und Chriftenthum,.zu verbinden
ift, — Dosgleiden
hat
Bahmann in feinem Spfteme ber Logie fidy dagegen erklärt: und.©.
- Be
noch eine ‚befondre Eritifhe Schrift über die hegeffhe Schule ange \
i '
Fündigt..

Es frngt.fic) daher, 06 diefe Schule Kraft genug haben.
erde, fi trog fo. vielen und getoiß. nicht durchaus unbedeutens
‚ben Gegnern
auf. die Länge zu. behaupten. "Uns will, bebünken,
daß .biefe Schule bereit 5 in fi) felbfE nie mehr, einig fei. und‘,

.. daher dem Schickfale
des Zerfallens nicht entgehen toerbe, :wad man!

auch thun möge, fie. von. außen zu begünftigen,

BVorausfegung,

in ber falfhen..

2...
--.

dag diefe: Schule. mehr- als irgend eine andte im...

‚Stande
fei, das Veftehende in Staat und Kichezu erhalten.

‚ [beine ihr Stifter feihft ein Worgefüht -biefes Schifals gehabtAu:
zu...
Haben.

Denn nad) einem Schreiben aus Berlin ‘(in den Blättern _
Nr, 351, vom 17. Dec. 1831).
das, fih font -

“für, liter.
Untech,
er, Unt

fehr günftig-über 9. erkiftt, fol ee: kurz
"vor. feinem

Tode gefagt ‘:

1"
>

vor.

en
Von

:

"

om

.

3

TE
gaben, 'eB fei ihm Bänge, ivogendes Schicfats
feiner Pfflofophte
nad) feinem Ableben, ba von allen feinen Schülern

-

ihn nur Einer

© verftanden und. diefer Eine ihm.docy misverfanden ‚habe.
Wer if.
biefer Eine?: Und bat fihH. aud) wohl‘ fetbft verftanden? —.
Späterer

Zufag: Von

Werke9.3 it am

01.

Lieferung, enth..®.

der. angekündigten vollftändigen Ausgabe

Ende des’.

1832

der ”.

zu Berlin. erfchienen die

1. Philofophifhe Abhandlungen, .Herausgeg.

""v.’D. Micpelet, und 8. 11. Vorlefungen tiber die Philofophie . _
2. ber Meligion, herausgeg.' dv. D. Muarheinete. Die 2. Lieferung,
:
,nenth..
B. 2. Phanomenologie des Geiftes und B. 12, Zortf.. der. ...Borleff.:
üb. Phitof; d. Nel,, foll zu Anfange des 3.1833 erfchei: .- _
“nen, das Ganze aber/aus. 14 Bänden beftehen. —. In der Schrift:
.. Hochwictige Beiträge:
zuc Gefch. der neueften.Literat.” in Deutfche: |
"= Iand 1e. von Antibarb, Labienus (St. Gallen, 1830,.4 Bde. .

2,8.)

findet man.(B.3. &. 334-7350)

:, Auffag Über Hs. Phiefophie.. :
1502,

c

aud) einen Tefenswerthen "

.

degemonifch (Hyerorızos, herefchenb ‚oder zum Anführen

“ den » oder :anführenden‘ Theil „der :Secle, - indem fie. die : Vernunft

x

"gehörig," ‚von Ayzuwv,.: der Anführe
— - r.
daher. nyeuoriay-bie
Würde oder -Vefugniß eines folhen in politifchyer oder. militari:
u . fer Hinfihtz "worüber Athen, Sparta und Theben' oft in. Bivies E
.„Ppalt gerjethen) ‚nannten die Stoifer
die Vernunft .als ‚herifchen-

= mit. Net: als. die "höchfle „Potenz in der geiftigen "MWirkfamkeit,
8
Menfchen betrachteten... ©. Vernunft- und Benorvon
- Gittium,

in Hegefias,

.

- "

ein Phitofoph der eprenaifchen Säute, vielleicht-

‚auch :aus Cyrene' felbft- gebüirtig (HL Cyrenaicus) .Scyüler des Das-

räbates,

Lehrte zu Alerandrien Philofophie im 3. SH. vor Ch. -

Dort andern eprenaifhen"Philofophen

daß.

er bie

Rue gend, worin

zeichnete

er fi) dadurdy aus,”

Stüdfeligkeit
als einen Buftand des höchften Vergnüs
jene Schul
ihr e
Biel oder ‚ihren

Endziwer

(Te).og)

..‚fegte, für ettvas Unmögliches und Eingebildetes (advrurov zur uvo‚ugxTov) erklärte und daraus eine völlige Merthlofigkeit des menfcye
lichen Lebens folgerte,," fo. daß dem Weifen Leben und Tod gleich
- güftig fein müfften (zav TE Lwnv zu ToVv Furarov aigerov —ı..
. To. Ev Tw: gooruum .adıangogov zwar.— Diog: Laert, u,
92. 95.). Da er num fowohl_mündlid, als fhriftih-Cin eine

jest verlornen Schrift Anozupregwv, der nicht Uushaftende oder.
fid) fetft Zöbtende) »die Mühfeligkeiten :de3 menfhlichen Kebeng..

mit

bens

fo greffen Farben. fhilderte,

. bekam er. daher den Beinamen

.

daB

Viele ‚feiner Zuhörer

des Le

überdrüfftg und dadurch zum ‚Selbmotde verleitet. wurden:
JIacı$avurog‘,

-

fo"

der ‚Meberr

eder zum
Zober.. "König -Prolemäus. aber
: gebot ihm - ebendeshatb. Still: ° -

[hreigen, ° Cicr tusc. 1, 34. Val. Max, VI,9. ext, 3. Srine
y

nt

en,

wo

8°

ou

I

.

©:

..

hegefilaus ...." Heidenthum

" Anhänger wurden nad)

379°...

ihm Hegefiafer" genannt; :dod) „hatte «

diefe Nebenfecte in der cprenaifchen
Schule einen Befland. Berg.
Rambady’3 Progr.. de Hegesia Maoıduraro.
Quedlind. 1771.
4. aud. in: Defj. "Syll. dissertatt,. ad rem liter, pertinentium.

- (Hamb. 1790. 8.) diss.. IV.
0
- Hegefilaus f: den folg.
Urt. "U...

ns
0

Be
2
° °

Hegefin’ober Egefin von. Pergamus'(Hlegesinus s. Eges..
. . =
: Pergamenus) ein akademifcher Phitofoph,
der auf. Evander folgte
""- { }
und vor Karneabes herging, fi aber fonft nicht ausgezeichnet.-."
hat. . Diog. Laert. IV, 60. Cic, acad..II, 6. Mande mens‘
‚nen Ihn aud) Hegefilaus.

.

; Sener-

Name fceint aber, richtiger.

Hegias,-ein neuplatonifcer Philofoph,”
elus, fonft unbekannt,
0...

:,

©.

0:

Schliler"des- Pros;

Heidenreich ‚(Krr. With.).— nicht zu verwedfem. mit...

2W

Hepbenteih (fd N.) :fonft -mie.nicht näher. bekannt
— tft...
0.
Der, einer Schrift: Vom Leben der menfhlihen Seele (Erlangen,
nl
1826:

8.)

in.welherinady

3.3.

Wagner’s

mathemat. Phil.

>.

-

alles nad) Zetraden oder 4 Hauptbegriffen dargeftelft wird, ade.
Menfdy, Leib, Seele, Perfon — Alfinn, Emährung, Bewegung, : Bildungstrieb- — Empfindung, . Gefühl, Trieb, Stimmung — Vorfiellung, Anfhauung,s. Begriff,‘ Zdee 10." . Diefes teteadifche ©. 20°
Spielift aber um nicht3_beffer, als das triadifhe. mander Neu...
.

platoniker.. ©. Tetrade, Zriade und Procus.,

2.

Yen

oo,

.. Deibenthum. (ethnicismus, gentilismus,” paganismus) "|."
hat wahrfceinlih, feinen Namen von den, Haiden oder Heiden, .
welde der Tegte. Bufluchtsort.:der vom Chriftenthume verdrängten ©. polptheiftifchen

Gottesverehrung waren.

Da num bie Vernunft den

Polytheisnius febft-(f. d..W.) nicht billigen Eann, fo;kann
"=,
. fie. freific) aud) die darauf. gegründete Neligionsform
oder das Heiz...
- denthum nicht billigen. - Indefjen muß man au nicht .fo. unbillig
fein, die Ausdrüde heidnifh und-ungläubig
oder gottlos
für einerfei zu halten und mit Auguftin felbft.die Tugenden der
. Heiden für. nichts als glänzende Sünden: (splendida peccata). ‘:

zu erklären, fo.daß ebendarum ale’ Heiden verdammt werden müffe"

ten.

(Verl, Eberhard’sneue Apol. des Sokrates, oder Untere

fugung ber Lehre von dee Seligkeit- ber, Heiden. .U..3. Ba

1785.

2 Bde. "8.).'.
Das Heidenthum

mit, Uusnahme

eines Kleinen Volkes,

umfaffte

vor. CHriftus,

das ganze Menfchengefhleht

und .nody heute &deffelben‘, nämlid) von 1000 Millionen Den:

=!

-[Hen, die jegt ungefähr auf der Exde- wohnen,! gegen 600... Es
wäre

fhlimm

um

die

Menfchheit beftelft.. und

mit

der

Zbee

„Gottes ald eines Liebenden Menfcyenvaters ganz unvereinbar, wien
man annejmen teöllte, baß’ unter einer. fo. ungeheuern Menfchen:
maffe. (Todfe. und Lebendige zufammengerechnet)
Fein der Gottz -

°. Br

| 380

ne

heit

"20" Heibentfum.

eben: fo mwohlgefäftiger Denfh u finden, als untee „ber ‚bei

. I; weitens "geringern Chriffenmenge. - Solche abfprechende

u

”

Urtheite find‘.

nit nur. undrifttih (denn die. Schrift fagt ausdrüdtich: „, Unter -'.
"zrällerlei_ Volk, wer Gott fürchtet und Recht .thut, der-iff ihm an=
„genchm”) fondern auch, unphilofophifh... Mit "dernfeiben Nechte,
Zönnte man ja fagen, das Chriftenthum fei nicht befier
als dus
„Heidenthum, weil es bie Meenfchen: nicht vor den Verbrechen und.

Schändlidjkeiten bervahre habe, die wir ‚unter den Heiden finden.
Eben fo-untecht.ift 8, die Mufelmänner Heiden. zu nennen, wie
man 8° in Altern. Schriften. ‚häufig findet. . Denn das Mufele
.. thum unterfheidet fi durch feinen Monotheismus
eben fo 'roefent>
... Ui) vom Heidenthume, als das Fudenthum und das Chriftens

...thum.

Dergl. diefe Ausdrüde.

.

. Daß das Heidenthum urfprüngs . -

2 lich eine Gefühlsteligion fei, welche fi im. Subenthumzur
e Ver
. ffandesceligion und im Chriftenthume, zur Bernunftreligion verflärt

:;ober. gefteigert „Habe, behauptet Nuft, in ‚Ppitof.: und Chriffenth. .

- (Manh. 1825. 8.) am Ende: — Wenn’ min das SHeidenthum ,
„int ein’theiftifches, welches” etton
, Göttliches,
s
fei-es in oder :
Über

der. Mätur, "anerkennt oder verehrt, und.ein: atheiftifhes,

welches
2

“

“

N
.

eintheilt: "fo möchte: diefe

Eintheilung

.°

und no) weniger "gefchichtlih zu
Rhode über :den Anfang“ unfter,

Gefhicht
(der "überhaupt
e
unbeftimmbar- ifE) und die Secenfion.
biefer Schrift, in: Wiener Jahrbücher der Literatur, 8, 8.1819,
©. 413°ff. befonders -S. 436, ; Dier-fagt. der. Necenfene (Feder
Scleg el) unter andern Folgendes:

„in

ben

„Das

Heidenthum

ft jiwar

. feiner : Tocalentrvidelung ‚der , allergrößten . Mannigfaftigkeit ”.

wfühig,

:

nihts:bavon- weiß,

wohl nicht flreng gu nehmen
rechtfertigen. fein. ..©'3..6.

eben weil:c

bie Phantafie

eine Neligion
der Natur

ift,

je nad.

aus. der unendliche
Fülle “der
n Natur, was. '

„the am'meilten zufage, auffafft, fo.wie-es fih ihe in ihrer Ums

„Hebung zeigt und. fie das Aufgefaffte weiter geftaltetz aber
eben
"70 Neil: 88 eine- Religion
der Natur -ifE und fo lang” e8- nur. diefe . '
'y, bleibt, ift e8' wefentlich eine. und diefelbe. " Der -wichtigfte und

“ folgenveichfte Unterfchieb ifE wohl der, welpen: zroifchen dem Ele:
,menten =. und, Seuereuftus der -Hirtenz und Nomadenvölker und
bleifhen - dem , fiberifc
- Naturdie
hen
nfte ber aderbauenden "Völker

0

fattfindet; . alfein auch hier

ift ‚durhaus feine. abfolute -Abfon-

2mberung, unb..e$" werden Uebergänge und Vermifchungen ° zwoifchen
beiden Urten des alten Naturdienftes in. Menge gefunden.‘
"Der
einzige
Unterfchied,.. der fi zwifhen dem, vons. doch - im
„tiften: Örunde, ‚wenn‘ gleid) einer unendlic) mannigfaltigen
Evo

‚„lution fähig, wefentlih: Eins -ift, nod) -am- erften machen
erließe, wäre der. zroifchen ‚dem Deidenthume mit
d.
„einem, Heidenthume ohne Gott.’ — Wie Fann Gottun
denn aber
s

>

.

\

NN

Bee
ein theiffifches und eitntheifkifghes.Heidenthum im Grunde

.

wefentlih"Eins und dennoch fo..verfhieden fein, daß beide

einander entgegengefegt find. und als‘ Entgegengefegte

einander auss' "-

Gott”.
und „ohne
fliegen? Denn zeifhen „mit Gott“
.
giebt 68 doch fhrwerlich
ein :Drittes als verbindendes Mittelglich,
etwa halb mit und, halb_ohn
Gott.
e
_ Diefe:. wunbderlihe .
Eintheitung des Heidenthums.
wird aber aud) gleich wieder zurüdz: :
genommen.
Denn. 8 wird: hinzugefegt:" „Allein. ganz. ohne
'„Sott wird wenigftens bei den, Völfien, - bie. eine Slleberfieferung „baben und und gefdichtli bekannt‘ find, nicht

„nifde Religion

Neligion

ganz

Teiht. eine’heid=

gefunden“ —. giebt: e& denn Überhaupt eine"

ohne

Gott?

Das.märe ja offenbare Zerelis” ”

gion, völlige Gottlofigkeit, "abfoluter Atheismus!— „und fo bee.

tube :audy bier wieder

alles’auf. einem

Mehr

.

oder Minder, :.

.r,

auf dem Örade' der Kraft und der ‚Klarh
miteit,
welcher, oder.
„auf ber verfchiebnen Form,in welher.die Idee des-wahren, nn
„Gottes ‘aus dem Chaos der Natur» Mpthologie hervortritt,” —.

Diefer Necenfent meint nun . ferner,-daß. der „Glaube. an :jenen
wahren Gott .dem Heidenthume vorausgegangen, dee Mono:

theismus

alfo

von Gott

„als dem Menfchen‘ angeboreober
n

früher

-als

der’ Polythrismus . gervefen,

toeil

.,

man

“ body nicht wohl annehmen Eönne, „daß der Serthum. der Wahr .mbeit vorausgegangen.” : Allein dieß if ’gar-.oft ber Fall und hat gewiß aud). hier: flattgefunden, wenn man. nicht. aller ‚Analogie :
und aller. seitlichen - Gefic
: tiderfprechen:
hte will”. Die mofaifche,>
Genefis, auf weile der Nec.. fi auch, beruft und "die aufn
‚eine ganz wwillkürtich
e (nach feinen, individualen phitofophifhhe
: Urt,
theologifchen Anfichten oder viehmehr Phantafien) deutet, -if ‚offene.
‚bar feine wirkliche Gefhichte - (wenigftens. in: ben ‚.erften Kapitem)
..
fondern
mpthifche ı. Didjtung,,:.. die : freitic). ebenbeöwegen vielerlei
Ausfegungen zuläfft.
Was :,
aber derfelbe Rec. weiterhin (5.440 ff.) über den Urfprung der Relig
felbft: ion’
fagt, nämlich, da. die Jdee-.
eingeboren”:

. 38 betrachten fei — daß ‚alle Ereenn
. Gottes;
tnig
„auf unmits’!
„telbarer Erleuchtung”, beruhe,.mit welcher fid) - „das, was >
„im fpeciafen Sinne eine perfönliche

Dffenbarung

.

genannt

„und den Verkündigern,
und: Stiftern, der wahre
: Religionnund '
lebendigen Gotteserkenntniß beigelegt wird’, verbunden habe —
. und: „daß mithin .diefen Grundfägen gemäß. die Metaphyfit
--

„eine duchaus empirifche und pofitive

. muthlidy die tömifch = Enthotifche.- Dogmatik?)

hen;

lich den

,

Wiffenfhaft”-[ver

„fei,: welche fich des

bie der Erfahrungs=
Fdee davon ermangeln” [vermuth:
Proteftanten?] nicht

communiciren laffe”— —

altes

dieß entbehrt fo_fehr altes phifofophifchen., Grundes, daß man es. "
wur für leere Teiumersi halten Eann. — Cine. beffere, „few

Zt
9.
ln

on

vor)

Not

N.

No

.

n

\

tt

I
00,

Kiftorifeh > als" "phitofophifd, tichtigere, "Anficht vom "Heidenthume
Findet fi. in dem 1. Cap. bes 1..Band. von Tzfhirner’s

. -. Shhrift:.Der Fall des Heidenthums.:
Lpz.. 1829. 8.
„war

buch :bie. Philofophie -fchon

längft- vorbereitet;

Diefer Fall *

„

0,

und. eben

.

dadurch murde ‚dem. Chriftenthume der Sieg über das. Heidenthum
5. erleichtert; tie gleichfalls. in "den eben angeführten Merle gefhihte . :
‚id nachgeiwiefen wird. :. Was. mande Neuplatoniker.thaten, um
: bag Heidentbum: gegen. das: Chriftenthumzu behaupten, war von '
. feiner Wirkuhg, weil. diefe "Neupfat
mehr.oniker
Schwärmer - als‘
ehte ;MWahrheitsforfcher. waren... ©. Ammontüs,
Plotin,

‚.

: Samblih,

zug

Porphyrius,

auf diefen,: für Moral

fhichte

Prockus,

—: Uebrigens

find in Be

und Neligion_ forwohl” als
- für die.Ger

der .Menfchheit, Hochwichtigen Gegenftand - noch ff. Schriften: -

oo Zu vergleihen: Gerh. Joh. Vossii. de tköol.. gentili et physiol‘ .-,. christiana libb. IV..U..3. Sf. a. M..1675..2 Bde. 4° (Der:

Verf,

leitet alfe Religionen der alten Welt aus dem Naturdienfte

and der Veigötterung 'gereiffer Menfhen ab). —. Tholu über das. Mefen und den fittlichen Einfluß bes Heidenthums,. befonders. - '
unter Griechen und Römern, mit Hinficht auf das Chriftenthum; .
In Neanber’s "Denkiohrdigkeiten aus der Gefh.: des Chriftenth.
und ber heilt.
Kiche (Berl, 1823. 8.)8; 1.,8..1—245, . Busse
..
Heigl (Oro. Ant.) Prof. der. Philof.
am Speum u. Reel...
2, ded Gpmnafiums zu Negensburg,
- früher. zu. Salzburg‘, dann u Paffau;. hat-eine platonifhe: Dialektik (Landeh. 1813. 8.) und
eine
plotinifhe Phyfit, (Cbend. 1815.: S;) sefhrieben,: worin. ee

nad fchellingfeher „Urt phitofophirt.-.- Neuerlih ‚Hat er: in feiner
. Sgrift:, Ueber die "Untigone und bie! Elektra .ded Sophofles -(Paffau,; 1828; 8.): zu erweifen. gefuht, daß in .ben Tragödien ..
868 eben genannten. Dichters " ein recht. deutliches. Bild. der ganzen

"

Tonifhen Phifofophie enthalten. fe.

Man

veräl, aber -die Recenfion--

“ biefer Schrift in. der Leipz. Lit. Zeit. 1829, Nr. 209...
..
2. xHeil (ffammverwandt mit 6Aog, ganz, und alfo audy mit: .
wohl) ift eigentlich) Ganzheit "oder Unverfegtheit (integritas — wegz
halb. auch das Unverlegliche heilig heist — f.d. W;) dann Moht: °
;. fein. (salus).-. Daher bedeutet. heilen foviel - als -herftelfen:
(in in- "
„.. „ tegrum.restituere).. Es Fann folglich ‚ebenforwohl ein.phyfifches

‚a8. ein moral
ifhes
Heil,
"
mithin aud) .ebenfowohl
phyfifde

-

. als moralifhe Heilfünftler geben. : Senes find die. Aerzte,
.. „biefesÜbie-Priefter,
melde. im Xltertfume
‚oft ud) jenes waren,
Ihrer wahren: ‚Beftimmung nad): aber ‚dod nur -Serlenätzte feinh
. follen ;-wiewwohl freilich” Leib - und Seele’ eine folhe Einheit bilden,
dag > fchon;, darum beide ‚Arten: dee Heilfunft,(. d W) in...
«> genauer ‚Verbindung 'flehn. : Wenn aber vom Heile der Welt
_
die

Nede ift, fo verftcht man darunter ‚Vorzugsmeife das.moralifhe..
.y
a

’

ee

Be
Moptfein der Menfchheit.

‚Ein Heiland heißt daher derjenige, .

“welcher diefes Wohlfein Herftelle und befördert,
die. Menfhen vom

Böfen zum Guten führt. . Solher Heilande.
ann es wohl mehre ! .
gebenz denn die Melt Liegt mod) heute fo in, Urgen, ‚daß fie im=
" merfore neuer KHeilande- bedarf... Indefjen.wird.doch. Einer vorzuges"

°.

weife fo genannt, weil er mehr a3 jeder andre dazu beigetragen,
‚die Menfchheit fittlich zu vereblen. - Dergl. Nigfch ber das Heil...

. der Welt, deffen Gründung und Förderung. - Wittenb.: 1817. 8...

0.

Heilig, (sacer's. sanctus — vom vorigen) ..toich ‚bald im ‚- u

“ weltern bald im. engen ‚Sinne-gebraudht. Im -jenem..bebeutecst |
. alles vom Gemeinen . Abgefonderte: und "höhern Bmeden Gemeihte, :
daher ach Unverlegliche
oder in feiner Sntegeität zu. Erhaftende,.:
befonders wenn es im einer geroifien Beziehung auf’ das Höcjfte
. oder Göttliche gedacht wird, So giebt E83 nicht'nüe heilige Derter,
Gebäude, Gefäße, Gebräuche, Reden ; Gefänge, Schriften, fondern.
‚andy heilige. Gefühle und’ Gedanken... Za_es. ann aud die Wahız. - :...
heit, "das. Necht, das. Gefeg in: diefem Sinne heilig genannt were”
benz: denn«6 find dieß Ideen, die ‚den Menfchen. weit Tiber das!
Gemeine ‚erheben und mit dem Göttlihen in Verbindung bringen, .
. Im engern Sinne aber. heißt. nur das ‚Göttliche felbft heitig, und

“ dann ‚wird aud) die Heiligkeit als:eine ausfäliegtihe. Eigenfchaft

Gottes gedacht. : Dan verfteht nämlich die fittlihe -Vollfommenheit!.
. darunter, als: etwas Abfolutes gedadht, mithin fo,‘ tie. fie dem... .
Menfcen als deal vorfhwebt,. nad) welhem er fireben-follz wie
. 8 in der Schrift Heißtz: Ihe fol vollfommen.. fein, . wis -euer
Vater.im Himmel.” —. Db nunaudh Menfchen.fo. genannt tosee: ,
den Eönnen, zeige deu folg, Urt 2. mu...

Heilige

a“

|

find Menfhen, welche angeblic, ben’ Höcften Grad

°. fittlichee Volllommenheit erreicht haben. Einen folhen giebt es aber

nit, fo weit unfte Erfahrung reiht. ‚Denn der Menfc ann fid)

„dem Jdeale der Heiligkeit; immer nur “annähern, 28 ‚aber nicht erz”
reichen.“ Man’ tannı ihn "alfo toohl. tugendhaft, ‚aber nicht Heilig,
nennen. Yuc find die meiften.fog. Heiligen nicht einmal wirklich... tugendhafte Menfchen gewelen, fondern: Schwärmer oder. Heudhler, . . =
die man auh Scheinheilige nennt. "Es: ift daher eine bloge...
Anmaßung,. fotwohl wenn Jemand fid) felft "einen: Heiligen (wohl:
nennt oder. nennen Aäfit, als au, wenn er
gar. Heitigften)..
Andre fo nennt oder, wie man fügt, fie heilig fpricht.-, Solde,

‚Deiligfprehungen find.aber um fo verwerflicher, weil fie Tihe ..
".-"
"zu einer Urt von Vergötterung, -Abgötterei oder Gögendienft führen; '
lenı
Denn der Gedanke tiegt nun. fehr nahe, "dag"
man folche Heilige.
fid) ‚geen vergegenwoättigen möchte; "und-. dann ‘folgt natürlich, - dag - E
=

‚man -fie au abbildet und vor diefen ;Heiligembilbern nieder.
für,um fie.gu verehren oder gar förnliche Örbete an fie.zu eihten,
.-

\
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. als wenn bie. Heiligen ferbfk In ihren Bildern tofrElich. gegentoärtig.. .

‚
.

voären. ES. hilft. auch gar nidyts,. wenn man ben Menfchen,
° To.fehr am Sinnlihen hangen, fagt, niht das Bild, . fondern

Yeilige felbft fei zu verehren, ‚und diefe Verehrung

bie
der

(veneratio)- .-

fei wefentlih von: dee Anbetung ‚Gottes . (adoratio) verfchieden.
An fo feine Unterfchiede der Dogma fie: Eehrt fi das Volk nicht;
Eu . und fo wird am Enbe nichts weiter daraus, als-ein heidnifcer
.;

@ultus. untergeorbneter.. Götter

. “

und

Göttinnen,. nue

mit andern

-..

+ Namen. — Nah Feffler’s Berechnung (in. Schmitt’s, katholi
Pfarrers zu Steindah am .Main, philofophijc
= hifforifcher
h Darf Tung. der Reformation, ©. 188.) hat der. BenebictinerOrden allein. !
in .900 Jahren 15600 Eanonificte Heilige dem. Himmel zugefendet,
Das

made auf. jedes. Sahr 17%, .alfo

auf

jeden Donate

beinahe»

.

12 Heiligen! —. Was. ift. aber wohl der Grund, daß,. ungend=
tet, alle: Päpfte. während ihres Lebens. Heilig heißen, auf.
Andre heilig. Sprechen Eönnen, dod).fo.twenig Päpfte nady-ihe
tem Rode: unter .die Heiligen verfegt (Eanonifirt) worden?
Zühlte- man

etwa, -.baß bie

felben Kiche,

weldhe' fo

meiften, Päpfte

diefer.

Ehre. unwürdig

'
-

‚.. waren? Und doch flanden. fie. immerfort unter befondrer Leitung
bed heiligen. Geiftes!.— Wie fommt es ‚ferner, daß in der= ';

,..

5,

Selige betrachtet werden?

viel. Heilige

‚verehrt,

Andre

nur als‘

Sind denn nicht .Heitigkeit und Se:

‚ligfeit ‚nothivendig zufanimengehörige Dinge?: ©, Seligkeit,
0
Heilige Bund, der. (überhaupt gebaht) würde jede Vereinte‘.
„gung fein, die auf etiwas Heiliges (Moralifd) = teligiofes) gegelindet
„und gerichtet wäre, \ Folglich, Eönnte man auch, jede Neligionsg
efelle !
[haft ober Kiche einen ‚heiligen Bund nennen, - Man ‚hat. aber .
“biefen

2

Ausdrud. neuerlich aud) im politifchen Sinne genommen,

fo

bag der heilige Bund (fchledhtweg fo. genannt) das bekannte‘
‚Bündniß dezeihnet,. welches im 5..1815 zuerft-Nuffland, Def:
wid) und Preußen mit einander fcloffen und dem -nachher auh.die. +
andern. hriftlichen Staaten. (mit Ausnahme
. des: Kichhenftaatg, :.
bed ‚brittifchen Staats und ber. nordamerikanifchen .Steiffaaten)

bei=

.

: traten. .. Diefes .befondre Staatenbündnig Liegt ziwar in Anfehung
feines hiftorifchen Urfprungs und feines -pofitiven politifchen Gehalts u
saufer. den Gränzen. eines .philof. MWörterbuhe; da es aber do.
‚aud): feine philofophifhe ‚Seite hat, fo-muß es” hier wwenigftens ‚von .
biefer. betrachtet werben. „Die Grundlage: jenes Bundes ist nämtidh

..

ber Gedanke, daß
die Politik
:
nicht, tie, bis dahin, „nad: bloßen ‘.
.. Klugheitsregeln (tonah jeder Staat‘ feinen ..ausfcylieglichen
Vortheil: fuht, alfo Eeinem andern etivas

wohl aber alle
Mögliche heimlich, :ober Sffenktich zu „Leidezu Liebe,
hut) handen müf, .
- fondern vielmehr
nad) moralifch = teligiofen

zer

Grundf

ägen, .:
‚nad, den Grumbfägen dee. Gerechtigkeit, der. Billigkeit
und n.
BE

—

n
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Heilige Geifter

Heilige Krankeit

385 . :

ber heifktichen Liche.v Alle Geifice Wölkee fotten fi’ daherat
Eine große Familie

betrachten, deren Ötieder, ungeachtet ihrer
' Xeemnung in verfchiedne : bürgerliche: und firchliche . Gefelfgyaften,
dennoch verbunden : find, fich gegenfeitig zu acht
unden:
zu lichen. _ :
Daß diefer Gedanke nicht bloß groß und [hön, fondern aud) wahr

fi, wird, wohl Niemandzu leugnen wagen. - Er madıt: daher ‘feiz -

nem Urheber Ehre, .twer ihn auch zuerft gedacht und ausgefprochen .
. haben mag (Kaif.' Alerander ober Sr. von. Kcüdener,:welde -

'
’

“
Zu

behauptete,. fie «habe
: jenem :diefen Gedankenerft
. eingegeben :—:f.
d:5. Verf. Oefpräd) unter vier Augen mit Fu.‘v. 8. Leipz.:1818, 8).
Wenn 3 alfo-audy dem*auf diefe (im eminenteften Sinne)-libes
tale dee. bafitten :Bunde .biß jege: noch. an aller praftifhen- .
. Lebendigkeit ‚gefehlt: .Hatz wenn er fogar turgen mancnicht
her.
Shieher
gehör- igen
Ersigniffe in- Miscredit - und, DBergeffenheit .:gerathen

fin fheint:: fo wird,,doch
Voderung der Vernunft,

die dee

zu -

felbft, als. eine unabweistihe.

immer; fortleben.:

Und ter

ann willen,

ob.niche der oberfte Weltregent. noch. einmal einen irdifhyen Megenten

..erivecde,

der,

ausgerüftet. mit. Kiaft, ‚Einfi
gutem ht,
:Wilten:
und

echter -Srömmigkeit, dasjenige, fpäter ausführe, 'wag ‘früher nur. ent.

. worfen, worden?
Nur: müfften dann don der: Urkunde.
bes. heiligen
Bundes alle ‚geheime Artikel- entferne twerden.. . Denn
- diefe .

- würden immer den "Verdacht unflatthafter Mentatrefervationen:
eires

gen.

„hurhaus

Cine moralifdy =.religiofe Politik aber müffte vor allen Dingen. offen

handeln,’ weil. Geheimthueret'.böfes

Gemiffen - vers

täth. ©. des Verf, Schrift: La ‘sainte alliance, ober: DenEmal
des. don Deftreich „- Preußen und‘. Ruffland "gefchloffnen heiligen
Bundes. ;p5..1816..8..— - Auc) vergl. dag (wie e8 [heint,
mit
dem -Bunde- felbft.: bereits, abgeftorhne). Archiv
des heiligen.’
: Bundes, wor
die in
Übrigen darauf: bezüglichen Schriften angezeigt .
und deurtheilt find: —, Eine. Politit. nady-den Geundfägen:
der heiligen Allianz (b.,h.. wie fie fein. follte,._ aber. leider nicht

if) he 8. Fu

herausgegeben.;,

Schmidt: Phifeldek ‘(Kopenh.: 1822, 8.)

=

...Deilige-Geifter find Sie fittfid ;volffommnen , dieraber

‚dann freilich der Gottheit gleich ‚fein ‚würden. ©: Daher wird .aud) : ‘.
- ber, heifige.Geift (im, eminenten Sinne)
als :
eine göttlihe:.Perz
: fon betragtet, ©, Dreieinigkeit:, Wie. tommt e8' aber; : daß
diefe.. Perfon ‚weit: weniger : verehrt. wird, „ald die andern beiden,
.,. und .befonderg- die. zweite? IE das: nicht eine .offenbare. Snconfes
en
quenz? — Mur, Frankreich: zeichnet -fic - babucch. vor. allen. Län,
‚den aus, daß «3 fogar ‚einen. Orden: hatte, deffen .höchfter. Chef.ber \
heilige Geift fetbft fein follte,--obgleih- die. meiften. Ritter
dies
. fe8 Drdens nichts weniger..alg „heilige, Seifler. waren.

..; Heilige. Krankheit: (iega :vooog, morbus sacer.s, die

Krug’s encyklopädif
philef, Wörter.
eh= SIE

25
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3 Heilige:Knfte

>. Heilkunft

. “yinus))
; hieß. bei’ den Alten die Epilepfie. (die wir.aud
N

77°

dag ‘böfe

Wefen: und die fhiwere, Noth nennen) wahrfcheintic;

biefelbe
;von ‘der. Einwirkung "eines :höhern

mon!

Mefeng oder

weit fie

eines "Dis...

abfeiteten; weshalb" .foldhe Kranke: au Damonifd) erihies

tn
Ben: ©: Damon.
Doc führt Apulejus (apolog.:1.) einen
"andern Grund.an.; Eerfagtinämlicy:"Eum.{morbum] nostri non .'
:

-

modo .majorem:et''comitialem,

verum

cetiam. divinum

morbum; ‚ita.ut .Gracci i&gav- v000»;,' vere" nuncuparuntz :vi-

.

” :-

.delicet..quod animi: partem 'rationalem; :.quae longe sanctissima “
est, „violat.“- -Diefe.:Xbleitung‘. Elinge
. aber beinahe wie “jene - de&
° .Woites lucus a:non:lucendo.:: Daß der Name fehr att’ift; fiegt
0. man aus einer griechifchen: Monographie über die -heitige. Kranke.
. heit Db:aber:diefelbe. wirklich von Hippofrates,: unter 'deffen
"0, Merken man fie findet,.herrühre ;:ifE-fche zweifelhaft. - 2: 2
Helge
Künfke hat man/zuiveifen-die'geheimen Künfte.
ab
Wiffenfhaften, (f. dief. Art.) genannt.
- Man Eönnte fie’
0,2 aber.
zum Theil eben fo. gut-unheilige
nennen, da fieimeift auf
0.5 Betrug oder Selbtäufhiing beruhen, - Vergl, audj:
den Art, Helz
N
mont.: Wenn heilige
und weltlihe Weisheit (sapientia.,

„sach. et.profana) einander 'entgegengefegt werden, "fo: verfteht
man, ,
‚ unter jener bie. Theologie,
sunter diefer die Philofophie, :S&. Weitt.
rs
weißheit..
Zu ami.z See
nie
"ni
dellige Schriften f. Schriften: "......}
N

Zr
0
5

Heilige:Thiere:f. Thierdienft. nei
delligthum ift alles Sadliche, was in- irgend einer Sins:
fit als heilig. betrachtet "wird." "Daher nennt. man Dexter, Ges‘: .

7,
07,
2,
2

Beiligthümer,
nie: aber Perfonen, ‚wenn ‚ni
das"cht
Perfönlihe
felbftials eine Art des. Sachlichen. betrachtet wird. - So Einn-man wohl -fügen,” das Priefterthumals\
, eine Art von: Eigenthurn “der
Priefl
‚Jei-ein er,
Heiligeh;
üm, nichtlaber, 'die_ Priefter feldft fein

.,.

ne

3

bäude,: Vier, Reliquien und andre Aeinödienin jener Beziehung

Heiligthümendin..

2.0.0
"Jung

thin.

EL

ENNTE LE

LER

ERSCHIE

Heilkunft wird zwar geröhnfic bIoß ‘als eine ‚mit Herflelz.
bed Förperlichen Wohlfeins- befchäftigte Kunft betrachtet. Allein-

. Ydie Phifofophie.
fafjt_den Begriff viel weite2"r.
Sie ’begichtißin "sifte
.,.. Biyauf Leib und- Seele ‘zügleich, unteriheidet alfo "zubsrberfki
eine

nn. Tomatifde
und 'eineipfyhifche ‚Heilkunft.

Die legtere:

O

fe_aber wieder in einem umfaffendern Sinne, als an heustiihnimmt
.mit .
diefem AUusbrude verintpfe' hat, > Denn 'es- giebt: nicht bloß’phy: .
file, fondern
0.0.

aud) Togifhe.und-ethifhe

SeelenErantpei

:
ten.:'S5.dM.
.._ n -müß aber -die Phifofophie frei _
Die phyfifhe
fd
dem "Eörperlichen: Xrzte: überlaffen;: Weilöihier
das : Somätifde
2
und. das Piphifhe fo.’ in” einander. fpielertjefie
idaß_
"Eaum in dee
2, u Theorie, ‚gefchtweige in.der Prapis, 'zu trenn
find; en
Stoeshalb hier
u

HE

RAD

Ur

a

N
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Dina
r

N

-
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-
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5 Heilmethoden toßehnoth

ze

2387 °. ©

Nu

nit bloß der: Verftand, „fondern "au" der Wille
des Arztes: vie.” un]
Einfluß aufden Ktanken hat. ‚ Allein.gegen
bie fogifchen'
und. sthiihen
-

Sertenkran
Fämpft:
kheiten'
die. Philofophie allerdings,"
und: ziöne gegen
jene vorzugstoeile als -theoretifche, oder. fpeculative ;;:-gegen::dieferaber..-

„ats. praftifche,.oder- moralifche Philofophie. ». Sie :ift: jedody niht..ver= - -_
+
“ mögend. fie ganz zu; entfernen. "Denn bie Heilmittel;iwelhefie
+".
darbietet, Liegen ‚imnier nur im: Kreife der Gedanken zum, fie. anzıe

.

wenden oder.in lebendige: Wirkfamkeit. zu fegen, "dazu gehört nch- .
“etwas. über..die Wiffenfhaft: hinaus.! Kiegendes, ‚nämlich‘:
der: gute
.:
Mile Wer daher von Vorurthe
und: Srethiimern,.
ifen
von. Süns
u
"den und ‚Laftern nicht. frei, werden will; ber. ann: esaucdh:iniht T'
tverden. ‚Wenn man’ aber: die Eogit vorzugsmeife eine. Heilkunft
(iatrica s. medieina mentis)): genannt. hat:: foihat-man nidt- ber

dat, bag fie nur: von. formalen Srethümern: Heiler. Eannodah.
von. folhen, melde, . fi : anf» die. Urt und::MWeife der. Verknüpfung ° .-

. and. Zrennung /unfree;Gebant.(da3
en formale-Denfen):bezichn; Die
‚materialen(im Gehalte: ber':Gebanken felbft Liegenden‘) Zerthlmer

ir.

£ann: die ;Xogie' nicht ‚heilen, .3. Bden Seithunt,.:dag.die Sonne:um

die.

Erde laufe, "Don

diefem

Serthume : fan

uns. snur..die::Afteo= -

nomie:als seine! mafcriale' (ein: gegebncs Erfenntniffobjecterforfchende) .

Wiffenfhaft ‘befreien. Und fo: verhäft: esZfig: ie. snllen Serthümern - .
-Diefer. Urt, biftörifchen ,"geögraphifchen Kal gs} ermaflimnnan”.

2 deilmethode:odee:Heilverfähren fXtHopathies

ar Deimarmenef.Schidfakni miissenni hl.
ed
elneceius, (Joh: St. Heinede):gebi1680
zu :Eifen: berg, Prof. der. Philofs-und Surispre.
zu Halle (früherau
zu ginn.
d

\

> Keeiund.
zu Stankfsa. 5-D;) wo:er 1741 als’Eön:ipreuß. Geh. Rath

=".

‚farb,:hataußer mehren juriftt.Zund.arhäolf.
Schriften auch" eine Logie
(elementa ‚philos. ;ration, ). und::ein Natur »tund ’Vötkerrehe .(ele- ,

.

menta juris:,nat..ct gentt.)* "gefhri
*:: DemirIeglern:
eben:
Were, . '
welches: urfpränglid) zu-HAle 1738 eifhien,zwwiderfuhrrbie Ehre, . n.Madrid:1789 cum; chstigationibus' ex‘ Cathölicorum ;dactrina
.& J? Marino, :et..herausgegeben
zwingrden.
lud” .Mendo
ca:

hat derfelbe elementa hist. philos. (Berl. 1743. 8.) herausgegeben, Heinrid, von, Gent oder Önethalsif.iGoethate,
|
N deintihvon:Heffeninmiin may Andante.
97
und

Heinrich

Murat

2

una

4Koyr

RE

m

won. Oyfay'igweisbeutfhe Scholaftiker des

2

14.

. 3b.,. bie. auf: der Unive
"zurf.
Wien Iehrten und eiftige: Nomina: N
"si Äiften waren, fonft aber von Eeiner Bedeutung Find... 's..

na

.

.
-

a Heint
(Joh. -Chfti.
oth.
Augs):igeb.} 1773 Ju Leipzig, wo»

‚er zueet auf: der Nikofaifchule,; dann auf ‚bersiniverfität:(feie
1791)

Sudirteiund:fih, vorzugsw
der: Medicin
eife
swidmete,:aber aud; der
u
Phitofophle und.;der fhönen Literatur:
hufdigte. m
17T,
en

2

u

Be

-

on

Br

.

Ze
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Seirath

Heldin

ee Dock. "der "Phitof., 1805 Dock. der -Meb.;. 4812" auferord. .
Prof. ber. ‚pfochifchen Heilkunde, und 1819 od. Prof.der Med, :
Au ift.er.8. ©. Hofrath.; Außer mehren’ medicinifhen
und bels
Tetriflifchen
:: Schriften: hat- er: auch - ff. - philoff... Herausgegeben,
‚welchen: jedoch meif;2die Phitof.:-feldft "bekämpft, 'wenigftens als

in.”

-aunzulänglid : zur Befriedigung : des menfchlichen" Geiftes dargeftelft
und: eine, fid ».etwas zum : Moftifchen :hinneigende, fupernaturaliz' .
. fifhe Anfiht der Dinge empfohlen‘ wird‘: Grundzüge :der- Naturl.
des Menfhen. .2p3.::1806.°8.: —.: Lehrbich der Anthropof. - 2p.
: . 418232..:8. —': Ueber ibie‘: Wahrheit. .:2pz:" 1824. 8: —. Sein
5 2 Lehrbucd) ‚uber die Störungen des Eerlenfebens.:
(Rpz. 1818. 2 The,
2
8 Lehrb.:der Seelengefundheitstundel (2p3.,1823..2 Bbe. 8.) und.
Soft, ber pfychifch z:gerichtl.. Mebic. (Lpz: 1825. 8.)- find:größe . „tentheils auf philoff., ‚infonderheit! pfohall. "und :anthropolf.
, Prinz ı

. - reipien :gegründet,
— Auch enthalten;
die,; von, ihm unt. ‚dem Namen
. . Ereumund:Welleritreter herausgegebnen;; gefammelten' Blätz ‘
ter:
(2pz. 181820. °3:THle. 8. 10030:1877 nod:ein 4,.Th. mit .
sbembefondern‘ Titel
21. Heitere . Stunden‘, :-Eam) ‚außer. mehten:.Ges-

.: »bichtenaud profaifhe ‚Auffäge;s die ı meift, philofophifces Inhalts
. finds"
Eben: fohät

er. in“ mehre :Beitfchriften

laffen.:!:
Seine. meueffen "Schriften
erkenntniffiehre. , Lpz. 1827: 8.

find: Die Pfpchologie
al: Selbft:
Ueb,: bie Hppothefe ber Matetie

“und ihren Einfluß auf: Wiffenfchafe und: Leben. -2pz. 18288. —
- Bon den. Grundfehlern der Erziehung umd “ihren: Folgen.
tr. Leipz. -:1823..8.—"Pifteodicee,z.ober. Nefultate.ifreier Zorfhung‘ Ib; Gefh,;
7
Phköfrant Glauben; ; Lpy.r1829..8.:i
Der: Schtüffel zu Himmel
und?
im.:Menfchen, toder Über: moral. ‚Kraf
und :Paffivität,
t:
Ei! Höfe
Beitrag: zu Seelenheilfunde:::2p3.
©

Keitı

"

dergleichen 'einrhen
'

:11829:..8.— Gef.
und
des. Myft: icis
aller: bekannten:
mus
Völker :u.. Zeiten. Ein. Betz . \

‚sagzizue::Seelenheilfunder: £p5.::1830:2 8, .:(Hier: erklärt er: fi)
‚mehr gegen »alscifür, ben Myfticismus)2.— Grundzlge; ber: Cris

.„minal:Pfycholoätez;:Tnder

die: Theorie- desı: Böfen.

in ihrer. Une.

wendung: aufz:bie: Criminal. Rechtspflege:i » Berlin, 1833: (1832

ME) 8 REES
eninng u,
on Deirathfrhenrathi
nie ni) genen beit
x
Heifhefat (vom altdeutfchen: Heifchen = fodern) Afbein.
Sag, der eine Foderung (f. d..W.) ausdrüdt,
BEE
231 7deiterkeit bes:Gemüths f Uufheiterung:«
en dehnt
omg el En x r
ur ua Innen “s
nr
Defademie fr lfabemiehi
‘su; ‚Delb (heros). if. nicht. bfoß ber tapfere/ Krieger ; .fondern der
ae itaMann.
pfe
überhaup
re.
t, * der mit; großen 'Hindernif
: kämpft:
fen und
. „An diefem--Kampfe : ungemeine ‘Kraft entwidelt. : Folglich; ann. «8 ..

zz Mh

bloß ‚Helden, ‚fonds‘ au. Helbinnen

gebenst Denn jene“

RB.

en.
.

u Scheifge Stoff.

Sapfaeit if eine "algemiefn menfehliche. Tugend. Heibengeitt;
foll. daher. eigentlich jeder gie
Heldenmuth oder. Heldenfinn

gen,. wenn

ihn "feine "Lebensvschättniffe dazu auffodern‘,

N

ob. ihn,

gleich nicht jeder. woirklich ‚zeigt, entweder teil feine : Kebensverhälte, : Bu
niffe fo gewöhnlich find,.t daß -.fie Feiner ungemeinen‘ Kraftentwides Bu

‚ lung: Raum geben, ‚ober weil .e3..an der natürlichen, Anlage ‚dazu
fehlt.» Deftomebr . erfreut: "uns,

Helbenthums,

aber .audy die Wahrnehmung

dis.

\ f

fei .e8_in der Wirklichkeit: oder in..der Dichtungsz,

weit, und in der legten fafk noch mehr, weil .roie ‚dann nie uns.“

°.

. mittelbar ‚von ihm: berührt werden —, was, äud). unangenehm. fein.
“ Eönnte. —

fondern alles, ı.wa$ - wir wahrnehmen, - im Otunde nur; ..

. ein “Spiel ber Einbildungskraft. it, ‚die, ihren Helden. vielleicht 'nod),
mit höhern. VBorzügen. ausftattete,: als. irgend. :Einer in der: Bi .- on
- Tichkeit. befaß.” : Mit: welchen" Vorzügen aber :auich die ‚ibgalifitende: Eindildungskraft dem Helden einer. -Cbramatifchen ober. epifhen) . ,
Babel. ausihmüde, . fo..muß. er do -immer ein menfchliches Me.
fen ‚bleiben; - weit, vote. fonft: nicht, mit: ihm. fomipathifiren innen...
: -Die., Darftellung - eines. - Helden, : fie. gefhche. mit. bloßen Morten:
. oder mimih, barf daher nicht in's Syperbolifche‘ fallen; fonft Eönnte

wohl-gar eine Urt von Caricatur daraus werden.;.— Wenn‘, man
= „yon Sederhelden fpricht, fo. nimmet. man das Wort gewöhntic) ”. Er:
“im verächtlichen Sinne; -Die Federhelden haben aber. doc) zus".
. weilen mehr. ausgerichtet :und, auch mehr. wahren Heldenmuth bewies.

-

, fen/ als die. Schwerts ;oder. Säbelhelden,. die oft nichts weis,
tee. ale geoßfprecheriiche Bramarbaffe ‚waren... —

"

den::ber.Philofophie-f.. Heroen.. - Die: ‚Helden -ber Gez,
fhichte find meiftens -folhe' Männer, welche viel Ungfüc aufeine.glänzende. Meife bewirkten.. : Denn— wie, Voltaire: in f..Dis-

‚cours‘‚sur. hist.

de Charles, XIE

. .

Wegen‘ der Hels

x
..
- -

fehr. richtig. fügt — „telle est

„Ja misdrable faiblesse des.hommes,. qulils, ‚regardent avec admira- 2
„tion .ceux qui‘ ont. fait.’/du mal d’une:maniere brillante.‘

Wegen des „eigentlichen Heldengebiäts, Pr torit «8 hieher sehärt, .

Lepifh

2

u. Epos.

Heliodbor, - Sohn

cn:

de. Hermias,, Bruder. bes. Ammo:z

:

.

nius, und Schüler des Proflus;;tchrte Philof.' zu: Ulepandrien ;
und commentirte Schriften von Plato:und Arifloteles.; Von
diefen Commentaren ift nichts. mehr, vorhanden, : wenigftens.- nit :

‚gedruckt.

" DVerfhieden von

ihm find zwei: andre nicht ‚hieher gehös

- tige. Shriftftcller bie ‚Namens, einen: Emesenus, und H,
a}

...

a

Helldunkel f. Halssunkr

Hellenifhe Philofopbie. it. foübe ats’eleßifge

- Phitofopbie .(f. dief. At.) weil ‚bie. Griechen auch... Hellenen
(engebtig
‘

von
© Bellen e einem.n. Some, Aeutalions,
nt

.

i

ne

ee tele

Zu

_-: v.

.. - zuexft Xheffalien, . dann" Oriechenfand
+

Hellas benannt‘ :tirrde) : -

hießen.
- Hellenismus

bedeutet ebendbaher nicht

‚Medeweife; fondern

im’. weiten Sinne gtiehifhe -Denkweife

and "Handlungsweife

auch

in’ Bezug auf Wiffenfhaft,

Sitte und Leben. überhaupt.” : So : fagte

Bloß »griechifche.>.

Kunft, Religion,

..

[bon Sfotrates.nf.

x

. Panegyrifus 8: 13),
Der: Name der Hellenen bezeichnet nicht
" „ein Volk, fondern den Geift
und bie. Bildung,
und öfter nennt.
“ - man’ diejenigen: Helfenen ‚.weldye unfre Wiffenfhaft und ‚Bildung,
„a8 bie,: welche. unfre Abflammung theilen.” :—: 9 elleniften.
aben hießen. fonft „die: geiehifch

vedenden Suden, : jegt ‚die "Philos

. „Togen,; welche: fid): vorzugsmelfe" mit griehifher Sprache und, Lite:
:
ratur befchäftigen..-Philhellenen.: aber find "Griedenfeeunde
überhaupt. — Die: im 3.1828 zu-Paris gefliftete Hellenifhe --= Geferttfhaft: befdäftige fi. ats” folhe weder: mit’ griehifher.
Philofopbie.noc. mit. griechifcher. Philologie, “fondern. mit Beförder *zung‘ der. Guftue: der Nengriechen, . um. fie: den Altgriechen "ähne licher zu "maden,:obwohl unter den Gliedern jener Gefellfchaft:
‚ic -fowohl: Phitofophen” als Hhilologen,. außer andern. Phihellenen, “
befinden. ::"

:

= Hellfehn (dairvoyance) if: ein’ auferorbentlicher. Buftand,
wo: der Menfch"Eörperlich” oder . geiftig „weit. mehr ober! Elarer. fehen
: folt, als gewöhnlich. Im Allgemeinen täffe fi nun wohl:die Mög:
lichkeit eines folchen :Buftnicht
andes
ableugnen."
- : Eine andre rage

‚aber iff’,.06 das Hellfehn fo toeit gehe,.daß Semand mit verfhloffenen Augen Briefe oder andte Schriften, auf Bruft
oder Magen ‚gelegt, - :
“Iefen, feinen: eignen oder. fremde- Körper. durhfchauen, die verborge.

nen. Sige: ober -Urfachen- der Krankheiten.
und :die dagegen dienlichen‘
.. Deilmittel entdeden,aud)
!in weite'-$erne ‚hinaus, fowohl räumlich

als zeitfih, hauen, mithin "das Entfernteals"ein Nahes und das
"Künftige als .ein ‚Gegenwärtiges” erkennen Eönne: - Diefe Frage

.

.

wohl" fo Tange verneint werden müffen, bis ganz. unziw eifelhafte-

.-

wird. .

Thatfahen- ermittelt‘ worden, ‚Thatfahen,' bie weber Betrug
.nod) Selbtäufhung zufaffen und gar nicht” anders als idurdy,

Annahme eines „ganz

befonder
im. gewöhnlich
n,'.en. :Zuftande der”

0
Menfchen :fhlummernden ‚-. Unfhauungsermögens “erklärt "werden
2.7, Könnten. Big’ jegt-aber fehlt: es noch daran. Vergl. animalis \. ..
Ther Magnetismus.: :-Uebrigens verfteht e3-fid) von feldft,:.dag,
wenn Jemand nur- überhaupt ein hellfehender Mann genannt.
Bid, nicht von jenem: Hellfehn,:
fondern nur von einem: böhen
- Grade der. Einficht oder Ktugheit die Nedefei, Welcher Grad
theils "
bon.

natüelichem ‚Talente theils von Studium und Erfahrung abs
hangt. "Es Eann aud) wohl Semand'fo begeiftert- fein,
daß mans
ches: Ungerwöhnliche oder , Yußerordentliche zum ‚Vorfchein -Eommt.

„a er bas it und bleiht. doc) immier noch fehr iverfchieden von dems
-

-

.

8

on

nt
ron.
:

_
Y

1:
‚Helmoht. .. , Helvefins Sn 5 „39

- ”

senfgen, Helffehrt, welches während : des. fg. magnetifdjeh: Sclafs.

%

:

.

geb. 1577. 5u Büffet und
(Bob. Bapt. van).
Helmont
durd) ‚eine- Philof. "über das.
ber
zu Wien, ein Arzt,

feattfinden foll.-

N”
No

.

.

, gefl. 1644

Univerfum die Medien: reformiren, wollte, -aber: durch bie Lefung . :
r mpftifher. Schifz °
alepandrinifcher, Eabbatiftifcher, alhymiftifheund
‚ten (befonders der von Paracelfus), aufeine [hwärmerifhe Art
zu:pbilofophiren geführt wurde, ‚die fi) auf.unmittelbare Anfhauung

:Gottes gründen folfte; ‚wobei er. jedoch. hin und wieder, manden -:
‚helfen Bid in die Natur that... Man, Eann ihn in biefer Dinfiht, =."
‚mit Sat Böhm vergleichen.‘ -©. die Schrift von 3.3. Loos:
Soh.

Bapt. v. Helmont, Heidelb. 1807. 8.

gedrudt:

‚Seine: Werfe find...

Sol. 3 Bder—
Amft, 1648. °4. und Fıef.a. M. 1659.

. Eben diefer H. hatte. einen. Sohn, -Tranciseus Merceurins
v. 9. (geb. 1618, :geft. 1699). welcher bie fog. heilige.(d. d.
theofophifce) Kunft. noc) zu erweitern, fuchte und. daher ein Syitem:..

or

auffteltte,in welchem .platonifche, chriflliche und. Eabbatiftifche Jden.
auf die feltfarnfte Weife, vermifcht find.: ©. beff. Paradaxical discourDeutfh:

„ses. Kond.-1690..

Hamb. 1691,'— :Seder Olam.s, ördo‘

saeculorumh. e. historica ‚enarratio doctrinae philosophicae per. '
-. unum in quo sunt omnia, : 1693. 12, . Yuch giebt e5.-Opuscula :

pbilosophica. (Amfferd.- 1690. 12.) die ihm beigelegt, werden „und
wentgftens in. feinem Geifte, wenn aud; nie von, ihm felbfl, ge

-forieben find...

ln el.

Heloife
fe Wbälaeh. 0

..:Helvetius

ühremh.

en

si ein

\

een

(Claude Abrien): geb. 1715
zu: Paris,

ward..."

durch. Vermittlung ber: Königin, da fein Vater ein beim Eöniglichen .
“Hofe .fehr beliebter :Arzt war, fhon' im.-23. Zebengjahre Generals‘ - 2 ir
_ pachter und erwarb dadurch. ein anfehnliches Vermögen,

von. beim

.. ı.
er jedoch ‚den wohlthätigften Gebraud) madjte. Nach, Nieberlegung .
diefer Stelle, „die. feinem’ Gefchmade..
für : Literatur: nicht zufagte ... ©.
und ihn in Verdrüßlichkeiten mit den Maüthbeamten brachte, indem . er fc des’ Volks gegen deren VBedrüdungen annahm, ‚Eaufte. er die ..
=.
der Königinz :und. da ihm diefelbe.
Etelle eines Haushofmeifters.
„volle Mufe gewährte,"fo befchäftigte--er fi. von nun an mit...

Schriftftellerei.. " Ein :Gedidt - sure

JE

bonheur führte ihn auf. Ber,

7
deren: Ergebniffe - en -zueift.
Natur,he.
trachtungen über die menfchlic
-. 1758 in dem Werke.de ./’esprit niederlegte.. - Da daffelbe großes...
. Auffehn erregte, von. Einigen zivar mit großem Beifall aufgenommen, :
von Andern

aber (befondersvon den Sefuiten)

werkegert und auf-

Deren. Betrieb eonfigcirt wurde: .fo.zog. er fih vom ’Hofe zurtd und, *
lebte im Umgange mit einigen. vertrauten Freunden, unter melden ..

ire befand: Dit Herausgabe feines zweiten Wer:
aud " Volta
fi aber,
de P’homme; - einer ‚Sortfegung und weitern Ausführung

E68:

:
.

.
“.

N

4

.;,°..
ns

”y

“

la

Ten

2392 2°. °°: 'Hemerofe
Sem
2868 fifle
‚1. birfcjob
n er’ Bi8 nach”[einem" Tode. ' Nachbeer n.
1764
noch). eine Meife nach England. und: Deutfchland gemacht hatte,-wo

‚ee "überalf: die günftigfte Aufnahme, aud) bei Stiedrid

dem

.--

Gr.,:

‚Tand:- Eehrt’ er in fein Vaterland zurid und flard bald darauf. im.
73. 1771. Seine nachgelaffenen Werke famen nun einzeln heraus
. and. wurden dann in die allgemeine Sammlung aufgenommen:
x ,Qeuvres’. completes. '-Amft.: 1776: 5 Bde.‘12. Biveibe, 1734,
‚. 73be, 8. Par. 17945 Bde. 8, und’ 1796. 10 Bde, 12. Bon

22. den einzelen. Schriften erfchienen: De esprit,

., 8. Deutfh von Gottfched,“:2p3..1759.

'

Par. 1758. 4.2 Bde,

von Forkert. .Kiegn.

0.
Rp. 1760. 2 Bde. 8. — De’ l’homme; de ses facultes et,
de .’son Education. : Lond..(Amft.) 1772..2;Bde..8. Deutfh von.
‚Widmann, ‚Brest. 1774. 2 Bde."8. — Les progrös.de la.ral„son dans la recherche du vrai. Lond. 1776. 8. — Le vrai sens du
.:
systeme‘ de la nature. 'Xond.. 1774." Deutfh:-Stkf, u. Lpz. 1783, 8
Die Phitofophie, wweldhe.H. in diefen
- Schriften vortrug,
,.
warnun zwar ihrem Mefen nach -nichts andıes 'als Empirismus‘.
und Materialismug, wobei nur: eine Moral’ des Sntereffes, übrig” .;
lieb und dev vefigiofe- Glaube keinen Boden gewann, auf dem er.»
7,
gedeihen Eonnt
* "Sndeffen
e:
enthalten "body jene‘. Schriften manche‘
I

..... feine

Vemerkungen

über. die menfchliche
Hatur

(fo daß .-eine geifte,

volle Frau von:H.- fügte: C’est:un homme, qui a dit le'secret.de.
“tout le monde
und,):
über die Art und MWeife,. den Menfdyen zu.
‚ ‚einem nüglicen Glicde der Gefellfchaft. zu erziehen. ..Xuc). war.
„das Herz des DH. beffer noch als fein Kopf. So. vich. Böfes ihm
ud)
bie -Sefuiten zugefügt hatten, fo unterflügt er ‚do einen
9. berfelben; "der: fein eiftigfter. Gegner gewefen: und nad)
Aufhebung
2.768 Drdensin Dürftigkeit verfunfen. war, auf eine fo großmüthige.
; - Meife,- dag diefer-nicht "einmal den Namen’ feines Mohfthäters
er
. . fuhr. .©. Eloge de Mr. Helvetins. (Genf) 1774. 8,— .Essai,
“,. sur la. vie, et les’ ouvrages d’ Helvetius (vielleicht von
Duclos)

22,

:

.. .- '
-

vor, bem Lehrgebichte
"Le.
: bonheur. : Kond,: (Umft) 1773.

/

8,"
".." aucd) „vor. ber parif; Aus
der g;
Oeurres. :- 0.3...
Dan
07 Demerofe (von Aitenos, ‚sahm,: daher, ziregovv, zahm’
5,
"maden) ‘ift' eigentlid: Bezähmung wilder Thiere,
dann aber im
._.
Zmoralifchen Cinre Bezähmung . der Affeeten , und Leidenfchaften, .2,0

Melde

die-Moraliften häufig mit’ wilden Thieren verglichen. haben. -

Diefe, Beherefgyung: feiner‘. felbft als unumgänglice Bedingung der
“2. Zugend nannte Pythagorasaud)
. fahledhtweg. die Bezähmung.
=.
ber Natur, nämlid der innen: Natur ober der natürlichen Triebe.
i; Oegworg zug groetwog);: wobuch.der Menfdy zur
Homologieon
Oder "Achnlichkeit mit. Gott gelange. -: ©.

Homologie..
N
idemert (Paul-van) ein Holtänbifcher‘ Phitofoph ,.
der feinen
. Kanbsleuten die. Eantifhe, Phitof. -befannt- machte, fich
aber fpätechn
nn
N

Pe

2 Gemming

Kt

°

£

”

-

nt,
'

lt

“N.
..:

i
-

Bemining N. 2. 393,}
2

“zur fihtefchen neigte. ©,: deff.: Beginselsder kantiansche Wysbe-: '.

geerte.

Amft, 1796.- S..— :Magazyn voor'de critische:Wys-

.

- :

- begeerte.en:de Geschiedenis
van dezelve. 2.Amfl. 1798. 8...

Epistolae ad Dan.‘ Wyttenbachium.:..Ymft..1809.

8..—

Gem

1.

ihm fchrieb.. diefer -f. Miscelläne
. doctrinae.l
ae ib. „Let IL: "Anft,

1809 —

11.

8...

‚Hemming f; Grotius.

e

BEER

u.

‚Hemmung findet flatt, ‚mwenn eine-Sraft der andern ents .
gegenvoirkt- und diefe. ‚dadurch.in ihrer Wirkfamkeit hindert, ganz
oder theilweife unterdrückt,

So

fen. . Ueber die Hemmung

der

hemmen

aud

bie .Vorfkellungen“

„und Beltrebungen \unfees Geiftes (Gefühle, . Begierden,: Affeten,
*ı
.
"Zeidenfchaften) einander, indem fie als Kräfte gegen "einander witz...
Vorftellungen

hat infonders '

heit, Herbart in- feiner. Pfychologie als .Wiffenfchaft :(Königsb. - , 2
1824°— 25. 2 Bbe: -8.). intereffante ‚Unterfuchungen . angeftellt, .
indem er den Vorftellungen eine gewiffe Elafticität beilege, ver:
. möge welcher fie als Kräfte auf einander wirken; und nun die- Ü
Art und den Grad .diefer ‚MWirkfamkeit auch durch mathematifche \.,
Rechnung

genauer

zu

beflimmen

fuht,

"Wie.

man

daher ‚in:

k
der. Körper
der Mathematik und Phpfit eine Dynami
geftellt,

um

fowohl-in der: Statik die Theorie ihres Gfeichges

wichts als in ber. Mechanik

. Wiffenfchaft zu erheben: fo. hat

: Im Scharffinn in feine Pfochofogie verfuht,. um
thematifhen ‚Grundlagen

"Geiftes-zw erbauen, in

ruhende

Statik:

“

'eine: auf: mas:

und Mechanik:
des. -

welch
das. Marimum
er

und Minis:

grade, und bie 'aus deren. Combination: fi. ergebenden Dem:
‚mungsfummen:
und. Hemmungsbifferengen-dem 'GCalcul:

Die

nr

mit. vies Eu |

mum ber Hemmung, ‘die dagwifhen Hegenden Demmungss
unterworfen werden.

aufs,

die Theorie” ihrer Berwegung ' zur
ebendieß jener Philofoph

.

pfohifhe Statik fol

\,

.- .:.

2

daher die:

: Qedingungen. des ‚Gleichgewichts
der. -Vorfkellungen, die pfyhilhe.Mechanik aber: die. Bedingungen
-der Annäherung. oder der Ente"

u“ -

fernung der Vorftellungen
"zu "oder / von; jenem Gfeichgewichtmit.
e.

“ mathematifcher Genauigkeit - zu;. beftimmen: fuhen..: Nun. haben .
stone die" Pfochologen bis .jegt ‚nody wenig Kenntniß-davon genoms
men oder gar.bebenktich” die Köpfe dazu gefhlttelt,
: Mandye aud) -

‚wohl fon.

Zeter über den.

im. mathematGewande
ifchen'
fid) von

neuem in die Pfpchofogie einfhleihenden. Mäterialismus 'gefhrien.
Allein

die Mathematiker

E

haben

Bereits angefangen, :aufmerffam‘. -.

auf diefe, Erweiterung ihrer -Wifferifchaft im: "Gebiete der ange:

wandten Größentchte: zu fein... Es - fteht daher zu hoffen, dap. ‚biefer ‚neue Verfuh, die Mathematik auf phitofophifche Gegen:

..
Y N .

="

nu

“ fände anzuwenden, nicht fo. erfolglos fein’ werde, als.die frühern, . N
S. Mathematik.
Audy vergl, die Reenfion.von Derban’s
vi,
an

,

un

Fin

| 2.
Pfpchol.
in" der. Leipz. Lit.‘ Zeit. 1828.:Nr. 282 — 3. ‚vom, Prof. 7
1.2.27, Drobifd.:e Uebrigeng. tft: hiebei freilich zu. bedenken, ;.daß..der. +
0
2.01

WBELTe,des Menfchen sine Potenz .ift,.: welche. großen - Einfluß auf
das Vorftelfen ‚hat,: fi Taber. nicht ‚in: :NRechnung bringen. Fäfft,

N

„mithin leicht einen. Strid..durd
bie Nehnung maden Eann.
5
Hemflerhuis (Franz) :ged. 1720 und geft. 1790, Sohn
-.de3

großen

Philologen

Tiber.H.,

hat.-fih

nicht bloß

-.

als
- einen

0 7gefehmadvollen Archäologen, . fondern -audy "als: einen philofophiihen -: .
“2, Denker in popularer,' aber. fehr. gefälliger,. Manier gezeigt. Si deff.
“> Oeuvres';philoss. .’Par.:1792. 8. U; 2: 1809.
in 2° Bden, |
Deutfd: -Lpz. 178297: 3:Bbde.!'8. : Darunter befinden fih:!
‘ Sur les "desirs' (zueuft: Par, 1770). — Lettres’sur I’homine et
ei
ses rapports (Par, 1772). — Sophyle:ou ‘de la philosophie
:.
22.2
(Par: 1773) :— Aristee. ‚ou de "la "divinite (Par. :1779).-—.
5
x
Alexis ou sur Page d’or (deutfh von Sacobi, Niga, 1787. 8.)
47! Die meiften find “in "dinfogifcher Form: gefriebene
2
dr

nn,

„Henaden (von;

feine:

I

eins) find Einheiten, . Plato nannte

Speen fo oder Monaden,

.

welcher Ausdrud.
auch gewöhns. ı

here S, Monade. "rn

nn

.

2.5
Hennings.
(Suftus. Chfti.) geb. 1731 -zu. Gebftädt. im
.
Meimarifhen_und gefl.::1815
als _ord. Prof. der Phifof. und Hof...
30
Sena, gehört zu den Cftektifern. und. bat nufer mehren .aader :

2.0

mifchen. Gelegenheitsfcriften, aud) .ff.. philoff. Werke ‚herausgegeben:

-

Praft.: Logik, " Zena,.1764.

Mege’ zur Weisheit:
und Klugheit,

" metaphys. eng, 1768.:8.
fen

.

.8. — Moral, und polit, Abh. vomJena, :1766. 8. —:Compend.

—— Gefd. von den Seelen der Dich:

und ‚Thiere, pragmat. entworfen...

Halle; 1774,.: 8.

— .Ktis

, &fchehifkor. Lehrb. der theoret. Phitof. -2pz. 1774. 8.— Anthropoll...

,.. . und pneumatoll, Aphorismen. :-Sena, 1777. 8: — Bon den Ahnuns
.
gen u. Vifionen. Lps. 1777. 8. Dazu erfdien als‘2, Ih., der die
0,7 Borausfehungen der Thiere enthält, unt. d. bef. Zit.: Won-den Ahnunz
07.
gen der Thiere, durch Beifpiele a. d. Naturgefch. erläutert, Lp3. 1783,

BT
5.
2

Verjährte Voructheile, beftritten in 5 Abhh. - Niga, -1778.:8, ,

(Etikette, Moralität ber Handlungen, Begräbniffe, Misgeburten, ‚Ch
“ „"eengerichte, find die Gegenftände biefer AbhH.) —.Die Einigkeit Gottes,

..

.

nad) ‚verfchiednen Gefichtspuncten. geprüft und. fogat. durch

beidnifche

0"
Beugniffe erhärtet. . Altenb. 1779. 8..— Bon ‚Geiftern und. Gele.
0,5; flerfehen. £p3. 1780. 8. — Viftonen, vorzüälich neuerer und neue
025
Ster Beit, philof..in’s. Licht geftelft, ein -Pendant zu des BF. vorigen .

os

x

. Säriften,von Ahnungen ze. Altend.. 1781. 8, Dazu gehstt.aud

... 20% “cin andter Pendant:

‚7

u

- Von

Träumen.
und Machtwandlem.

Meine. 1784,-8. — Sittenl, der Bernunft..:"Altend. 1782. 8. —

‚Nuc) hat 'er. eine neue. philof..Biblioth.in 8 Sticken oder 2 Bär
SAL x

,

etenn

.

no.

N.
Von

“N

“
ln

.

4

Henning & \ Geoftinh,

vn

." 3.
>

ke. van =
den ‚A
ben.H (dp. 1 :.6..8.): Serausgegeben.; und.
Ward’ philof; Kr. (&py.:1775,,2 Thle, 8.) .beforgt.
an
Hennings (von) Dock. der Philof., - früher „angeftellt und. BE
Sefofdet als NRevstent bee :hegelichen Philof. an der Univerf.. zu Bere”

lin, um: den Zuhören Hegel’s-;dasjenige ‚verffändlidh

zu maden,

was fie in den Vorträgen‘, “beffelben. nicht. verftaniden . hatten, jet ..
außerord. Prof; - der: Philof;- dafelbfk, hat; herausgegeben: - ‚ Principien .

.

ber: Ethil,

Berl. 1821..8 >:

.

Seine ‚Perföntichkeit ir mir. nie",

näher bekannt.

er

Ds

‚Henotif (von kan. „die Bereinigung) ie bie Vrreint: I
gungsäunft,. befonders in Bezug, auf die- verfchiednen Religionspars 2
teien.. _ Cie, wird. au Srenik (von zeon»m, ber Triede) genannt,
'
weil man. durd) eine folche:, Vereinigung, den. Eirchlichen: -Srieden her = '
zuffelfen' fucht. - Dawider ift nun nichts zu .fagen,; wenn -e3. duch Zu
Belehrung -:und- gütliche. Uebereinfunft: gefchieht, -: Sobalb. aber hin:
terliftige ober gar gewaltthätige Mittel gebraucht werden; - find benos
tifche-oder-irenifche.Verfuche. .höcft- verwerflich. . ‚ Aud) ‚kommt ’.
. „Öadurcdh :Eeine: wahrhafte. "Bereinigung:
-ber. Gemüther
zu "Stande:
,. :
daß bie. Berftedenfeit
vergeffen,.

"Uebrigeng - darf man ‚aud) nicht,

-

der Meligionsparteien ihren „natürlichen ‚Grund .in ber, Verfhiedens.
beit der :menfchliden. Anfihten. vom Göttlidyen hat, und daß diefeWBerfchiebenheit, wieber „fowoht in ber Individualität ald"in der Nas -

: tionalität. und

felöft zum’ Theil‘ im. Klima begründet

if.. SS

.wenig’man daher alle Menfchen: dahin bringen wird, einerlei Sprade.

. zu;reben. oder einerlei, Sitten anzunehmen, eben fo: wenig wird ed...
" aud) gelingen, alle Menfhen zu einer und derfelben Religionsform‘..
und Gotteöverehrung zu.ibringen oder fie ‚Eicchlid) zu. vereinigen, .
. Man muß Shon äuftieden ‘fein, wenn man fie: dahin, bringen ‚Kann,

"daßfie fi miteinander : vertragen, "wenn fie: auch - fiber: religiofe® \

"> Gsgenftände verfhiedner Meinung. find und fih deswegen zu vers.

©

- fhiednen Religionsgefellfchaften halten... :Vergl.: 8; € Schubarth '.
Ub. das ‚Streben der Menfchheit: zur Einheit, mit Beziehung auf
teligiofe Einigung unfter -Iage.. Hirfchberg, :1829..8; — .Erläus
terung: u. .Bugaben zu biefer, Schrift,
Bon Demf. Berl, 1829.
8. —.. Einen -Verfud),-aud) ; bie. Phitofophen in Anfehung. ihrer.
- - fo. verfhiednen : und ’oft ‚einander. geradezu :widerftreitenden Lehren

* 3u vereinigen, machte einft der .römifche Proconful,- Lucius Oels

\

nn

.

'

Lius, zu Athen, indem: :er- bie. bafigen Philofophen ‚zu biefem. =

„‚Broedke zufainmenkommen ließ und. ihnen dabei feine guten: Dienfte BE
anbot.

. Mit Necht- aber lachte ‚man :über. diefen feltfamen Antrag.

“Cie. de legg. 1, 20.. GteichiwoHl hat man die philofophifgje en N
„notik ‚oder Seenit eben .fo tenig :aufgegeben,,. als ‚die. religiofe, teil

-

. ber, menfhliche. Geift nun einmal. nad) ‚Einheit. und. alfo aud). nad). .

Einftimmung fest ©. Stun,“ ‚ober Beni zur Dermittlung. <N
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Senden

Be= Set

von.1". Gertln

der ohitefpfifen Söfteme, Bon‘ Ch. &

“

|

Eifentöße Karleei

1831: 8. — Wegen‘ der! fog. beafifgen‘ Senofeih draftife
ö „u "Iambtig

Henrici (6%.) Doil. der Phitof.,. Prediger iin Brauns.

:

" fapmeiafhen, aud” eine” Zeit. lang. zu Goslar lebend, hat. außer. einiz..
‚gen‘,homilett, und’ biftorr, Arbeiten. auch ff. im Seife: der -Fantiz „"fchen Phitof,; abgefaffte” Schriften druden Inffen: Zodern.große Zus
genden oder große Verbrechen‘ mehr Geifteskraft?‘. Ein‘ phitof.”" Ge
fpräd.
&p3. 1795. 2 Thle,- 8 — Kit, Darf. über den höchjften

Grundfag der ‚Sittent. Th. 1:':2p3.1799.: 8... — ‚Grundzüge: zu"
einer Theorie der Polizeiwiff. ‚Rüneb, 1808. 8. — Fbeen:zu einer
soiffenfchafttihen ° Begründung "der Nedtsl,,

und

‚oder. über-den

Begr.

bie Iehten. Gründe‘: des. Reäts.-- „Dannov. und. Poem. 1809.

210, 28,800
Heraiscus
Procküs,

068

aus Acgopten;

fonft unbekannt, :

Herakles

ein Reupftenise, Sci

ds “

5

oder Hercules. it ywaR, ‚fotneit mir bekannt,

R

nte‘ ‚felbft. zu den Phitofophen: gezählt. woorden, wenn man ihn aud)
zuweilen als einen Muf enführer, (Musagetes) . dargeftellt‘ bat.
“ Sfeihwohl: ift- er dadurch in‘ phifofophifcher "Hinficht merkwürdig
- geworben," daß. eine alte. Philofophenfchule ihn gleichfam zum Mufter
oder Vorbild ihres Verhaltens nahm. : Die Cyniker: fagten nämlid, - '
wie 9. flets mit phyfifchen Ungebeuern gekämpft habe, fo: müfften
fie ’immerfort mit möralifchen Eampfen. ‚Daher trugen fiefih aud "dußerlid) fo und warfen ihren Mantel um, wie. fie:glaubten,.dag: '
‚9. die Löwenhaut getragen, “machten “ihren” Knotenftod fo flart, ''

daß er’ der Keule, des NH. glich ce.

-E3 .verfteht:fi
fi aber von felbft;.

daß’ die: Meiften -nur -Caricaturen des. 9 waren. ©.

Cynifer..

: Megen der moralpbitof. Erzählung Hercules am Sheideivege
E Prodicns,-

"Heraklib (Heraclides) ein after! Stepiiki); von. dem toriter

nichts

Pre

befannt- ift,"als:dag er ein Schäfer des Ptolemäus

von

und Lehrer. des. en efibemus. von Gnoffus war, ‚Diog:

; Laert.. IX,

.

j

116. -

- Heraklid von Herakten. in ber Eeinzafiatifchen Sandfejaft,

. Pontus. (Heraclides‘ Ponticus, and) Pompicus mit fpöttifcher Ver:
„brehung - feines. ‚Beinameng’ wegen ‘feiner affectirten °prachtvollen

- Säreibatt). hörte in dee Akndemie Plato und Speufipp,

: .

und

‚im Lpceum Ariftoteles;' weshalb er: bald zu den Akademikern,
“bald ‘zu den Peripatetifern gerechnet wird. "Wenn hm aber Plato

. ioäßeend

einer Reife .nady Sicitien das Lehramt in. der Akademie.

,.

‚übertrug (tie Suidas in feinem. Wörterbughe ‚berichtet): fo muß

ee wohl zu:den ‚Ukademikern,, und‘ zroar zu. den -ältern, gezähft wer:
nu DE „Bon. „fin ‚öielenBei rel Bi Be ariin.

.
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Cuelöe Diog. Saeit. ‚V, 86: ff. ‚aufjähte).. ‚haben fe ne Bud
“ftüde erhalten; "gefanmmelt : und: :herausg. von’ ‚Köler (Hafe, 1804,
8.) und Coray.(im- Prodromug: zuc. helfen.; :Biblioth.;, Par, 1805.
\ 8.). Andre. iöm beigelegten Sähifte (negı amıorwy, und alayogar, ‚sungizar

—

Th..Galei ‚opuscull, P.' 67

.

“ :

82., et.p.

405— 93.) feinen! uneht..- . Seine ‚hiftorifhe‘ Slaubiwirbigfeit. ie.
fehr: verdächtig ‚ba. sr;nidt: nur Mangel an Kritik „gezeigt ,.fondern
auch), ein ‚literarifcher, Pinglarius . ‚und, Salfarius.; ‚geivefen fein. folt.
©. ‚Meiners’s., Geld. der- D.. in Btiechent.. And. Rom. SS
‚206, ff.,: ‚mo, ev. als. ein- Mann’ gefchildert, voich,;- inber eben [6 leihtz “

gläubig, als ‚Eühn im ‚Erdichten-, war”. Daher: ift, "aud)..feiner; bes.
‚ Tannten. ‚Erzählung : vom; „Urfprünge . de3. W.'gıRocogpog; . toelcheg 5 -

Dythagoras.zuerft.. "gebildet , haben folt, : night, zu ‚trauen, :„&..
‚Cie: tuse::V,;. 3.’ coll, de, N,.D. 1,::18.; : Daß‘, er. urfpränglic) .n
Dionys. geheißen,: von, ‚ feiner ; Vaterftadt , aber den: Namen Her.
“raElidibefommen’ habe, if. aud), ungetoig,. da: bier, wohl. eine. Ders
wechfelung soifchen . ihm: und :Dionyd..von: Heraklen., Le: d .
Lrt.).: ‚ftattfindet..: «©, Diss. .de:- ‚Heracl. „Pont. ,;auct,. Fugen

‘

Deswert.: 2 Krhffel, 1830. S..
“
Heraklit: von. ‚Ephefus” * (Heraclitus Ephesius‘. 5. Bi on
"Sens)n ein. ausgezeichneter, Denker. deffen: :QVlüthezeit um 500: por,
‚Chr. -fältt, ‚ber. aber, andern. Denfern ‘in ‚ältern .oder., neuern eiten.
0
viel zu. [haffen gemadit,. „weil. er bie: Gabe: Spder ce.‚wie Einige vers
No.
muthen, ‚den, Rilfen’nicht, hatte, feine Dbilofopheme, €Elar, und. deuts nl

lich ‚vorzutragen; ;tweghalbt er. auch ‚den Beingmen.- Szorevog: (det.
Dunkte)..erhielt. : Ex: fcheint hberhaupt- cin, Mann, von ;büffrer,- Jeltz..,

--

famer und. flofzer ‚Semüthgart,. ‚gewefen, - zu, fein; © Darum; 30g..gr! N
- fidy vonder; Öefelfhaft; und..den:„öffentlichen Yngelegenpeiten ‚feines .:
Daterlandes. zurid,. ‚feinen Gedanken, in „ber, Einfamteit, nahhäne
“gend. x" Dieß. ‚mag* wohl ,aud): ‚bie: "Sage: :yeranlafft- haben, „daß .w
\ \

flets: geweint, - twie Demoktit., ‚immer: gelacht; haben. fol (S;:°.:
Gundling’s: Gedanten "über, ‚den. ‚weinenden ; Her." und den, las
“chenden Dem. — in Deft;; Otia.; P.-3.J7. „Aud) gab er ‚vor, ‚ale FR
8. von: al ı. fett, ober. "durch; signes. Nacienten, erlernt, zu: haben;

“ober. Hippas. . geivefen...; (Dieg. Laeıt, IX; ‘5. -Suid, Sn. Ve
Heracl.).. Da er, ein geborner; Sonier; war, fo. Eönnen ihm, die -,.
Dhilofopheme der ionifhen ; oder phufifhen Schufe nicht undefannt
- „geblieben ‚fein,‘ und. man, würde. ‚ihn, fel6ft (mit. zu :diefer, Schule
* zählen. ‚Einnen, wenn er nit. in: vielen Puncten: zu, fehr: ‚von, ihr

.nögerwichen toäre. : Xudj. fliftete ee eine eigentliche, Schule, obwohl
feine: Philofopdie einige, Anhänger, fand, die, man. Herakliteer:

\ - \

.. oder. Heraklitiker genannt. und. zu | denen. man, auch den berühmz‘;. 2

:

ten.a

wirnottai, suäht, Dt „Sräterhin. wurde, feine ne
h

”

.
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”

‘
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“

"Sinai von oben.

„Hi itof. audj”e von: "Ynbderi, infonberheit von:ben‘ ‚Soiteii, kheitste
Be tigt." "gür uns-ift die Erkenntnig ° diefer. Philof.: fehr Tchwierig,
a’ bie. Schrift, in welcher er fie’ vortrug; nicht nur'fo dunkel ’abs

.

esta t war,'baß fhon die "Alten :über: deren: Unverftändfichkeie Elägs _
.

tin; ;. fondern äuchgeößtentheils verloren gegangen,; fo daß: bloß nod .
- Kinige, Brudhftüde, davon übrig: find.’ Ueber: diefe Schrift en
Bu Säriften‘ —. dent‘ e8. fptechen bie ten ‚oft in:der Mehrzahl das
. von, To ie‘ fie, ‘Diefelben auch "unter: verfchiebnen “ Titeln: (DHovoaı, '
„een
5. segı FÜsewg;'Tregt: mokrreias). anführen; ‚während :Andre: behalıps :
- ten,® 08; habe
die Schrift: "aus 3° Theilen‘! (megi: Tov' nuyToc —
ve

N

Holirinov

920%.0/1x0v ) beftanden;:- und 19. ihabe* fie ..ald’ ein. .: '

heiliges Weihgefcent.: im Dianentempel ui : Ephefus niedergelegt — .

vergl. "Arist.“rhet. Il; '5. de'mundo-c..3.:"Cic..de- N.-D. I, “3611115714 de’ fin. It;: 5: Lucret: 1,639
— 45. :Diop..
Bu

Läert: IL; 32: "Ueber: ’$: «fetöft "aber und feine‘ PHitof.;: foweit.
fie" Mod: -au8- jenen! "Btuhftücen: und“den Nürichten: der Alten erz

>

‚Eennbar ft; Soergle) ';Bonitii’ :diss. de: ‘Her. Ephes. :Schneb.
4695: 74 Abhh, 4-2 Olearii- diatr. ‘de "principio ;‚rerum na- :
. turalium ex: mente Her. Physici.'. pp, 1697.4.. — ‚Ejusd..

u

diatr, ‚de: ‚rerum ?naturalium 'genesi ex; mente: H.: Phi %pz..
--41702: KB Upmärki diss. :de ‘Her: Ephesiorum’ philosopho. °
—
2pf:1710..85
"Herakleitos "ber- -Dunkte: ‚von ’Eph;, . dargeftelle, .
aus den

Teammerm feiner

Werke‘ und‘ den. "Beugniffen‘- ‚ber Alten

von -Schleiermader; in Wolf’sund Buttmann’s Mufr
der) Alterthumawifl: 8.1. A6.4. —eihhoff 8. disputt. hera. dliteae? Mainz, ! 4824.34: Ah 1 ‚Die ‚Bucjftüde: findet
‚man. au)‘ im- Anhange- zu! 'Steph:' poes;; ::philos. :— Was bie:
philof.. -Denkart 9.8 überhaupt: betrifft ,: fo: [heine er- früher dem
. Skepticiemus,' fpäterhin ‘aber dem -Dogmatismus. ergeben“ gewefen
“zu fein. - Denn“ fo’ muß: wohl die‘ Nahriht- de8:Diog. Laert.

L

(IX; 55): verflanden: werden, daß‘. 9: als Süngling’ :gefagt habe,
‚gel wi e- nigts;' a8 "Mann”aber; er :wiffe:el’ alles. -- ud): trägt: :feineganze DHitof., «foÜ weit fie und. befannt, das "Gepräge eines Eühnen
"Doghiatiöniug,- "Das! Feuer. war ihm- das Urelement oderdie Srundz .

“ Kraft "woraus. ober’ nöodurdh

alle. übrige ‘Elemente und. Dinge: int

.; . fanden‘ fein’ und fortwähtend. entftcheht,: In-und: ‚durch \. welchesfie
aber‘ aud)" "woieder = aufgelöfti werden: follten. " Senes gefchehe:: dur)
.. „ Bibieteächt ; oder ’Rrieg (Sonderung) biefes durch) "Einigkeit:’ober
e riede’ erfepriielzung). ‘Plat.' "symp«'p£""159. Bip.: ‚Arist: ‚met, '
‚. 15:-53°de“mundo’c.-5. :Simpl. Äin'!physil-Arist.! p.: 6. nt,

Plüt- de-pl- ph.'15''3. Diog: LaertIX, 17—9.8tob

0, n88:21:192"982.304." Heer. >iCie.lacad. 11,37." Lücretch :
u

636g Dia halten auch Einige die‘ ‚Luft für das Gründprindp .-

. > 8 ‚Bert Rapid mat.1

360; 1%: 216; 230-3
et
"Ir. e

5

ur
DEN

2

Heraklikvon:Ephefus.

890...

“

’

oder behaupten : daß’ Hr. noch vor dern‘ Einen (no0-Töv: $roc'
“Feuer oder Luft?) ‚gewiffe Eleinfte und. untheitbarei Faferchen .(wrj=.

ara Ta euzı0ra. zariaueon — Atomen?) al$.:den ’eigent:
Iihen Grundftoff
“dir Dinge: angenommen (Pluti-de:plöpk:il;
13. Stob.’ecl..1.:p..350.):: Indeffen.“ift.!diez'erfte: Anfiht.ndie.

herrfchende “bei den (alten: Cchriftfteilein „röckhevom der "heraklit,

Phitof. Nahrichtgeben, "und alfo "wohl die. richtigere.? Daher:'be:
haupfete .aud) D., 8 _feivermöge "der . flits’ wirkende!
und. durdya.
‚ „dringenden: Kraft des Feuers :alfes in: beftändig
"Stüffeenn
- (807) . “N
fähig entgegengefegter Beftimmungen-(Evarzın)
und: Anterworfen
einer: firengen Nothwenbigkeit(euapuern): Die Anhänger-H3:
”
aber wurden“. ebendeswegen "-fpöttifch "bie" Sliegenden‘( 02 -Geövrtc)

genännt-, Plat...Cratyl? 942267 —8... Theaet..'p. "1314: Bip.
', Aristmet. ]V,.5: de.coelo TI; 1Sext:Emp.chyp.:pyrrhi ©.
- 1,210: 1,°115.Plut...de‘pl, ‘ph.1527,:.28::Stob! eci’I.
'p.'318; 412... Cic.’defatorc.!17.-Sien!vepid8:: Diog.Läert
et Simpl.
Weiter; daß

15
ir. Aus jenn: Vorausfegungen ! folgte? 9, . \
die seine: und enbliche- Welt "weder Götter no Mene

nr

fejenroctt fei,:baß- fie.’eben:fo;, "wie fie-entftanden;i aud)-wigder"Yers
. geht 'werde, und: daß ebendiefes."Entftchn!
und Wergehn der Dihge -.
ein: ewige und: harmonifdes'; Wechfelfpiel!
der: Natur. fei, I toathhes

auf einem; ftetigen Gegeneinänderivirken der. Dinge. ilievarrioreony;

- erarriodgogua) “beruge.- Pla ti: syinp: 'P!:495. Bip:'Pilutürde , ' \
. Er: ap. ;Delph. p..526.t:et. deianimae: proer.. px 210.::
Vol VII.
et:X. Reisk.Sext.i.Emp. 'hyp. ‘pyrrh. 1: 212®Stobisechsk
p- 454.690. 906. :; Clemi Alex. strom. -V. p.'599; Simpk
et..Diog. Laertll.s 12a Mad: diefem naturphifof. "Spfteme. '
war "denn wu "daS: Zeiter- dad Princh ‚alles Kebens,.. Empfindeng . \
und."Denkenbie
s Scele:des Ganzen, bieCnligemeirind
ne -götttiche

. Vernunft :Capizg "rov örudyizomog

-

zu‘ lgtiog :20y06)-außee

welcher 9. Fein höheres‘ göttliches. Mefen? anerfinnter * Arist) de. -

animal; 2," Sext."Emp.adv.: math! VH,2 127.

Stob.sech

L.p.:58°—'60.: Plut,: de?pl.iph. IV..?8.: ‚Danun Hfenee
meinte, daß „dns Feuer fi lölch: Uusdünftung Cavragyriaoıg)
„Inder. ober Welteeglon
dee Kufe: oder Idem Himmel)
"anhäufe

,

“und verbeeite: fo betrachtetererGänch!bie: Menfhenz!und.Thierferlen ,
als sfeutrige, durch : das. Athrnen. ber ’Lüftgleichfant eingefogne
und

. forttwähtend :ernägtte,! MWefen, die. abecihein: Tode”deg Keibes "wies.
dir in jene Merfsele' (das rätherifhe Zeuer):übergehen
und.
"durd.-

Wiederdereinigäng
mit: derfelben' erft' tehtaufleben?: }Arist- "et

Plüt: ILL SextitEmpinäde.. mäth.
VI -5429. hype
“ pyrrh. DI, °230.Diog.-Lxrert..IX;.7} 9.5 \Stob.seclTupr,
394--6.: 906. Chendarumifagt

er Fand;

daßi-die, individunfe

"Dinkfeaftllodee Vernunft 85 Menfchen durch die allgemein
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Degen.

>

a

‚

- : Kraft: oder- Vernunft gewvedt: und genähtt merdeund bag In unfrer.
- Erkenntniß.
nur infofen Wahrheit fei,.. als” diefelbe eine:vernünftige.
- . (mit...ber. allgemeinen Wernunft einftimmige)fi. "Sext. Emp. :
: :.. ady.. math..
VIE, 126 —.34..349..
VII; 286.
Sn: praktifcheer
2
Hinficht endlich folgerte::H.--(aus diefen- freitich ‚meift willfürlicd) anz
genommenen). .Prämiffen,
daß: die: menfchlichen -Gefege ebenfalls

I:

Ausflüffe jener allgemeinen, Denkfraft oder Vernunft feien, daß.
- aber. body ‚feinen: wefentlihen Unterfchied des: Guten und des: Böfen -'
„gebe, teil. zulegt Zalles: durch . eine und: diefelbe Grundurfache.
mit.

" Nothwendigkeit ;getvickt. werde.
‚ inzphys. Arist..:p. 11. ant.„28.250. ' In: .diefer:. Hinficht
‚’
adv. math.VII,.5.—
7.) die.

;Arist,.phys.,I,2. 3. ‚Simpl.
et. :post.:p. 18. ant. Stob. serm. ;
; fleitten au (nah Sext. Emp.
Alten, 06..9:.bloß ‚ein phufifcher - .

(theoret.) < oder ı.zugleich » ein, t ethifcher :(praft.)... Philofoph... gewefen, - -.
‚Dein feine: Ethit war ‘allerdings
-dem.; Principe nach phyftfh,. mits > .Hin.eigentlid nur? ein Anhängfel feiner Phnfitz "weshalb er: auch.

swohl-fetöft, fehlechtweg der PHyfiker genannt tourde, — Uebrigens
erklären‘, fih: aus jenen. Prämiffen zum Theil :audy

die. dunkeln

Näthfelfprüche, - twelche.: in ben: angeführten Stellen und anderwärts
diefem originalen Denker beigelegt‘ werden,
. 3. B. daß alles fei und
‚ nit fei (tegen ' der, beftändigen VeränderlichEeit der. Dinge); . dag

“

man nicht: zweimal, in denfelben "Fluß ; fleigen ‚(in denfelben. Zuftand.
‚Fommen)' fönne; daß :alleg. voll von Seelen, und Dämonen. (Feuerz’
theilen) feiz. dab Waffer der. Tod. einer vernünftig
Seele en
und dag

eine» teodene ‚Seele bie meifefte „oder befte ei). Dod).ift-in
.Unfes

„bung i des. Testen „Ausipruhs . fogar. die-Lesart

„bei den‘ Alten ver=

- fhichen.
(evrj. wugn.oopwrarn
und auyn Engmiypuyn
copwrarn). „Si.Weffeling’s m: agıorq
Obs.,.de

|

“

.

‘ Heracliti -avn .ayuyn

mh,
in Deffi",Obss. miscell. : ‚Amstell. Vol. V.;:T,3..p:
„. #2: Gesner's::Disp, de ‚animabus 'Heracliti et.Hippocratis, “ in Comm.. sog. ;scientt;, Gott. _T.: 1:'p..67.. —.Deyne’s Progr,.
de. animabus "siceis, ex Her... placito..; optime ad: sapientiam...et': . :
virtutem;, instruetis. .„‚Gött.:1781.:
Fol... und in Deff.:- Opuseulls Vol.»3;.—.
Auch
vergl.
:Aft;zuPlat.
Phaedr. 3
(Rp: =
.
%
pe.

.;1810.:8.)..—.
Wegen ber, angeblichen. Verbindung, zwifhen Hund :
‚beminordifhen:
Weifen Odin: fi. Edda in.
ro cm
Hana

"

5,

Herausgabe. (restitutio) einer.verlotnen ober:entz

wenbeten Sache ift: Pflicht und, zwar. Nechtsz oder Imängde
.pfli
“wenn ‚man.
ht,
die. Sache, audy von ‚einem Dritten duch ‚Kauf
‚erworben hätte... Denn;.ber angebliche. Verkäufer ‚hatte .‚elgentlic)

Fein: Recht an der Sache; der. Käufer-Tonnte, daher aud) ‚Erin Neht

-

„bon.‘dem erwerben, „dev felbft Feind hatte, „Er. muß:fic alfo,.wenn
. .
“er mit Sicherh
eit
kaufen
will, .euft:von..dem: Rechte des: angeblichen!
, Derkäufers. verfichen, ‚und wenn, ‚er: bisß ‚nicht, ann,;chieberniht
|
«
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-

2 gabart
: Eaufen:
„vom
ganz
habe
oder
ven.

Im der. Negel aber toich er" doch eine Kilfige Entfhäsigüng

Cigenthümer fobern Eönn
"wofernen;
er beweifen Eann, dap er
ehrlich (bona fide) beider Erwerbungder Sadıe gehandelt .
— vorausgefegt, daß: der Verkäufer nicht mehr auszumitteln
ganz außer Stande ift,. eine folhe Entfhädigung zu gewäh EuE
— Db.die Herausgabe (editio) eines Geifteswerkeg

eine .Verlaffung (derelictio)

-

40

d.h.

gänzliche, Verzihtung
auf dag

arfprüngliche Eigenthumsteht.an dem Werke fei, f- Nahdruk...
— Degen "der Herausgabe : eines anvertiauten Cuts
Depos

.Herbart

(Joh. Febr.) geb: zu Oldenburg, feit 1805

_

zu - -

Göttingen auferorb.. und feit :1S09 zu Königsberg ord.- Prof dee
- Philof., ging im Philofophiren “eine Zeit .Tang auf. der Bahn,
melde ft Kant,

dann. Fichte

bezeichnete,

verlieh

aber :diefelbe

- - :
2:

bald wieder, „und. fuchte: feitdem ein. eignes "Spf
dertem,
.Phifofophie. ".

zu begründen, .ba8- jedoch bis. jegt. noch nicht zu: derjenigen Entz.
"widlu
und ‚Ausbildung
ng
gediehen At, welche eine. fichere Darftee
lung und Beurtheilung deffelben erfaubte;. befonders da e8 den eignen '
des Urhebers bei allem Scharffinne doch jumeilen am nda _Darjtellungen

thigen Lichte fehlt, um fie gehörig aufzufaffen. "Die Puricte, aufdie «8

» bei. jenem Syfteme vorzugsweife ankommen‘ dürfte, ‚find die mathemaz -

tifche Behandlungsweife philofophifcher,“ befonders pfochologifher Ge=
genftände, die Anfiht von den. Vorftelfüngen als Kräften, die auf...
und gegen einander wirken,.; die Theorie
: von: ‚den Störungen.
und.
Selbtrhaltungen der Wefen,... bie » Annahme” einer inneren Verwandt:
haft zwißhen ‚Moral. und. Aefihetit "als Wiffenfchaften, die fid.mit” befondern ‚Gegenftänden :des. MWohlgefallens - oder Misfalleng
befhäftigen, ; und die -Veriverfung der Wiltensfreiheit bei Anerfen
‚ nung motalifher Gefege, die docdy nur ein freier, Wille. gehörig"
“befolgen Eönnte.., ‚Eigenthlmlich..ift diefemPhitofophen auch) die... ®
Anfiht:von den Gefühlen. und Begierden (mit Einfluß‘
der Affe: . u
eten ‚um, Leidenfchaften) „als „Arten und. Weifen, ‚wie. unfee Vorftele ©. .
ungen fid) im Bewufitfein befinden oder geftalten, : -Wo’nämtih . .

ein Vorftellen ztoifchen zwei. entgegenwirfenden . Kräften: geprefft fei,
"da heiße . biefer geprefite Gemüchszuftand Gefühl, „Die Begierde

aber‘ ;‚fei der ‚Uebergang
: aus einer. Gemüthslage in bie_andre mit '

dem Merkmale

des Hervörtreieng einer Vorftellung,:die fi gegen:

„Hinderniffe aufarbeiten- und. dabei mehr und mehr

alle andern Vorz

ftellungen nad) fid, beftimme.
; .Sonady würd’. e8 weder ein eignes.

“ Gefühlsvermögen nod).:ein folches, Begehrungs= ober „Veftrehbungs

‚vermögen geben, fondern beide wären .nur'befondre

bes Vorftellungsvermögeng.' . .DVergl. auh:

Schriften,

(morunter
ER

Mobdificationen

Hemmung. — Die,

in. welden. 9. . feine . philoff. Anfichten niedergelegt hat

fi .audy: mehre. päbagogifhe befinden) - I

eug’s encpklopädifc
ni

philof. Wörterb. BL, .
7.

2: Peftas -
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u

Beta, Baron von Cerbuny.

. “

„. Logte- See. eines UBE ber‘ Anfchauung ; unterfucht‘. und oiffene- "
.Toaftlic) ausgeführt v9. Gift: 1802. 8. U; 2;: mit ..einer alle, “

.tgemeins = pädagoy.

bh. vermehrt,- 1804..—:

Kurze Darftellung

R

eines Plans zu-philoff. Borleff..- Gött. 1804. 8.. —";De, plato.. . niei-systemätis - fundamento.. commentaätio.. Gött.- 1805. -8.on
Allg: Pädagogik, aus: dem Bröcde ber: Erziehung abgeleitet. - ‚She. 0
....1806..8. — Ueber philof, Studium. - . Gött. -1807,.8. —- Allg.
prakt, PHilf. ‚Gött.: 1808::8.°— Hauptpuncte ber’ Metaph.
"&ött. 1808. 8. :— -Theoriae de attractione elementorum: prin’ - 'cipia metaphysica. "Sect: I e£II. Königsh. 1812. 8. —:Lehrb,
jur. Einfeit; in die" Philof.
Königs. 1815:8. U 2. 1821.—
- Kehrb.: zur Pirat: Königsb. '1816,' 8: und Pfychol. als MWiffen:
Thaft, neu gegründet’ auf- Sefaheung, Dietaphpfit. und Mathematif.

„Ebend,. 18245;

.

2

Thle;8.

— Sefpräde ' über: das: Böfe.

Königsb. 1817. 8: —'Uebet bie:güte Sade.. Gegen He; Prof...

" .

Steffens. Bd 4819: 8. — Ueber die Möglichkeit und'-Moth:.
‚wenbigkeit‘,. Mathem.. auf Pycöt. anzumenden,
Königsh.' "1822,

.8.. womit zu verbinden: De -attentionis mensura causisgüe pri. marlis — Psychologiae ‘ principia - «statica et mechanica 'exemplo
.
Allustr, etc. " Sönigsb; 1822, 8. (bie: beiden zulegt angeführten . 7.

Schriftenfifind ald Vorläufer. dee zuvor. erroähnten

Pfychol. als.

Wiff. zum genäuern Berftändniffe derfelben zu berugen). — Als
gemeirte Metäphnfik, mei. ben Anhängen . der. pbilof, Naturlehre. :
Königsb. 1828. 8. Th.-1 ‚Hierauf bezieht fifi) eine Abhandl. von.
D. Rödiger unter dem Titel: "Ueber die Reformation der Philos
=
fophie. durd) $ g Metaphofikz. in 'der Dppofitionsfhr. für: Theol.‚and. Philef, B2.9:2..&.3 — 55: — : Auch hat H. in das
Königeb, Yichiv. für’ Dhitch, 3c. wiehte Abhh.-einruikeit' Laffen,’ welche
-theils in bie. Pfpcyol. theils.in bie. Geld. der Philef. einfchlägen. pre
Zu den ‚vom. Hin; v.Aueiswald. herausgegebnent : nacgelaff.

=.

philoff: Schriften von Kraus fchrieb: er eine Vorr." iind Abb: tiber
\
= die Urfachen, "welche. das’ Einverftändnig -‚über ‚bie fin Gründe dee °
. prakt. Phiof. erfchroeren.

"Königsb." 1812, 8. —

Einen Vergleich

zwifchen Fichte’s und Herbart’s- Sıft.' hat. 9: Wi €: v: Keys
., ferlingE(ein Scähhter 2.8) heransgeg. Königsh, 1817. 8. —
.

Neuerlich” hät 9. - feine: Phitof:" ud)

gemeinverftändlicher”: darzue

. ftellen gefucht in: Kurze‘ Encykfop.’ der. Bhf. ‚aus peaktifäen, Se
on figtspuncten entworfen. ‚Halle, 1831. 8:
..
ze
Herbert. Baron von Cherbury votft, Eduard 9
Bar. v..Ch., oft ’audy' Eurgioeg! Lord, Ch. -genannt) geb. 1581, ‘.. geft. 1638, ein Beitgenoffe von Hobbes, dem’ er aber in vielen ,
e Puncten vöiderfpradh. - Er. nahm angebotne- Erkenntniffe. an und
=

hielt‘ einen: gewiffen Inftinet ber: Vernunft, welhem Sinn und Var

A fand. unteigeorbnet‘ Kim, ‚für ‚die „eigentliche Auelie BI mente

N

2

.

Herberh"-

Herder

hen Erkenntnig.:.. Er’ verglich daher die

=

\

N

.
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Seele nicht mit einer ei

ven Zafel, bie von der. Erfahrung erft befchrieben werde,: fondern.
mit einem verfchloffenen "Buche, welches auf -Veranlaffung der Na:
tue fi öffne. Sie bringe gewiffe allgemeine Mahrheiten (com- ',
munes notitiae) aus. fic). felbft. hervor, nach melden aud alle.
- Smeifel und Streitigkeitenin der Phil
‚undof.
-Theot. entfchieden
werden ‚müfften, weil die Menfchen
nur in- Bezug
auf jene Wahız,
heiten einflimmig dächten.- Darum begründete er aud) die Religion
nicht, wie Hobbes,

.-

auf gefchichtlice Ueberfieferung,, - fondern. auf

. ein urfprünglicyes oder unmittelbares Miffen. von Gott und göttlis ,
“ hen .Dingen. " Diefo begründete Vernunftreligion war ihm daher,
auch der Prüfftein jeder. pofitiven, angeblich geoffenbarten, Religion...

‚Denn von Offenbarung. Eönne nur. der ‚fprechen, dem fie. fetbft zu

Xheil

geworden;

für Andre

fei das Geoffenbarte nur, Ueberfieferung

.

oder ‚Gefchichtez jener aber Eönne fid. leicht täufchen, indem es: kein >.
. Mittel gebe, -fih von der Wirklich
einer keit
empfangen.en Dffenda:
zung,zu Überzeugen.
Seine eigne Vernunftreligion führte 9. auf.

-.

die. Säge zurüd: ‚Es ift:ein. Gott, wel
vom
der
Menfchen verchrt
‚werden foll — bie befte Art ihn zu verehrentft ein. Leiliges Leben
— der. Sünder müß’ feine Vergehungen bereuen und fi beffen—. .
‚und. nad) dem Zode. hat .jeber- im Verhäftniffe. zu. feinem Leben.
:
.» Belohnung oder Strafe: zu erwarten, _ Diefe Gedanken
trug: er in '

ff.

Schriften

vor:

‘ revelatione, .a

Tractatus- de „veritate,

verisimili, a

"prout. distinguitur a .-'

possibili' et:a -falso.

SPar.. 1624

und vermehrt Lond. 1633. 1645.4. desgt, 1656. wobei fid) aud

bie. folg.: Schr. befindet. —. De religione ‚gentilium errorumque °..“.
apud eos causis. Th. 1. LZond. 1645..8. volift.: Amfterd. 1663...
4. 1670.:8..

Mangels

-

—

68, fanden „jedoch..diefe ‚Schriften theil ‚egn

an Togifcer Ordnung

und deutfihem Ausdrude,

1%.

theild

-

wegen ber empitifhen Ntic
:der.
htun
philofophire
g
nden Landsteute, und." *.. S
Beitgenoffen
des Verf, mehr Widerfprud: als Beifallz‘ auch ward Dee
er von ‚den Theologen verkegert, weil jie:ihren pofitiven Glauben. =:
="

„duch. folde Lehren für gefährdet hielten.“In neuern Beiten „heine.
Sacobi

fih: marndjes davon

angegignet zu haben;

wenigflens haft

feine Art zu philofophiren mit der von H. viel AUehntichkeit.
.
. ...Herberth. (Bardo) geb. 1741.zu Birkendad), Benebictiner, .

,

.

feit 1781: Prof, ber. Log.,.Metaph.:und Ethik auf der hohen Schule
30. Tulda, hat außer: mehren Eleinen Schriften, verfchiebnes Inhalts

ud) Elementa logicae eclecticae (MWürz. 1773. 8.): und. Elementa_metaphysicae. ($ulda,:;1776. 8.) gefchrieben.
n
2
Dereules fi Herakled.. m
27:
®

Herder (Joh, Gottfe. — fpätse von 9.)

..
wa
.

geb. 4744 27

Morungen in Dftpreußen ;und.geft,
zu Weimar, wohne
. 1776 als. Oberhofpt.. und Generalfup.-1803
berufen wurde. Früher (fit
NoTrr

Soon

rn
mat.

.

fü
ni

}
“

oe
0.

0:
u

.

1764)
: war er Mector "und Prediger in Riga,
SHofpred.. und Superint. in Büdeburg’gewefen.

No

2.17,

Vicepräf. de8;Oberconfifk. zu

Weimar

und 1801,

und (feit 1771) \.

-Audy warb ee1798-.
nachdem er wirktiz

.”,

2, cher Präfident deffelben geworben,
vom Kurf. von Pfalzbaiern geadelt. .... Außer ‚mehren theologifchen und belfeteiftifchen Schriften

=

hat er aud)

einige philoff. (melde die Sprache, die Gefch. der. Menfcheit,

die

... Schöne Kunft, die Erit. Phitof. 2c. betreffen:
und zwar im Allgemeiz

‚nen: einen. denfenden, vielumfaffenden: und:, eigenthümlichen ‘Kopf,
aber nit immer einen gründlichen, lichten und befonnenen Korfher
:.* ‚verrathen) herausgegeben, als: A6h. über den Urfprung
der Sprache. .

. Berl. 1772. 8..(Gekrönte: Preisfhr.) — Auch eine
“Gef. zue Bildung der Menfchheit. - Niga, 1774:8.

Phitof. der _
— Urfachen, -

2.588 gefunfnen Gefhmäds bei den verfhiebnen Völkern, da er gesbiühet. Berl. 1775. 8... (Gekeörite Preisfhr.) U-2. 1789...

Dom Erkennen und Empfinden der menfcht. Seele. "Niga, 1778. .
8..— Dom -Einfluffe der. Regierung auf- die Wiffenfchaften und
dee MWiff. auf die: Neg...- Berl. 1780. 4. (Gekrönte:Preisfhr.)
U.
2.

1789.

8... —

Ideen

zur Phil.

der. Gefch.

der: Menfchheit.

- . Niga, 1784-91. 4.Thle, 4. fpäter auh 8. N. U. mit Einkit.
“von Lubden. "Lpz. 1828. 2. Bbe.gr. S. : (Unfkreitig dasjenige - Werk, in welden 9.3. philof. -Geift’fih am höchften gefchtwun:
gen hat,: wenn "gleich "die Darftellung -auchhier nicht immer frei

‚von Unbeflimmtheiten if.)—

.

1787.85.

„ Tem;

%.2.:1800..

Gott. ‚Einige Gefpräche.. Gotha,

(Bornehmlih. über Spinoza’s Sy:

wie aud-auf dem Titel der 2...

.:

.

ausdrüdlic bemerkt if).

: — Bon bderi Auferftehung, als’ Glauben; : Gefchichte. und Lehre,
‚Niga, 1794.78... — ‚Preisfchr. über die Wirkung der Dicytkunft
‚auf die Sitten der Völkerin alten und neuen Beiten; -im 1: Bd. _. -

ber

.Abhh.

der.

. [hönen Wiff.

Haierfchen Akad.

der MWiff.

über Gegenftände

der: "

Münd 1781. 8. — Ueber den Einfluß der. fhdz. "

5,
nenn die. höhern Wiff.z' ebendaf. und in. Heinzmann?s liter.
...22 ron,
8. 1.. ©. 137.
ff. —. Verftand und Erfahrung ;- eine
0

.

Metakritit zuc

Kriti

der reinen. Vern.

: Ih.1.

Vernunft

.-

Diefe- Schriften. "follten die Erit.‘. Phitof.

-

. Sprade, .eine Metake. 1c. Th...”
Lpz. 1799. .8. Diezu Eam.
no: Kalligone, Th. 1. vom Angenehmen und Schönen; Th: 2. von Kunfk.uind Kunfteichtereis Th. 3. "vom Exhabnen und.'vom

. .Sbeat. ‚£pz: 1800. 8.
“

.

von

Grund

aus. vernichten.

! Der Angriff. hatte-aber
troß- der: Uns

terflügung bdeffelben von Seiten Wieland’s

nig

©

und

im deut, Merk,’ tr:

Erfolg, da 9. und MW. zu‘ viele, Blößen bei: diefem „Streit

..H gaben. ©..Ueber
9.8. Metakeit. und-deren Einführung in’s Publ.
buch ben. Hermes- Pfodhopompos. "(o. 2.):1799. S.(Vef. if.

Ze

0

Schreiber diefes).

Mere

Auch fchrieb Kiefewetter eine noch ausführe“

Prüfung
der Hfhen Metakiit. _ Ber:1799, 2 Br
n

no.
8

.

>.

>

’

2

a

Er

8°"

us

r

. Herenniis

Sei

m
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_ Be fepen. in 53 eetfeen. Mäldern, heflsiten Diflten,
Briefen zur Beförderung der. Humanität,, Araften, auch in Wie:
land’s deut..Mert,, Schiller’s Horen, und andern Beitfchriften,
mehre phitof]. Abhh, von D., die hier nicht alle einzeln. angezeigt
. werden’ fönnen.

Werken.
8.

—

Gefammeltfifind. fie zu finden. in 9.3

5. Lieferungen,

Wer „aber. nicht

jede von.6 Bänden.
bloß

den

Phitofophen,

fämmtlihen.

Tüb. 1806
— 8,
fondern

aud,

den

"Fehr" achtungswerthen Menfhen. in 9. fennen.. lernen till, vergl. ,
\ Erinnerungen aus dem Leben 3. ©. dv. H.,.gefammelt von. (Deif..
Gattin) Karoline v..9. und herausg. von Soh. Geo. Müller,
„Stuttg. 1820. 2 Thle. :8. ‚nebft der: von Danz und Gruber
_
- herausgeg. : Charakteriftit 9.8. Lpz. 1805. S. Auch erfdhien pie.
- ter: DE Leben, aus. -theils.-gedruditen - theils ungedrudtten.. Nahe.
richten, nebft. gedrängter Meberficht feiner Werke, Won Heinr.
‚Döring. Weimar, 1823.12. 4.2, .1829.. — Geift aus 98
- Schriften, -. Berl: 1826. 6 Bde. 12. — Mas. übrigens 9. als .-:
DHitolog, Acchäolog, „Theolog, Kanzeltedner, - Dichter und UebersEux
feger. geleiftet : hat, - und. was

feine philofophifhen Reiftungen Baht.

= bei weiten übertreffen dürfte, if nicht iefes, Dit8, um weiter ans.
geführt zu. werden.

Herennius. oder. Erennius von unbekannter Abeunft,.

.

. einer don den verfrauten Schülem des Ammonius: Satkas,
; welcher mit Potin und Drigenes fih) durdy eine Art von Vers’
„trag verpflichtete, die: geheimere Lehre des U: nicht Öffentlich. bez
-: Fannt. zu maden, ° Da aber :9.- fein Verfprechen nicht hielt, fo.

-

glaubten aud) die andern beiden "nicht mehr. an das ihrige gebum: .
" den:zu’fein.. Porphyr..in vita ‘Plot, ab'init.: Er lebte im 3...
Sb. nad) Ch.:. Sonft, ift naht von: ‚Ihm. befannt, — - Tegen eineg

"andern 9. [ Deripp.
nn
2
Derill oder. Eritt von. Karthage, .(Herillus. S, Er. Car- u

thäginiensis) ein Schüler Beno’s,- Stifters, der floifhen Schule, . .
von dem’ er aber. in einigen Yuncten abwich; weshalb er. auch als.
Stifter einer eignen Secte,. der Deriltier,, betrachtet. wird., -Eeine
Blüthezeit. füllt um die Mitte des 3. Zh.: vor Chr. Hauptfägtich.
- x wich er darin von feinem Lchrer ab, da er ein;doppelte$ Biel des.
‚menfhlichen. Strebens annahm, einen, Zwed flehthin‘ (Te10g) ;

>,

nad)
:

torlhem . ber Weife alfein, frebe, und. einen untergeordneten

“

ober niedern Zwed? (ömoreiıg) nad) welchem der gewöhnliche Menfd-"
flrcbe,
Der Weife firebe nämlich nad). Wiffenfhaft, morunter .er-

wohl nichts andeis. als ein vernünftiges, buch) MWiffenfchyaft geleiz u
...tetes, Leben verftand. - Dein andern Ze? aber feheint er garnicht,

: ‚näher beftimmt zu Haben, vermuthlic; weil berfelbe nach den. Indiz |

viduen wechfelt,-fo daß der Eine ‚nad. Vergnügen, der. Andre nad):
eat,
ber Dritte vo ‚Chr x fein. ©. Diog, Laert,; ,
nn

2

\
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. Herfommen

Z.

‚Hermad). DE

beffeit ja
auch, ben
VIE; 37.165 —6. (im be Iegten’ Ctelle ivec

=.

Eurze aber kräftige [oAıyoozıya ev, Övvautws de ueora]

Schrifz .

tem aufgezähft, von denen fich jeboch
Keine ‚erhalten hat) Cic.
< acad. II, 42,’de fin; I, 13. IV, 15. V,:25. de. of. I,.2. de.
orat.

u

=

II,

17.

(in

der legten Stelfe werden die Herillier mit zu:

:

. den Sofratikern gezählt, vons fie: dody eigentlich nicht vonren). Aud)

.

>.

vergl. -de Verf. Progr.: : Herilli de

summo

bono

'sententia ex- '

j

plosa.non explodenda. - Symbolarum ad hist, philos. partie. IM...

.

LA
in
ine
“.. Herkommen (im. barbarifchen Zuriftenlateinoder fcherzhaft.

aud) hercomannus genannt) gilt nicht bfoß -im ‚Gebiete des Rechts,
- wo 05 das Geroohnheitsrccht bildet (f.. Gewohnheit):
fondern

.
v7n

auch im Gebiete der Sitte, der Sprache, der Kunft und der Wil:
‚fenfhaft. Das. Herkömmliche erlangt nämliy ein . gewifles.

>

Anfehn,-da3 ihm nur mit Mühe entzogen‘ werden fann. . So'war
“68
im Mittelalter Jahrhunderte lang herkömmlih, nad) Ariftostele
zw philofophiren.. "Es bildeten .fid) - daher Wiele ein, man
=.

Tönne 'gar nicht. anders. philofophiren. "Und ebendarum hatten die,

2...

welche einen andern Weg verfuchten, große Kämpfe zu. beftehn und -

„wurden: wohl gar für Keger erklärt; "während man früher eben die,
. weldhe nad) Ariftoteles
zu philofophiren anfingen, für: Keger erz

Hört hatte. Die Wiffenfhaft als folhe Fann "aber in Anfehung des Wahren,. Guten und Schönen fein Herfommen gelten Inffen, ob
fie gfeid) demfelben. fein Anfehn im Leben nicht entziehen Fann und
fol: Denn es beruht auc) vieles von dem,: ons -herfömmlic) if,
befonbersin den ‚Rehtsverhältniffen der Menfhen, theits auf einem

natürlichen Nechtsgefühle, theils auf einer ftillfchnoeigenden Uebereinz .
funft, die gar. oft

die Stelle ausdrü: dtich
abgefchloffner "Verträge

-

. vertreten muß. ©. Vertrag.
Die. fhlechte. Seite des Herfoms
“ mehs findet man bargeftelltin Sodher’s Schrift: Leben und Tha=
ten des berüchtigtenund
.
. Tandverderblichen Hercomannus ‚auhOb, . servantius genannt.” München, 1798. 8:
20...
= 9,07
Herkules fl Herakles: ' :
©.
* in
Dermah von Mitylene (Hermachus Mitylenaeus)) ‘ein
Bu \ - , Schüler Epitur’s. - Auch warb er-nad) ES Tode (271 vor. .
° Chr.) .deffen. : Nachfolger in der epikurifhhen "Schule, und. zwar...
2.

vermöge ‘der elgnen teftamentarifchen

Verfügung

5

x

BER
Be

le

Verfügung

Es.

-Duch

diefe

erhielt er nicht bloß E.’8 Bibliothek, fondern auch) deffen

Paus und Garten als einen, “feinen Nachfolgern wied
“zwer
übers

taffenden, Sig diefer Schule." Diog. Laert..X, 15. Hier
werden aud) ($. 25.).9.8 Schriften angeführt, "welche “meift po:

‚. Iemifches. Iapatts „(gegen Plato, "Ariftoteles u. A,) waren,
- aber insgefammt ‚verloren gegangen,

Mfkent,,

\

28

Nachfolger wurde Pos

| Hermagstas.}, Dr Hermes Zrismegift
".

Hermagoras

bie Mitte

5 407 5 5

von Amphipolis, ein: floifcher Philofoph um

des 3. Ih.

vor Chr., von dem. nichts. weiter bekannt"

des. Perfäus.war.
ift, als daß er. ein Schüler

:

:

No

".. Hermannus Contractus, geb. A012 .umd. geft. 1054, angeblich) aus dem ‚Haufe. ber fhwähifhen
Grafen ;von Wehtingen.
fammend und fid) wegen feines dmädlihen' Körpers (daher au.
- " - » der Beiname -Contractus) den. Wiffenfhaften. widmend,

Schriften griechifher.
und. arabifcher Phitofophen
and, dadurch) das

foll mehre,

in’s Lat. überfege"

Studium. der griech. ‚und. arab., Philofophie' im...

- Deeidente ‚befördert haben:

..:

aber nichts. bekannt.

Von eignen Philofophemen deffelben ft...

N

2m. else

-

-....sHermapbrobitf. Undrogyn. Senen Namen führt au "U."
eine Sammlung lateinifcher. Gedichte von Antonius Beccatellus.
(au: Panormit.a: genannt, von feiner Vaterfladt Panormus .
oder Palermo. in Sicitien .— lebte. von:13093 bis 1471) welde -.. u.
Gedichte / wegen ihrer

Schlüpftigkeit

zweimal ‚mit den

Bilde des.

..

Verf. verbrannt wurden (einmal.zu -Zerrara in. Gegenwart den,
Napftes, als dafelbft eine Synode gehalten wurde,
nachher wieber
hat fid) das zweidentige
in Mailand). Der Phitofoph Forberg
„ Verdienft erworben, fie ‚zuerft.iin Deutfgland ;ducd den Drud ber
©. .Antonii Panormitae Hermaphrodi- :°
° Zanntzu maden.
tus,

_ Primus in Germania :ed. et:Apophoreta: [Gedichte von berz ,.

©:
..

- „felben: Befcjaffenheit, gleichfam. als Nachtifd)oder Ledereien, welhe
- die Gäfte mit nad: Haufe ‚nehmen können:— anogyopnra] adj...
F.:C. Forbergius.::
Coburg, ;18%4. 8... Die philofophifhen .
-...
Gründe, mit welchen diefe neue-Befanntmachung gerechtfertigt
werz
den fol, dürften meift Sophiftereien fein...
lm
Sr
Hermenentif
(von ägpmveus, Ausleger, auch .Bote, und . :
dieß von Hermes, dem ‚Götterboten)
:ifE ‚Auslegungskunft..
u,
©. Auslegung...
nt NN IRTT
LL ne
N
.
- Hermes:Zrismegift:
(der dreimal ‚größte 9.) it wahre
Sheinfich.-eine

Perfon, -welche‘;die: Aegypter. - - u

‚und diefelbe mythifhe

Ihaaut (f. d..:W.). nannten, ! indem. die Griechen. und..die" .
Römer jenen Agpptifchen. Exfinder.-der „Künfte und: -Wiffenfhaften -.
“mit ihrem Hermes oder Mercur:verglichen.., In. fpätern. Zeiten
fabelte man aud) ‚viel von den Schriften .deffelben, die nad Einis eo:
.aus 20000, ..nady: andern: nur.aus 6525 Büchern. oder Abz
“gen
handlungen über die allgemeinen. Principien
ber Dinge .beflanden . ... ."-

haben follen.:: Aus diefen.

hermetifhen ;Schriften, ‚meinte,

hätten die. ägpptifchen Priefter und alle Meilen des Alter: . .

man;

au

thums,

Pothagoras.und-Plato,

ihre. Weisheit gefhöpft. =...

Bon ihm ift aud die. hermetifche Kette „benannt, indem. er‘
felbft dns: erite Gtiedin diefer „Kette weifer. Männer bildete, duch. %.„welche :fih .bie ‚alte. Weisheit.
von: Gefhleht ‚zu Gefhlegt forte:
:
L
.

a

A

ee
“
-

.:

Er
L

on

x
.

en

G

.

.

.

408°.

et

a

5% Hermelifer-

. pflanzte. -Die ihm

7

.

\

n

,

in

r.

2

..Hermipp" 2.

beigelegten Schriften:
aber find offenbar ein‘ Du

fpäteres‘. Fabrikat der‘ .alerandrinifchen. ober.. neuplatonifhyen Schule,
welche ihre: Träumereienfo gern aus einer. höhen Grfenntniffquelle <

2

U: abfeitete,
um ihnen duch ‘das Gepräge de3' ehrwärdigen Alterthums _
mehr Anfehn und Geltung‘ zu. verfhaffen.
Auch die fog. Herz -

. metifer..(d. bh. Goldmadyer)' haben daher. ihren Namen, weil...
.. man ‚die‘ Verwandlung : ber Metalle: ebenfalls. zu den hermeti= ' fen Künften oder Geheimniffen vechnete, fo. wie das here" .
- metifhe Berfählief
. eines
en Gefäges. &,; Hermetis Trismegisti

opera;

in Franc,

:.:, sophia ‚libb. L comprehensa.

Patricii, nova

$errara,

de. universis

philo-

.'.

1591... Venedig, -1593,

.;

und London, 1611.-! Fol. --Deutfh: ‚Hermes -Zrismegift’s‘..:
Poemander, oder. von ber göttlichen Macht und Meisheik.
Aus bem

:

u.

Grich. mit Anmerk, von Tiedemann.

Bel, u, Stett. 1781.

278°
Aud) vergl. Ursini: de‘ Zoroas
: Bactrian
treo; ' Hermete:
.. ‚ Trismegisto etc. exercitatt..: Nürnberg, 1661...8. - Unter den
Werken. des Apulejus (f..d.. Art.) findet fi aud) eine bies

-'

... Stift: De librorum: hermeticorum. origine ‚atque.indole, :ı Ser.
' ,Lud. Frid, Otto "Baumgarten-Crusius,
m,

\.
|

her

en

2.050

gehörige. Schrift. —

Dermetifer

Dermias

Verl. Charlatanismusz;

und bermetifch

von unbekannter

2

desgl.. die

f. den vor. Art"

-

-.

AbEunft. und ungewiffem Zeitz,

alter
, al8jedoch)
lich "um 200 nad Chr. Icbend, wird gewöhn:
... Tich
einer.tahrfchein
der- erften
Hreiftlidhen. Phitofophen
„betrachtet,

- weil er. bie. heidnifhen Philofophen in einer Spottfchrift befämpfte,
Er
würde jedoch jenen‘ .Zitel mit größerem Rechte verdienen, wenn

er mit echt philofophifhen Waffen gekämpft hätte, ©, Hermiae -: . „‚itisio " philosopho
: gentilium,.
rum . Gr. -et lat. . (una: cum’ .Ta- .

:
‚

.

„"Y,tiano) ed. Guil.:Worth

(Drf. 1700..8.)

et Joh, Chsto.-

Dommerich (Halle, : 1764. 8.).. — Später (im.5: 5.
nad...
.Chr.) Iebte'nod) ein heidnifcher Phitofoph .diefes' Namens‘, der fih- :
- al Syrian’s Schüler. zue neuplat, Schyute Hielt,. aber“ weniger
.

durch fich fetbft als ducdy feinen. Sohn‘ (Ammonius Hermiae) und
feine Gattin (Acdesia) bekannt geworden.
So...
ne
2,0 Hermin (Herminus)-:ein ftoifcher. Phifofoph, der..aber:
zw

„ben Commentatoredes
n "Ariftoteles gezählt, wird. weit erieinige
.":
Schriften deffelden erklärt hat. Diefe Erktärungen. find-jebodh vers
"
37° 01 Toren gegangen umd werben nur noch hin und. wieder in den
Shi:
_ :
„ten Aleranvon:
ber
Aphrobi
’s
fias, :bef-fen
Lehret. 9. -war,: und
..,andree ariftotelifcher Commentatoren wäh.
Or
m...
nn
'Hermipp
von Smyrna

2.

(Hermippus

Smyrnaeus)

ein pers.

.. patetifcher Philofoph,”. der :im:3. Sahrh. vor-Chr. unter den Pie,
Temd

ernin Alsrandrien..
Iehte "und. ‚bafelbft. au) die. Schule des".
ri.

.
ze

De

.

Von

.

B

\

-

m

Nor

‚r

20. Hermobainas... 2 Bermotim

0409 ©:

Grammatifers und Dichters Kallimad; (Calllimachus)) zu feine

©

" Bildung benugtez. weshalb” er felbft .diefen. Namen . 018 Beinamen-,
erhielt ober‘. tahrfcheinlicher
ein. Kallimadier.
oder Kallimas
-

heer (Kurkıazıog:n Kahkıazsıog) nad)
ber. Sitte jener Zeitgenannt wurde... ‚Er hat:mehre grammatifhe, mythologifhe,..ges= - ee
- geaphifhe, aftronomifche. und. hiftorifhe Werke, unter andern. über
‚die Magier,die fieben Meifen,.die alten’ Gefeggeber, auch Lebenes

„befchreibungen
der alten :Philofophen 2c. hinterlaffen; von welden.
„Ti aber- kein einziges erhalten ‚hat... Die Bruchftüde.
derfelben, fo

„wie

genauere Nadrichten vom :Verfaffer felbft, findet: man

in fie

„gender Schrift: Hermippi Smyrnaei, Peripatetici, fragmenta
. „ eollecta, .disposita et-illustrata.. Ed. Adalbertus:Kozynski, . Zn
. philos. doct, : Bonn, 1832. 8. — Vegl. anh.Hermotim... ’. .
0 Hermodamas wird von Einigen als Lehrer des Pythas .

‚goras aufgeführt. - Seine. Perföntichkeit :ift aber fo unbekannt, bag BR

Ah Mandhe auch Leodamas nennen...
-:
0. Hermodor (Hermodorus) f Hermotim.

>... Hermogenes,

..

2...

ein: fonft -unberühmter. Philofoph,. welcher

”

0.

den .Plato in ber parmenideifchen (eleatifhen) .Phitof. unterrichtet
haben fol. Plato hat deffen Andenken: dadurch) erhalten, dag cr
ihn im’ Dialog Kratplus über die Spraceiund deren Urfprung u
mit philofophiren
Affe, wo ihm die Behauptungin den Mund ges '-.’
“ Tege wird, daß die Wörter. bloß: wöilffhrliche ober buch Gewohnheit“...
“eingeführte Zeichen der

Gedanken -feien.-

'.: ..-

. :1480. fol, de anima,

Trevig. 1481. fol. .al!): und ander Ye...

>12 Dermolao Barbaro.(Hermolaus Barbarüs):geb, 1454
"
30 Venedig aus einem altadligen Gefchlehte, Patriarch) von Aquiz
=
lea, gehört zw den gelehrten" Stafienem de8.15. Ih., welche die;
elaffifhe. Literatur in mehren Städten Italiens. Ichrten und dadurch ©
„eine :Nteform des philof." Studiums. veranlafften. .. Auch überfegte
‚und erklärte er mehre. Schriften des Ariftoteles .(phys.:Ven.:,
‚ten, „In: Stantsgefchäften,
'befonders ‚als. Gefandter,; erwarb er fi
‚ nicht. mindere

Verbienfte

um. die Republit von Wenedig ‚erlitt aber

doch) zufege, manchen. Verdruß| von Seiten

.

des venetianifchen:
Sex’

..nat$, weil er ohne 'deffen Vorwilfen vom ,‚P.:Snunocenz VII.
zum Gatbinal erhoben worden. war’ und - der Senat -dieß als: eine

Anmafung betrachtete.

272.

a

Er ’ftarb bald darauf im 3. 1493. ; : + '.*.

Hermotim.von’ Klagomend in Sonien (Hermotimus
:Cla-

zomenius) ton. unbeftimmtens Zeitalter, ‚wahrfcheinficy aber. zwif—en :

&Thales und Amaragoras lebend,’ wird von! einigen alten
. „ Schriftftellen 18 Vorgänger des Legtern in der, Annahme einer ver=, ,.
‚x
fländigen. Welturfache. (einer tweltbildenden Intelligenz) angegeben.:
"
'Arist.

met. ],.3.

" ‚Aphrod.: in Simpl.

-Sext.-Emp. -adv.: math..
IX; 7. Alex.
comment.- in phys. Arist.p. 321. ant. Wie

un

ey

-“ =

y. “

en

. 210...u:

2 ngeroife ;

jedod): von "Bien Danne, feinem fhwärnierifchen Charakter und.
feinen ' ‚Teltfamen : :Schidfalen. überhaupt;:: viel: Fabelhaftes_ erzählt
. wird. .— unter .andern fol feine. Seele das Vermögen gehabt haz .

Y-

Eu

Serben

. benz. den Leib wilkürlic) zu verlaffen, in, entfernten umd übericbis
- [chen Gegenden umher zu wandern, ‚und dann. wieder in- den Leib
‚einzufehten; während einer folchen: Apwefenhäit aber. foll fein Leib‘

fo. ift auch jene.hiftos. ,
+

. "von ‘feinen Seinden. getödtet ‚worden fein —

- rifch = philof> Angabe von feiner Lehre ehr unficher, und. felbft fein‘ Name wird verfchiedentlich gefchrieben: Hermotimos, Qermo: .
timon, Yermobor,: Hermipp.: .S. den Auffag:.: Ueber die v -

“Sagen
n

0.

von-:Herm.: aus Kay, Ein Fit Verf’. von Garuszh in

Sulteborn’s

Beiträgen.

St. 9.

©.'58

ff.

ve

Derodes-Atticus.f. Attieus. . .
ra
Herodot von Xarfus (Herodotus Tärsensis) ein:1: Step:

- Schüler Menodot’s:und Lehrer-de3. Sertus. ‚Emp. .,. fonft
. unbekannt, Diog.-Laert. IX, 116.:— Aud) führte ein Echüs ! “
»
Ir Epikur’s biefen Namen. "Einen Brief des. Lehrers. an den
. Schüler, ‚worin bie :epiEurifche Naturphilofophie abgehandelt: wird,

hat. Diogenes: Laert.. (X, 35 ff.) aufbewahrt. ; Derfelbe. Schllee, „
nr fchrieb auch! über: feinen Lehrer und erklärte deffen Ppitofophie; wor
von: jebocd) nichts. mehr ‚übrig if: /.Diog. Laert.X,4,.5.—:
‚Außerdem wird .ein Herodot von Philadelphia (Herodotus Phila-\

‘.delpbiensis)
“aber:

. Der

als Echter des:Sertus

fonft.nicht befannt.

von Shäronea

©, Suidas: s.'v. SeStog

bekannte Gefhichtfchteiber. diefes Namens

Herven und, Heroiden

erwähnt;

ie

et Magzos.—.

.

gehört nicht bieher, rn

(vom FeWs—:29006,. 8005;

herus, Herr, banıı Held) „nd ‚Ausdreide, die

aucdy"in. der alten.

° :Philofophie vorfommen. :Im’ber pothagorifchen Schule nannte man
‚höhere ober übermenfälihe Wefen Dämonen. und Heroen, in
\ ber floifchen aber. nannte: man aud) die abgefchiednen Seelen .tugend: '

=

hafter Menfhen:Heroen. "Die Frauen, weldhe- der ppthagorifchen
. Schule anhingen, wurben Heroiden (Herrinnen) genannt. — Dez

roen

der Philofophie

°

find- ‚ausgezeichnete‘ Phitofopben, - nie

plate, Ariftoteles,.Leibnig, Kant u. %.-Vergl. auh Held.
'Heroifd‘ (vom vorigen) ift heldennttig, ‚heldenmäßig “oder
j

2

Heldenmüchtg;
daher ein heroifcher. Geift ; ober. Sinn. (Heroiss u
- mu) = Deldengeift‘: oder Heldenfinnz ein. .heroifches Geige —

Helbengedicht. ©.

von

“der

Held.:und:epifd:: ‚Wenn mande' Moraliften

eine heroifchen Tugend.

.oder von einem

Heroismug

Tugend fprechen: fo. verftehen- fie -barunter' eine fittliche Denk

„art .und Handlungsweife,. die fi vornehmlich "durd) : : Aufopferung
‚von Gut’ und: Blut für.eine gute ‚Sadje zeigt.
Andre Heldenthas

tm:
.

aber, die font wohl -aud als .heroifhe: Tugenden

geprier

fen worden, tie ‚bie:Raten, grober Grobeur, Haben keinen ortittz-

,

N

urn...

2

Hevotheismiß:..

.

x.

. Herren Be

AL soo

lichen Merth, ivenn fie gleich. einen “geiviffen Glanz um den Mei.
[hen verbreiten, ihn zu einem Gegenflande- des. Staunens und dee
‚Berunderung machen, und daher 'aucd) in: poetifchen, Erzählungen

‚oder beamatifchen. Darftellungen eine. große Afthetifche.
vorbringen können.
: Wenn vom Heroismus
der Liebe, der Freundfchaft,
‚der Ehre:ıc.

Wirkung herz -

bes Glaubens;
die Mede.ift:..fo-

muß man erft: auf.die innen Motive‘ fehn, che. man berechtigt:
äft, :
über den fittlihen Werth der. Handlungen zwi urtheilen, die ‚dag - .:
“ Gepräge eines. folchen Heroismus an fid, tragen. — Mit den :fog.'
Heroiden fieht dag Heroifche
nur in entfernter Verbindung,
man mag darunter eine eigne Dichtungsart: (Briefe:
von: Perfonen,.
die durch ihre Thaten‘ oder‘ Schidfale : berühmt geworden, in. bald
elegifch =. bald tragifc
= Igrifcher Form. — dergleichen Ovid, Pope,.
Dorat u. X: gefchrieben. haben) oder‘ die weiblichen. Anhänger '.
der pythagorifchen

Schule. darunter verftehn.

©. den

vor. Art... .

. „Herotheiämus (von-Hows, der Held,und.Yeog, Gott) ife die Verehrung der Helden: als Götter, indem jene‘oft vergät: ":
tert, worden, . wenn . fie: auch. gerade. Feine. Mohlthäter des :Menz '-'
*[hengefchlechts. waren. : Der 'Herotheismus
‚tft alfo eine ‚Unterart.
des Anthropotheismue. ©-d. MW.
Herr (dominus) — altbeutfc herro,'"zufanmmengezogen- aus

heriro, dem

Gomparative ‚von

Sprachgebraudhe .foviel

als.

her

"hehe —:.ift. nach

n

altem. '.

Eigenthümer, dem. ber Knecht 'obder

-SElav- gegenüber. fleht.‘ - Seitdem aber
die! Seläverei menigftens:
wir aud) das,W.-

,

Fr

„betiung als widerrechtlich aufgehoben ift, nehmen
titel.= In. diefer

Beziehung. geht es

’

Herr im’ mildern Sinne und brauchen :e8 fogar als bloßen Ehrens '
uns. hier weiter .nichte ‚an;

‚wohl aber in einer. andern ; welche der .folg.. Art:: betrifft. - -

‚Herren

— und. Diener — find Perfonen,'die in. einem”

‚. folhen Verhättniffe zu‘ einander.-ftehn, daß. auf der einen Seite
ein Recht, Dienfte "zu -fobern, :und auf. der andern ‚eine. Pfliht,-.
Dienfte zu -Teiften, - ftattfindet.. Man nennt dieß Werhäftnig au. die dienftherrlihe Gefellfchaft(societas herilis).:. Eine
folhe Gefellfhaft Eanın zweifchen Perfonen, : die - beiderfeit -mündig .
- find, nur duch Vertrag rechtlich begründet werden, - Denne8. liegt.

“ Shon im Begriffe ‘der Münbdigkeit das Merkmal‘
ber perfönfihen " \

-

Pr
">.

:
.
-,

:
' :

Selbftändigkeit, alfo ber: Unabhängigkeit"
von fremder Wilke, Wer

‚demnach °beretige fein .-foll, von: Menfchen,: an melden.

biefes

Merkmal angetroffen. wird, :perfönliche Dienflleiftungen zu fobern
oder fid) von ihnen bedienen‘. zu laffen, "der muß. biefes Necht erft

erworben Haben, Und, von ter fonft Eönnt’ er e8. erwerben, als

eben von dem, der die Dienfte: teiftenfol? : Diefer muß

dazu eins

-

willigen; und wenn er:diegithut, fo hat er ben:dienfthertlihen. ,
‚Bertrag "- (pactum- herile) ‚mit‘; jenem. abgefchloffen. : "Diefer . ©
re

Zee
u

a:

‘
on
!
!
‘
to.
1

r

|

ze en ea 5 Getrenbiner

. Bir
.

2

.
nn

Berting. Kann, vole vide. andre, . nfptökgenb ‚eingegangen. oder...
. auch: förmlich verabredet, felbft . irkundfid). niebergefehrieben. toerden;
" wiewohl. da$ Legtere- nur. felten gefchieht..: Durd) _biefen. Vertrag .. ° Kann fiid). ferner Semand entwoeber bloß zu ganz beftimmten und. abs gemefinen‘. Dienftleiftungen” anheifhig machen, oder. zu unbejlimms

‚ten ‚und: unabgemefinen,', fo. daß. ;er nur überhaupt zu vollziehen
. verfpricht, was. ihnr befohlen. wird, Do‘ verftcht „es fi) Hiebei
‚von felbft, ‚daß. das. Befohne.: weder feine Kräfte, überfteigen noch
vom DBernunftgefege:: verboten fein. darf.
Sonft wär’ .es entweder
Er phufild) oder moralifch) unmöglid). . Und: dazu- Fann fi) Niemand-auf eine rehtsgültige Weife verpflichten. ‚ Wenn daher” aud), tweber

2

bie Dienfkzeit „(Dauer des: Dienftes) od). die Dienftart und dag,
. Dienftmaß: (Quantität und Quantität. der Dienfte) nod) der Dienfk:

.
.

Tohn. (Vergeltung der Dienfte) ausdrüdticd - ftipufiet ift: fo. muß.
F= dochimmer: auf.das,- was in allen diefen Hinfihten vernünftis

„ger Weife..flipulitt, fein „darf, : Rüdficht genommen
Sonft-

ließe fi)

werden.”

,

ein. dienfthertlicher Verteng. gar; nicht ald vehtsr

“gültig denken. . ©. Vertrag. : Es

erhellet alfo. ‚hieraus, daß,

bes ‚Herrenredt
:ebenfowenig . unbedingt als
die. Diener.
spflidt, daß. der Her, aud) Pflichten gegen den Diener und diefer
auch: Hecdte gegen ‘jenen’ bat,.. dag mithin die dienftherrlihe

"Gewalt

(potestas herilis) eine befchränfte -ift, oder mit andern

Worten, daß ber Here nicht. nach‘ bloßer Willkür über feinen Dies
“ner fchalten und’ walten, ihn ‚nicht. als fein. Eigenthum betrachten,

.- folglich au

nicht

verleihen, ‚verfchenken, verkaufen,

‚ oder gar tödten darf.-- ‚Uebrigeng

das
-

eben. :Gefagte. ‘auch

verfteht -e8. fich :von.

verfklinmeln
felbft,

dag.

von“ Herrinnen.. oder. Frauen und

.Dienerinnen ober Mägden gelte. - Denn, das Gefchlecht made .
: bier feinen‘ Unterfchied im Rechts s und. Pflichtverhättniffe. Man

. fügt daher aud). in .abstracto Herefhaft: und- Dienerfhaft, .
‚rum

das ganze männliche und

weibliche Perfonale,

‚was. in. diefem

Verhältniffe begriffen ib, ‚ansubenten,. Verl. Müller

=

tate

herili.,

.- Sena, 1690.

4:

Berili. Dani, 1694. 4. —_

de "socie-

.Schultze.de ‚potestäte-

Kuh f Keibeigenfoafe und,

: Sklaverei.
Herrendiener eiten: Verfonen‘,. „welche einen Kader

= ‚dienen ‚der ihre, Here ift.... ©.: den. vor. Art. Der Ausdeud feine
zwar. pleonaftifch„- ift.-e8, aber. nich£, weil Semand. aud) ‚einem Anz \
bern,. dee nicht- fein ‚Here iff, dienen Tann. ©... dienen.
‚Auf.
den ‚Staat bezogen fann ‚den Herrendienern: nur, dag ‚paffive, nit
"dag, actiod- ‚Stantöblirgerredht: - (bier, Stimmfähigkeit- in Bolksvers -

‚fammtungen)- zufommen; : fo ‚ lange. fie, dienen, voril der ‚He zu.

„viel Einfluß. auf. ihren Willen. hat, „fie "alfo; der ‚zum Abftimmen .
. nöthigen Außen. Seeihet, emangin.. ‚Ein RD, welier, ‚viele Die

'

:

Herta;

= gang.

u a

m

ner Hitte),
Einnte Bäburd) Tele. ee Stinime‘ ein: Eobeitendig.
Nebergeoicht verfhaffen. "SB lirger: Die‘ Hereindiener heißen»...

.

aud) Lohne

und Broddiener,- iwiefern: fie: von Iren Hen

‚Lohn und Vrod für ihre Dienfte empfangen. .-

.

:

Be.

“Herrenlos heißt eine Sache, ‚die feinen. Gigenthämer hat DE
(res. nullius). "Sie: kann. daher. von: jedem in: et ‚genommen BE
©. Befignahme.

Werden,

-.

" Herrenredt f. Herren und‘ Diener:
Herrifch.zeigt einen’ Hang zum‘. Herrchen. an, mb. yioat - a
ofne Rüdfiht auf‘ dad Rede; weshalb man auch: despotifg, Be
daflr. fg.
>
MEE
en
\
Herrlid heit. entweder, wong “einem: ‚Hern‘ zufonmt; ‚wole.
Seretiches Net für. Herrenrcht, ober‘. toad eine gewiffe: Größe. oder.
Made: verkündigt: * So. nennt: man z.B. den Sonnenaufgang...
. eine herrliche. Naturerfheinung,

- oder die‘ Wahrnehmung. befielben

einen -hertlihen. Anblick," weit wir darin die. ‚Größe: oder. Mächt des"* Urhebers der Natur wahrzunehmen. glauben. “Und ‘fo-ift. aud). das
:
Subftantiv Herrlichkeit. in :jener' doppelten ‚Bedeutung zu neh...

men; werm :e8 nicht: ein.Ibloßer

Titel. ifk, dee aber doh' nur:

”.

forhen! Perfonen: gegeben. wird, :die ein herrliches (befondets ‚grunds |
. herrliches) Recht. oder wenigftens. ‚einen :Anfprud) darauf“ haben. ::

Herrfhaft bezeichnet entweder dag Anfehn, die Wire

_ und: -Madht

eines: Hern, oder“ auch: collectiv: dem -Haushern "und.

die Hausfrau,

-

wo: ihnen. dann bie Dienerfhaft entgegenfteht. .

Die, herefhaftlihe Gewalt: ift. daher ebenfodiel als die’ bienfl= .

herrliche Gewalt. "©, ‚Herren: aud: Diener

. Man 'trägt aber

das.W.’Herrfchaft:aud) über auf. das ftäntsbütgerliche. BVerhältz

niß, -indem'man dem Oberhaupfe” des „Stänts !eine Herefhaft in...

’

Bezug aufidie ;Unterthanen:beiligt: Indeffen‘ darf diefetbe durchaus oe.
- , nicht-als hausherrlihe Gewalt gedacht werben, :weil fie. fonft despo=s '.- _
: tif, fein. würde, - ©, 'Diespotie: Unterfcheidet man.die.Herrz
[Haftsform' (Achte). von ber Regierungsform (Katie): fo .- u
verfteht, man \unter : jener” bie“ äußere, "unter: diefer, die. innere
Staatsform. "©: ‚Stantsverfaffüng‘ “und: den: folg.. Art,

“

- Herrfipen: heißt: ‚eigentlich ‚Here. fein oder .die Gemalt. ing
Seren. ausüben. OS. Herr’ Es wird. aber:im: weiten Sinne .
nit. bloß. von Staatsoberhäuptern

in Bezug--auf- bie Untertanen,

fo wie von Seruen "in: Vezug- auf ihre. Männer- oder ‚Liebhaber, ”
“ fondern aud) von.andern Dingen. gebraucht, dieinur figürlich über. = 7
etwas herren. . So fagt: man bald: von:der Vernunft‘ bald von : - .
“ben finnfichen‘ Neigungen, daß. fie über einen Menfchen , herrfchen,
Bu
wennier: fi den Öefegen ° jener ober ben. Untrieben: diefer unterz ,.

wirft.” Eben fo ift in manden: Staaten von.einer. herrfhenden. En

Religion
'

-

-

Er

ober. Kirche
.

Zu

N

bie Rebe,
:
wenn mit: ‚dem, Drknnnig.
Ps:

\

'

Ds

'

wa

a
u

‚Hertge

" gerftungee

.

einer.: eisffen: Ketigion. „oder ‚mit ber! Unhänglichkeit. an eine‘ "geteiff e.
Kicche bürgerliche Vorzüge verfnüpft ‚find; was ‚doch.
ben fol. ©. Bürger, Kiche.und Religion.

nicht ‚Rat in:

Herefher und: Herefhergewalt. F die beiben vorher:
‚ahenden Artikel.

Herrfhfugt: ik der. übermäßige. Hang: zum Herrfaen, 1003 °
. Kei dann natürlich . auf Neht- und Billigkeit ‚weiter Feine Nüdficht

genommen’ wird. Der. Derefhfüühtige fucht nur feine Leidens
" fhaft zu: befriedigen; . und da ..diefe ftets umerfärtfich ift, fo-milf er
= auch. feine” Herrfchaft immer, weiter ;( fiber mehr: Gegenjtände als er _
| -fhon beherefht und. vielleicht überhaupt beherifchen. kann), verbreiten,
Wenn; daher‘; Negenten, von "der Herrfhfudhti geplagt werden und.

Macht genug ‚befigen,’ ‚um auf: ‚Eroberung . ‚denfen zu -Eönnen: , fo
verwandelt. fich die Herfhfucht feiht in Eroberungsfught, und man bee

‚ bauert.am ‚Ende wohl gar;mit Ulerander.dem; Gr., daß. «8
.nı

Teind Brüde von ber Erbe. nah ‚dem Monde sit, um: auch) dies
‚fen erobern zus können.

Herftellungsredht (jus“ "restitutionis” in integrum)

if

"bie: Vefugni. des Beleidigten; ‘fi
fi) in. feinem. Berhältniffe. zum. Bez.
. -Teidiger‘in.. den vorigen: Stand zu: fegen, mithin das durd) bie
“Beleidigung. verlegte‘ Nechtsverhältniß, tvieber ‚herzuftellen, foweit;dieß

“an

fid) möglich): ifl. - Se

nachdem

nun‘ die Beleidigung .felbft bes

"Schaffen:.ift, wird. auch; das. Herftellungsreht auf. verfchiedne DWeife
- ausgeübt „noerden.: oder in ;verfchiednen Oeftalten erfcheinen -£önnen,
- bie: fih.: dann ‚toleder.: ‚al befondte. unter! jenem. -enthaltne Nechte
‚barftellen.: taffen. Sit, Semanden eine‘ ‚eigenthümtiche Sache entzogen
u worden:und befindet -fich Diefelbe noch unverlegt in : fremden Hän«
"ben:. fo: mird..der Beleidigte ‚fein‘ ‚Herftellungsrecht - duch : Wieder:

°. "Zueignung: der.entzognen Sadje-ausliben,,, mithin als :bloßes Mies
- derzueignungsrecht (jus vindicationis, rei abalienatae) geltend:
„machen... SfE Semanden .‚fonft ein: Schade 'an- feinem (innern oder :

äußern). ‚Eigentpume: zugefügt worden: ‚fo
.-.*,

darf er von. dem, Beleiz,

diger „möglichften. .Erfag::de3, Schadens. fodern,.- mithin . fein - ‚Herftel:

2

Tungstedt! als: Entfpädigungstegt. (jus- reparationis‘ damni)

.

geltend malen 5 :toelches..alfo.. aucd) in. Verbindung ‚mit dem ‚vorigen
\ Rechte gefchehen : Ennn,., wenn die entzogne Sahe befhädige. oder
. mit :der Entziehung der.. Sache ‚fonft zein.. Schade ‚verknüpft. ijf,
..,Menn Jemand an. feiner Ehre verlegt: if: fo darf ’er: Öenugthuung .

=

fodern, mithin

fein! Herftellungsrecht als Senngthuungsredt.

2 (jus, satisfactionis) ‚geltend. machen; ‚welches wieder, mit dem Ente

:fhädigungsrehte in Verbindung treten kann, : wenn mit“der Ehe
." berfegung ‚nodh:.cine :andertoeite Belhädigung. verknüpft war. Dit.
. aber nichts weiter ‚übrig, als dem Deleidiger Gleiches: mit Geige un .
au„öegeling um: “ ik. allen. möglichen Safultn von Seiten

.

ea

-

a)

* as. 2

Andeer ktog zu‘ fltfen: fo. inteb: das Herfeltungsreih als Wieder: .
vergeltungsreht' auszuüben fein. ©, MWiederzueignung,.
Entfhäbigung, Genugthuung und Wiedervergeltung. .
.Hervay oder Hervey (Herve .No&l;— Hervaeus: Natais) ein fchofaftifcher Phitofoph und Zheofog' des: 13.. und 14. Sh,,
aus Bretagne gebürtig,. Dominicanermönd), zulegt.; ‚General -diefes
. Ordens und’ Nector der theol. Facult.“zu Paris. . In. feinen. Schrife
„ten, unter welchen bie, Quodlibeta und ein Commentar.
zum Magi-

"ster: sententiardm am : befannteften. find, ihefolgt er. .bie :‚Methode,
erft die verfchiednen ‚Meinungen‘ feiner Vorgänger , mit- ‚ihren . Grün:
den und Gegengründen |barzuftellen und. hernadh feine. eigne Ente

. fheidung zu geben.

:

Seine Darftellung ift :aber. ‚oft dunfel und

feine Dialektif. mehr. fpisfindig ; ‘als .tiefjinnig.:,

In

der ‚Dauptfadhe

2

war.er Ihomift und Reatift. Er flarb 1323. zu: Narbonne.
Hervorbringung: (productio) kann. fic) entwweber- auf. ben:
. Stoff (p. materials), oder: auf. die:Geftalt (p.. formalis) eines Dinges bezieht.
Sene’ heißt Schöpfung (creatio): diefe, Bif- _
dung (formatio).: - Darum ‚haben diejenigen Philofophen, welche, .'
wie Anaragoras, Platon. U., nur die Form.der Welt von
Bott .hervorbringen -Iaffen,: Gott nicht aß, Wettfhöpfer, fondern. .
bloß als: Meltbifdner betrachtet, : ES; ‚ife: aber im Grunde nureinbile
eine “ BER
nkten Geiftes, wenn :iman :fid.

-Selstäufgung unfers befchrä

det, : der ‚Urfprung der: Welt: fei.leichter zu begreifen, wenn, man
ich. denfelden nicht .al& eine. wirkliche. ‚MWeltfhöpfung, fondern bloß,

ald eine: Weltbildung ‚(aus :einem:gegebnen Se)

vorftelle. Denn -

das Eine ift fo unbegreiflich .al8 das. Andre.
Schöpfung.
Ber etwas: dur) feine. Kraft; hervorgebracht For AR. der rechtmie

fige Eigenthlimer beffelben;; toofern er.nicht einem Andern den Stoff
dazu entwendet hat. ». Denn. in: biefem "Falle ;gehört dag,;Servorges...
brachte: vielmehr dem Anden, weil-jener. wiberrechtlich ‚hervorgebracht
hat.’ Er. hätte an. diefem: Stoffe. Eein. Reden zur: Bildung; alfo_'

:

‚Tann er auch nicht Eraft: biefes Rechts (jure- formationis) Das.
folhem: Stoffe .Gebildete in Anfprud).: nehmen. ft. er aber. .ehre BE
licher Zund befchwerlicher Weife. (bona fide,et‘ titulo, oneroso): in...
den Befig. des. Stoffes: gekommen: fo. behält: ge. entweder bie. ganze
Sadıe (Stoff und Form). oder er befommt Entfhädigung für die.
von ihm bervorgebrachte Sorm ‚- wenn dee Eigenthümer- ‚Rinen Stoff
‚. aurheifobert, ;
0

"Herz (Marcus) gb. A747. Mi Barin,. ein’ jüöifeher A,

feit: 1788 auch Prof, der Pbilof." dafeisft, :geft.'-1803,: at. aufer-..
“mehren .medicinifchen - ‚Schriften ‚auch: ff. .philoff; -hinterlaffin, in
welchen.fich befonders ein guter \ pfocholog. ‚Beobahtungsgeift offen="
bare: ‚Betrachtungen ‚aus der. fpeculat.- -Meltweißheit,:

‚am. .8..— Beluh. üben: ‚de; efacen
N

Königsb,

der v. Beefilebenpet is“

x

..

u

Ba

a

„

-

Sg, a8:

un.

Sifginiee.: Mitau,. 1776. 8. ”. 2. "Beil, 1790: _ Genf”
„868: Denkvermögens auf. die Sprachwerkzeuge; in M orig’ Ma:
. 903.: zue Exfahrungsfelenkunde..B. 8. St, 2.. 1790. — :Ueber bie.
’ „ analsgifche Schluffart; in Berl. Monatsfhr; 1784, ‚Sept. ©.246 ff.
— Auch
N

hat’ er. eine :pfychol. Belhreibung' feiner eignen Krankheit-

und: der Krankheit. feines Sreundes

Magaz.

zur: Erfahrungsfeelent.

‚ Hufeland’3. Journ.

Morig,

jener in di3. Lestern “

(3. 1. ©t..2.: 1783) diefer im

der’ prakt. AUrzrieit.

(8.

5..©t.

2. .1798)

herausgegeben, — Die unbedeutende .Schrift:: Deus’ infinite: perfec-"
; tus; weiche in'den 70ger II. .d. vor, IH. zu. Augsburg’ erfcien, hat nicht diefen, 9, fondern. den Iefuiten. Cajetan 9. zum Verfaffer.
Herz: daB, wird‘ oft: dem: Kopf. enfgegengefegt' oder auch,
eidee mit einandir fo: verbunden‘, :daß man

baducdy

einen gewwiffen

Gegenfäg- andeütet, 3... er hat: viel Kopf aber wenig. Dez —
Kopf und Herz. find: bei ihm ftets. einig "oder uneinig.. Was bebeuz.

.

tet-alfo- ein folder Gegenfag? - Im menfhlichen Organismus res :
ptäfentirt- der- Kopf, der auf dem Numpfe ‚thronende,- nah. dem : °
Lichte: aufftrebende, die, ‚höhere ; Sntelligeng, das Sinnende und

Dentende in’ung,

den Geifl;, „das Herz; hingegen ,. das im Dunz

„Ken -verborgne, : immerfort untuhige,“ obwohl bald fcpneller, „batd
‚ Tangfamer fdhlagende,: röpräfentirt die Affecten. und. Leidenfhaften,
das: Sühlende,, Begehrende - ober Verabfcheuende in ung, das Se
miüh, Alfo, will dee Gegenfag zwifchen Kopf und Herz! weht. ebenz '
° foviel:fagen, ‘ald der zwifchen Geift und. Gemüth... ©.:diefe
- beiden Ausdrüde, - ‚Daher : ‚nahmen. auch" manche: alte Pfpcofogen
=
‚zivei: Seeleh: an,; ‚eine im ‚Kopfe oder im „Sehlene, "bie.andre in
der Brut oder im. Herzen. 'S: Seele... Trogig und verzagt heißt

- das- menfchlihe Herz eben "als: Repräfentant . de8 Gemüths.: Von
biefer Seite: hat es .auc , Zifcer. (DBerf.” der pfocholl... ‚Mredigtente
"wörfe) in feinen: "Predigten. ‚Über das. menfchliche Herz und.deffen..

. Eigenheiten aufgefafft. —

Herz fleht oft au fr Muth. SW;

-

‚Herzensbeiferung: (emendatio anımi). heißt.die-fittlihe
-. Vereblung der Gefinnung, zum Unterfchiede von ber. bloßen Eebens=.
“ befferung’ (emendatio‘, vitae) : wele‘.fih nur -auf.'die..äußern
-.

" Thaten‘: oder.’ Handlungen bezieht.
fin. ©. Bekehrung:

Beide: möffen aber., derbunben.
B

- \ 2- Herzensglaube f.: Staußensarten.
Eau
2
„0,5
Peflod von Kyme ober Cuma. und: zu: Astra in.n Bbotion \
5 e.sudogen, "nah Anden aber. dafelbft geboren - (Hesiödus - -Ascraeus) °
“ein altgriehifher Dichter von unbeftimmtem Zeitalter (nach verfchicde
nen Angaben vor oder. mit ober. bald nah Homer Iebend) der auch zu
- den’ Phitofophen gezählt wirb, weit feine Gedichte nicht bioß eine Theo=
‚gonie: und Kosmogonie, fondern., auch). manche: weife Stenfpeihe und '

song

entpalten,. ‚Sie inind. ie Dreaubgraebin

(4.8 ‚von‘

Eee
\

4

ö

rin

Ze

47...
Kr

Be

ln

.Robinfon:Drf. 1737.'4.:Lond. 1756.
von Krebs. 1746...
.
8. au) 1778. u. X.) und Überfegt worden G.: B. von Vof u...
tl
glich mit den orphifcen Gedichten. - Heidelb. 1806. 8. Die ma.
c.
“ ralifhen und ökonomifchen “Vorfchriften infonderheit- von Hartz...
. mann mit Anmer. von Wacler. Lemgo, 17928.) Berg, .
“ Heynede

‚soc.' scientt.

ab Hesiodo
-theogonia

Gott.

condita;

:.

in: den Commentatt,

Vol.:'S.-— Arzbergeri alumbratio do- .-

„‚trinae Hesiodi
de origine rerum deorumque natura, Ext. 1794,"
"8 — ‚Wacdter über Hefiod’s:Vorftellungen: von den ‚Göttern,

der Wett, den Denfchen und den menfhlihen Pflichten. : Rinteln,
.. 41789. 4.— Hermann’s und -Creuzer’s Briefe-über Homer
, und Hefiod, vorzüglidy Über die Theogonie. "Heidelb.. 1818.8. —
. Die Theogonie des: Hef! als” Worweihe in die: wahre Erfenntnig?
» „der. Äfteften Urkunden „des imenfchlichen ‚Gefchlechts-.dargefteltt von
Ehfti. Gfo..Eißner. : Lpz. 1833. 8. - Hier wid 9. für den
. Alteften griech. Weifen ‚erklärt, der-die Melt mit -philöf., Auge bee
‚‚teachtete und ‘das Ergebnig feines: Nachdenkens zu einem .Spfteme
.

.

verarbeitete, aus weldem' fich ale wiffenfhaftlihe
und

-

>: - ze
+
:.x:
Be
. ..

Tünftterifhe

. "-'

', Bildung’ber ‚Griechen entwidelte.” .Daffelbe haben Andre von Dre.
phens oder -Homer'zu beweifen gefucht..“- Man hat aber immer.

°

'

30 .viel, alfo eigentlich nichts, bewiefen.
2...
en,
",:Defych
von Milet: (Hesychius Milesius.— auch mit dem: .

“ Ehrentitel Illustris bezeichnet) febteim 6.. Sp. nad) Chr. und hinter
‚ Tieß ein biftorifch = phiof. Merk, welches größtentheilg aus’ dem ’ähn:'. 5
- lichen Werke des. Diogenes Laertius (f. d. Ark.) entiehnt22.
fheint, aber "body" auch manche. eignthunlihe Nachricht enthält, .
.
.,€8 ift öfter herausgegeben : worden: Hesychii Ill, lib. de viris
doctrina claris. ‘Gr. cum Hadr. Iunii vers.. lat.. notisque et.
novis Henr. Stephani--animadverss.
ad. calc, Diog. Läert, Ex.

ofüc, Steph. 1594. 8.: wieberh. Genf, 1607. oder 1616.-8. :DesgL.-:

von-Meurfius: Leiden, -1613. 8. Auch zufamm
mit. en
Diog: - - ;
Laert. und Eunapius: Leiden, 1596.12. —: E3 darf’aber Dies =
fee 9. nicht verwechfelt, werden mit9. “aus. Alerandrien,: der im PER:
3. oder 45H. Iedte‘ und ein 'grich.W. B. oder Gloffar hinters‘ no
Pa
0 nn
.. laffen hat,
2
file:

.
‚
-

Hefyhaften
oder Hefyhiaften (von Fauzaler, euhig, .
fein, ober Zovyın, "Ruhe, Stille). aud) ‚Quietiften (won:

.:

quies; elis = Zovzıa) find Überhaupt Menfhin, die ein ruhiges :
„oder files Leben führen Man Eönnte.fie daher im-Deutfhen. ....:.
Stiflleber'nennen... Doc) ift dabei nod) eine Nebenbeftimmung. "x.
hinzuzubenken. Die Hefydi
von e,
welcher jene den Namen haben,.,
7.

wird -nämlid)in einem Höhen

Sinne als eine : gottähnliche. Ge:

on

müthsruhe oder gar’ als “ein myflifhes Ruben in Gott -felbft ger: .;
dacht; wobei‘. dann die Einbildungskraft. mit allerlei .überfchwengtis . ©
Krug’s eneyHlopäbifchsphitof. Wörter. 8. I.
27° ...00,,.
Ne

Ad

En,

.

= . 418- eu Ba IR Hetären ns Rs
im.

Gem Geflihfen und Anfhauungen fpiett’und den Menfchen. in eine
Urt von Entzüieung. verfegt. So -wird der Hefpchiaft. leicht zum.
ge Phantaften... Cs find ‘aber nicht bloß religiofe, fondern. aud) philos
7, fophifhe Schmwärmer, auf folche Abivege gerathen.. Wenn indeffen “
©
0.mande alte Skeptiker von einer Hefycdie des Weifen Tprachen,. .
- fo

fie darunter. daffelbe,- was fie
verftanden

auh Utararie

(..d,

nz -W.) nannten. ‘X Stifterin, des veligiofen Hefydiasmüs.
0.
oder Qnietismus, toird ziwar.von Cinigen' die fdyöne, junge und |
u... wie Witwe, Johanna Maria Bouvigr von:la.Mothe ;
„x
Ouion oder Öuyon, eine franzöfifche Schwärmerin dis. 17. Sh.,
: welche

2°

Sener. Quietismus ijt aber weit Alter; als‘ diefe

grau, und fann, überhaupt nicht von einer-cinzelen Perfon abgeleiz‘

tet

..

fogar einen Senelon.(f.d. Nam.) fir fich: einzunehmen

wuffte, bezeichnet,
werden;

wieivohl man

geftehen

muß, daß diefe Srau:es, bis zur

böhften Virtuofität darin gebracht hatte. “Denn
,ydom Uebermaße der göttlihen. Gnade
das Leben

uns

dr mu

MB

vL. M..G,;

fie wollte fogar
berften.” ©, BR

von: ihe fetbit bes!

‚ fehrieben. - Aus‘. dem Franzöf.
von Henriette'von Monten2
" glaut geb. von Cronftain. Berl. 1826.-3 Thle..8. — Unter
"7 den Hindus ‚giebt e8 auch eine ‚eigne Urt von Defpciaften, welde

ben
Grundfag haben:.,, Sigen tft .beffer als gehen, liegen befjer.ald
no n„figen, [dlafen beffer ats waden; das Belle von allem aber ift
Sinder Zod.“ Diefe Hefychiaften finden- fid) befonders in. den obern
. Kaften des" füdficyen. VBengalens, ‚vornehmlich
aber - unter den -Baz . 2
u ..ayanen.
©; das. alte. Indien; dargeftellt von. Pet. dv. Bohlen,:

25.1. ©.:52 ff. (Königsb. '1830..8.)..— In einer ganz befon=
ben Beziehung brauchteder Stöifer Chryfipp
das Zeittwort Novga=.- |
‚Cerv, ‚ruhig oder flillfumein,
damit die Art und. Weife zu bezeich

nen; wie er fid) aus. der „Verlegenheit zu ziehen: fuchte, wenn: ihm
, Jemand die. Veriefrage vorlegte,. 06.1, 2, .3..: Kömer einen
‚Haufen bilde
.Cr
n...
meinte nämlid), man. folle,: wenn der. Andre

7.

eine Beit-läng gefragt habe, plöglid) .innchaften mit" Antworten oder
Thweigen (was er. eben "Tovyabeıv nannte). und fo den Andern -immerfort fragen laffen, bis eine folhe- Zahl von Körnern. entfianz

ben:

a

ber

fei,. daß

man. fie. unbebenklic) ‚einen

Haufen

‚nennen. Eönne,

Errbedachte aber nicht, daß, wenn der: Eine aufhört. zu antworten,
Andre. auch zu

fragen. aufhören

muß,

mithin ‘daburdy

entfhieden wird
©. ...
Cie. acad, II, 29, und S ext:
© ,27
„math.. VII,.416. "Xuch vergl. acervus und:calvus.

nn

Hetären. (Eraigar,

nichts '

Emp..adr, .'

Freundinnen ' oder- Gefelifcpafterinnen) Eu

„hießen bei” ben. Griechen "diefelben Perfonen,” welche der galantere

„so
Beanzofe Mätreffen, der. barfchere: Deutfche- Buhferinnen nennt. 68
befandenfidy aber unter. denfelben auch fo_gebildete Frauen, dag felbft- .
0, Philofephen wie "Spk ates und ‚Plato es. nicht, unter ie

.

.

\

.r
ww.

en

.
eh

on

*

\

\

:
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\

.
n
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-
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BEE Heterobiographie
.-.\ .. Heterogen Ba
Würde fanden, bei‘ ihnen in: bie‘ Schule" zu” gehn, um ihren Geift

- durdy einen feinern 'gefelligen ‚Umgang zu bilden. Daher

.

figüriren

einige diefee Hetären fogar in’ der Gef).der Phifof., : wie. A8pa=
fia, Leontium
u. %.:-©.d. Rama... en

-

‚.

Deterobiograpbie f. Biographie.

"Heterodor

(von. Ereoos;

mn

ande
und r,
.doSe,.

ne

Urtheilioder.

. Meinung) ift eigentlich. foviel als andersurtheilend ober. .meiz: *.
'.
nend überhaupt, infonderheit aber in Bezug auf die-Neligion;fo ::.
. daß. .man „es audyandersgläubig' überfegen Fan, 'weil- man
- babei vorzugsmeife an. folche. Urtheile oder. Meinungen. denkt, die” Ber
fid) auf religiofe Gegenftände beziehn, oder an’ Glaubensfäge, bie.
nl
‚auch. [hlechtweg Dogmenheifen.: Det -Ausdrud ift alfo ‚offenbar. -°
Eu

,telativ.

Denn

wenn

Semand. andersgläubig beißen fol,

-fo.muß..,...°.

man feinen Glauben mit.einem nod) andern vergleichen,
von wer
: em’ jener abweicht.‘ Diefes Abweichen ft nun an fi: nicht fee
Ierhaft; denn. es Eommt darauf an, wie ber Glaube befhaffen, von

*
5,

U
.

welchen. jener. abweicht. Indem :man fi) .aber - des Ausbiuds
2...
. heterodor bedient, fegt man voraus, daß derjenige Glaube, von.
= welchen. jener abweicht, der. wahre oder rechte fer, und nennt daher. :

ben. diefem Glauben Ergebnen orthodor (von op%Fog, recht, wahr).
©.
Diefe. Vorausfegung trifft: jedoch nicht immer zu; . vielmehr,ift Be
häufig“ der Fall, "daß: derjenige :Gfaube, .der;in einem 'getoiffen.

Kteife (Samilie, Gemeine, Volt, Staat oder Kirche 'genannt):als‘

.

.

«ber wahre gift, der. falfche
ift. “ Dean. müffte alfo exft für die Or:
thodorie oder Nechtgläubigkeit einen allgemeingültigen
Maß:
Jad ausgemi
haben,
ttelt
„che: man die Heterodorie

...gläubigfeit: für. Falfhgläubigkeit
wäre... Sonft wärde

oder Undersei

zu erklären

berechtigt»

u.

am’ Ende. der. ganze Unterfied darauf hinauss
-

. - :-:

Rufen, daß man fagte: Wer: meinen Glauben hat,‘ift orthodor,
“wer einen ‚andern, heterobog... Mit. fo: individualen Subjectivis |.
. täten :läfft. fi ‚aber. in’ ber. Philofophie nichts anfangen.

wirft alfo

Tichlihen

Diefe vers

entweder; jene‘ ‚Uusbrüde ‚gänzlich, weil fte durch -den

Gebraud),

den

man

davon. gemadt hat,: indem

Heterobdorie als etwas. Böfes "verdammte, etwas

man

die

Gehäffiges

‚ongenommen haben; ober, fie Eann .nur: dasjenige.
ale Drthodorie.

- anerfennen,\ was

mit . ber. wahren... Philofophie; zufammenftimmt.

,

..:-

Weil:indefien diefe-fetbft noch gefucht. wird,
- fo’ bleibe: e8 or. ber, Zu
“Hand in ‚suspenso,.'noas. denn’ eigentlich als orthodor und was

8

hetero
gelten
dor
folle.

2

0.

ae.

5,2 deterodynamifch.f. autodynamifdi
2: Heterogen (von .Eregos, .ander, "und iyevog, Gattung

ober Art) ie, was zu einer andern Art: gehört,. alfo ungleich.

“ artig; ihm fleht das Homogene (von önos, zufammen, ber.
eine) oder-da8 Öleichartige'entgegen. Homogeneitätiffale...
en
Dt

he
nn

.

.
rn
et

in.
...:

Be

420:

" Getirögnfie

BR Heumann.

Steiänrtigeeit. (Hehntiäkeit) Seterogeneität aber. in
Be
HA (Undpnlicjkeit).. Uebrigens f.: greigpartig.:
. Heterognofie f. Autognofie.. .-.
:‚Heterologie |. Untologte md Bomstogie
‚.Heteronomief. Autonomie
=,
a

N

Heterotelie-f.; Autotelie. DE

ns

2

nn

"ginge

>

Er

"Heterozetefe. (von ; Eregog),. ander, "und: Enns
ift eine: verfängliche” Stage,

die

fo oder anders

die

beantwortet-

werden fann,. tvie die fog.- Sörnerfrage,. ©. d ®. "und So:

.phismen..

Br

.
ar

Hetrurifche, Phitofopbie ik Für uns eine unbefannte

\

Größe.
Die alten Hetrurier ‚hatten ‘wohl, gleich andern alten Bit 2, Tem ihre‘ Priefter,, die mehr Kenntniß und Gefhidtichkeit befaßen,'*
„al das’, gemeine "Volk; weshalb fie.aud). infonderheit als erfahıne „

-MWahrfäger, (haruspices) betrachtet und felbft von den Römern in

nn

toichtigen Stantsangelegenheiten : befragt. wurden:
Daß: fie aber.
höhere wiffenfhaftliche - Torfchungen oder: eigentlich - phitofophifche ”

-" Specufationen angeftelft hätten, Läfft fid auf Eeinen Kalt. geichichte = fich ‚ darthun...

dei

Vergl.: Gius..Micali-!'Italia avanti il_ domiio

Romani . (Stor. 1810.

“ ..menti_in: Fol.) 8.2.

8.Bbe. 4: nebft‘ 1 ®. antichi monu-

Kap. ‘28,, . wo

.

infonderheit. von’ diefem: Ge:

.

. genflande gehandelt wird. —. Desgleichen : Die" Etrusfer. Von .
Karl Dttfv. Müller. Eine von der Akad. ‚der HT, ‚in Berlin.
.... gekrönte Preisfhr. Berl. 1828. :2 Abtheill. 8.
Ze
Heudelei ift. die abfi fliche. Hervorbeingung eines guten
Scheins, um.'Andre über unfre- Perfönlickeit, zu‘ täufhen.; So
-..

.. . . Eunn man Liebe, Freundfgaft, . Tugend. und ‚Srömmigkeit. heuz
ren.
ES gehört dazu nur eine, gewiffe Herrfhhaft über "fein Ueus
>
fereß, die man nud). durch) Uebung in der: Verftellungskunft.; ‚erlanz

gen

Eann..

Doc) verräth den Heuchler meift' das‘ Auge, ber fchene.-

nF
nber dody unftete Bid, wenn ihm: aud.alle toillEhrliche Muskeln
2,
und. die Ubrigen Organe. feines Körpers ganz "zu Gebote. ftehn:'
207, Das, Schäntfihe‘ dee Heuchelei bedarf. Ubrigens: keines WBeweifes, ”

22
Sie verdict , den Menfhen bis ‚auf. den innerften - Grund. feines”
En
Keuyens; -fein ganzes: ‚Wefen wird: Falfhheit, „eine beftändige. Lüge.
Daher ‚woird fic auc) ein .offnee Böferoicht- weit eher: befehten,, als.
. „ein Heucjler. ©, Wird "er “entlarot, fo wird. er, meift fo, feed, : daß.

ihn

aud) eine fittiche :Schaam ‚mehr anwanbelt. : Diefen ' Bug‘ hat

"‚Moliere in feinem Tartufe fchr gut aufgefafft und dargeftellt.

;

’
‚Heumann. (Chfto. Aug.) Doc. und Prof. - der Throl. zu
“ Göttingen. im vor: Sh., hat. fi, aufer mehren theolt,. und fiterar
"bifterr. Schriften, auch um die Geld). der PHifof. „verdient: gemacht ..

burd) die von ihm herausgegebnen. Acta philosophorum d, i, se

„.18e Aladeiäten aaus, ber historia Plilosoplien. Sale, ISZE.;

ei
a

-

48 Stier . in’3 BR

8. ch

hate ee eingete baiin gehörige. .

Abhandlungen
als "akabemifche Gefegenheitsfchriften ‚herausgegeben,
die man verzeichnetfindet. vor-Deff. Conspectus: rein. It, „Eu. 5 en

37
“

cura Eyringii.. Hanno.

1791--7.,2 Bde. &..

Heurath, ‚nicht Heirathz

altdeutf—hen heuern. her, welches

deutet,

indem

denn das Mort- fommt vom

miethen,; pachten, ivertragen bes ..

-

man. die Ehe ald eine Art.von Miethvertrag. ber...

teachtete. : Heurathen. bedeutet daher. den ehelichen -Vertrag °. "
" fchließen, und Heurath diefen Vertrag ketöft. ‚ober, bie nachfolgende en
Bereheligung.
©,, d.: 8, und Ehe..
=

-Heuriftif: (von edosıv oder eügiozeıv, erfinden) if. ‚Erfinz
bungsfunf.. ©
B. :Henrififhe- Methode ift Diefelbe, .
welche aud) die. analytifche: Heißt. ©... . Doc) gehört
zum wirkliden Erfinden
beide ‚Ausdrüde.

‚Heufinger

At.

ud). eine genife, Geniaticät.

©...

=

Sein, Si.)- "geb. 1702. zu REmhi,

\

zuecft, Privatdoc. der Philof,- zu Sena, dann Lehrer an einem, weibz
lichen Erziehungsinftitute zu Eifenad, hernady Bücher» und Min:
zen = Auctionator in Dresden, feit 1807: aber. adjungirter .Profeffor, -_
und: feit -1811- ‚od... Prof. der- "Beogr. am Gadettencorps' bafelbfi,“hat: unter ‚andern. auch ff.. im Eantifchen Sinne :abgefaffte philofor..
phifche (zum Theil in die. Pädagogik ‚einfhlngende) Schriften herz ‘

.

"ausgegeben: "Beitrag zur Berichtigung. einiger Vegriffe uber Exzies
hung:und Erziehungskunft, "Halle, 1794..8. — ‚Verfud) eines Lehre
. Buchs der Erziehungskunft. ‚*p3: 1794, 8. — Barf. einer Encyklop. der. -

u

-Philof. verbunden mit einer: prakt. Anteit. zum Stud. der. Eeit: Philof> - . \
. Weim.. 1796. 22 Zhle. 8. ‚Rouffeau’s Gtaubensbekenntniß, Ba
a... d.’Sranz., mit einer phifofophifch = pübagog..: Abh. begkitet.

Neufteel, 1796. 8. — . Sft- Hume’s, Skepticiimus durch ‚die. Kr.
=
der. tein. "Bern, wiberlegt?. Gegen Aenefi demus (Schulze) und Mais...
mon.’ In Niethammer’s philof.- Journ. 9.3: 1796. — Bier‘.
Auffäge. über populare'Vearb, der Eant. PHilof.z

in’ der beut.:Mo= %. Eu

natefchr... (Lips. 1797—8:). — „Handbuch: der Aefthetit._ Gotha, "N
:...
1797—1800. 2° Ihle. 3. — Ueber das -ibeatiftifch = atheifl: Spft.
. d3 Hm: Prof. Site;

einige . Aphorismen. philof. Inhalts.: Dresd....

a Gotha,’ 1799. 8. .mebft der: Antwort uf She
‚hr, 1800.83...
°

\...

Exwiberung.. DEE
Ins

Here. bebeutet urfpräingtidh, wohl nichts anderes als eine ioeife. en

oder Fuge Frau, bdann’eine Wahrfagerin oder Zauberin, mag das Wort.

durd) Umkehrung aus. dem Lat.:saga entflanden, oder. von; dem alt” .

deut. Hag —= Gedanke. oder Gemüth, ” “abzuleiten fein... "Hererei - \ Be
it alfo.. ebenfoniel: als Wahrfagerei ‘oder. Zauberei, befonders einen.
folhe,, die mit’ Hülfe ‘böfer . Geifter. bewirkt woird.. Der Olaube
daran (verliert fEu in: dns sauce Aierthum
3
und ‚gründet fi gt wie: u ; 2

.x

.

.

ee

a
alter. Aberglaube,
..

>

„.außerorbentliche

auf ben’ Hang

bee ungebildeten

Menfchen,. für

Erfheinungen, deren natürliche Urfachen ihm "unbes

. kannt find, Übernatürliche anzunehmen: Diefer Aberglaube verliert
fi) daher aud) mit der zunehmenden. Bildung‘ von- felbft, . Eben=. ” !
- darum hört man jet nichts mehr von jenen unmenfhlihen Heren=_

"52. proceffen,.die im Mittelalter fo häufig vorkamen.: Dody wurden ’
„noch
um die Mitte des ‚vorigen: Sahrhunderts in Deutfcland: (naz |
. .. .. Imentlid in Baieın 1754 Maria Klosneund
rin
1756 Vero= '
=. 02, 0.nlea Beritfehin, beides Mädchen von 13 Fahren):.und fpäter
.
nod:in der ‚Eatholifhen: Schweiz (namentlich. in- Glarus 1780). - ,
2.

Heren:

00
0.

2,

hingerichtet,

‚ungeachtet: fchon” Lange ‚vorher

Beder und Chriftian
Barbarei bekämpft hatten.

Balthafar

Thomafius (f. beide Namen) diefe"
— Audy Keppler’s 7Ojährige' Mutter ..

2.

wäre/ald

|

mit vieler Mühe von diefem fchmählichen Tode gerettet hätte, ©
Keppter’s:Leben und. Wirken... Vom Sreih. v.. Breitfhwert.
Stuttg. 1831. 8, :Vergl. uh- Wien
20. T

ur

Deydenreih“

2

Sachen,

30

0,
0.

Here verbrannt: worden, wenn .niht ihr Sohn ‚fie nody_

Burgwerben

“wenig

.
2.

Heine.)

geb. 1764

zu Stolpenin

bei Meißenfels,- wohiner ich

(nach Niederlegung

feine Profeffur im S.- 1798 wegen fortwährender- Kränklichkeit) _
‚gurldgegogen hatte, - Unftreitig : würde: diefer. reichbegabte Geift der. -

.Wiffenfchaft. größere

7

(Karl

feit. 1789. ord.. Prof, ‚der PHilof.:zu Leipzig, geft: 1SOL-_

Dienfte _geleiftet : haben, "wenn

niht

eine "zu

geregelte Lebenswoeife. und 'ein dadurch herbeigeführterzu frü=

.; her Zod

der. Entwidelung
und ‚Ausbildung

Wwefen wären.

defjelben

hinderfich ges

Er"philofophixte größtentheils nach Fantifcher Weife,.”-

wufite. aber. doch dabei "die. Eigenthümfichkeit feines Geiftes zu: ber
wahren, wie: ff.- Schriften: beweifen:

Beweifis

fr die Unfterbl..berSeele,

.

Grundig ‚einer Prüfung des :
den ‚man

aus ihrem: Wollz“-

„Fonmmenheitsteiebe Herleitet, 2p3..'1785. 8..— Aniimadversiones in- ;, ‘Mosis Mendelii refutationem placitorum Spinozae.. Rp3: 1787. 4.
0
— Natur
und Gott nad) Spinoza, "Lpj.' 1788 (oder nach dem Tit.

1789). 8..(8. 1.) — Observationes de nexu sensus ct phan- .
3: 7.7. Aasine ratione habita.ethices, rhetorices et-politices.
"8p3. 1788...
TE:
Vorbereitung einer--Unterfüchung über den:Urfprung und die ...
0.
Gfttigkeit der Gefege‘ fir‘die Werke. der Enipfindung "und: Phanz
cn
tafie 18p5.°1788. 8: — Sof, der Aefthe
tik, 8:
. 2pz..1790..
a
2 BEL) — Betrachtungen über die” Philof.
der natüıl.. Net, '2pz. .r

2.1799 —1, 2 Bde: -8.5— .Num ratio‘ humana sua ‚vi.et sponte:
.. . .» eonfingere- possit.. notionem. creationis ex” nihilo?
_Lpz. 1790.

2
pr

4 Grumdfägeder nioralifchen Sottestchre, ‚nebft Anwendungen
..
anfigeifttiche Rede
= und Dictkunft. ‚Lpz. 1792; 8, — .Enepflop.

0.
Einkeit! in: das- Stud, der Ppitof.,: nebft Anteit.. zur phifof, Lit
.37..293.'1793; 8. — . Driginalideen ; Uber die. intereffanteften Gegen:
z

Y

re

-

..\

x

e

Eu -.

© Slis, : “ BEER:

ars.

if

Ainbe der piitof,; ns einem Erit, Ange dere wichtigen‘ Shit .
Schriften. Lpz. 1793—95.° 3 8de. 8. — Propäbeut. der Mae
.
2.
mlphilof, nach) Grundfägen der rein. em
£p3, 1794. 3 Thle. 8...

.—— Enft. des Naturrehts, nach eritt, Prineipien. 8py. 179145...
2 Thle.. 8. %h.1..X. 2.1801. — Verf. uber die "Heitigkeit.des’ >
: Staats: und" die Mortalität der ‚Revolution. Ep. 17948. —
° "Grundfäße des natücl, Staatsrechts.und feiner ‚Anwendung. ‚ep3.
4795. 8.' (X). 1.) — Briefe über den Atheismus. -2p3..1796.
8..— Ueber das menfcl. Elend. '2pz. 1796. 8. —-Pfycot. Entz vidshung de3 Aberglaubend und

der damit. verbundnen Schwärmerei, ze

2£p3. 1798. 8:— "Mann und, Weib, ein Beitrag zur Philof, über
die Öefchlehter, Lpz.- :1798. 8: — Aud). gab er’ein philof. Zar
fhenbuch : (£pz. 17956.

2: Se

8.). einen‘ ‚Bufhaue

..

im:

.häust. "Leben (pz. 1795—6. 2. Bdchen. '8.)\ eine: Vefta Dbel ur
Eleine Schriften zur: Philof: des Lebens (2ypz. 1798-1801.
Boden. 8.) desgl. eine menge

phitofl. ‚Aufläge und Yrgamtunien

Be

“in“andern Beitfchriften (3... in’ Cäfar’s philoff. - Denkwärdige
:
- Reiten; Abihr’s’ und Botn’s Magaz, Erhard’s "AUmakthea,
Seft’s Beiträgen zur Beruhigung - für Leidende, bel. -und deut.
"X
Monatsfdr.) heraus, fo wie -aud). in ‘dem Handivörterb. ‚uber die m.
"Schönen Künfte von einer Gefellfd. von Öetehrten (&pz. 17945.
2. Bde. 8.)- die allgemeinen äfthetifhen Artikel” von DH. bearbeitet. \. -fiind. —: Ferner hat er mehte' philoff:. Werke, aus fremden Spraden‘.,
..
..in’8 Deutfce überfegt‘ und. größtentheifs mit Iehrreichen ‚Unmerkuns "7.
....gen ausgeftättet, als: Agatopifto Cromaziano’s (Appiano ‘.. Bonafede’s) Erit, Gefd). der. Nevolutionen der Phitof. in den. - .:
3 legten Sahrhunderten;. a..d. Stat, 8pg. 1791.23 Thle 8. —
= Ardibald Alifon über den Gefhmad;, defjen Natur und Grund:
füge; a..d; Engl. 293..1792. 2.Bde.; 8. — Pascal’s' Jdeen-.
über Menfhheit, Gott und Ewigkeitz-a. d.' Stanz. 2p3.:1793. 8.
— Urfihet. W, B. Über‘ die bildenden Künfte:. nad) dem Stanz.”
von Watelet-. und‘ Eenesque (theil’-abgekürzt -theils vervolls‘

fiändigt). Rpz, 1793 —5.
tamen noch heraus:

4 Bde. 8. —- Nad) feinem . ‚Tode .

Betrachtungen

übfe die Würde

des Menfchen

ce

“im Geifte der. Eant. Sitten= und‘ Neligionstehre, mit Bollikofer’s BE
Darfkellungen: über denf. Gegenft.; “herausg: von Gruber... Lpy.: 1802. 8: — Der Mann‘ von. Belt, ‚eingeweiht in.bie- Geheimnifie€

der Lebensttugheit,. nach Gracian- "bearbeitet; (Hetausgeg. von
Shelte).; &pz. 1803. 8. — "Uebrigens vergl. 23. Charakteriftik,
als Menfhen und als Soil, entre voni-„Seele, on,
Sn. 18028.
DE
.
ua.

Hiatus‘ (von’ hiare‘,. Ktaffen oder gähnen) Gebeıtet eine
Br eine eds. bie‘eaepbnfier, verehn aber darunter, das‘ ‚ee
or

2...

m

ve. "434 ir “ "Biete

Hierardjie.

Br Bu .

er ‚aaium)... Der Sag: ‚In mundo non datur hiatus‘ ‚heißt daher
: foviel al: In mundo non datur vacuum, ©, leer...

“

3

no

Ditetad

oder Hifetas ‚von -Cyiakus (H.' Syracusius) !

elite:
von den:-ältern Ppthagoreern,

welhem..Theophraft

beim

Eieero (acad, II, 39.) ‚bie Iheorie.
von ber Acyfendrehung
‚der
Erde, beilegt, von -deffen.. Philofophemen aber Tonft nichts bekannt . A.
Cein Name twoird. au -Nicetas. oder Niketas,. obwohl. fälfhlid, gefärieben..

=

.
_.N
:
Zu
Dierarhie (von Legog,.heilig, und apyeır, herrfchen) ift
geiftlihe Herefhaft;: fteht aber “auch oft für ‚Die ; Geiftlicykeit oder
:Priefterfhaft felbft,” wiefern fie im" Befige. jener Herrfchaft-ift
oder

0

,

doc) ‚danady ftrebt. Daher die Ausdrüde: hiera chifche
r Geift,
"hierarhifhes Sypftem ic An und für ficift die
Hierarchie
nicht tabelnstwerth;
‚fie wird e8-erf, wenn fie darauf ausgeht,
bie

2

Beifter zu feffen . und

_

fet
‚dieöft
weltliche Macht ihren Biweden zu nu

= unterwerfen...» Alsdanıı .. entfpringt” daraus . ein bierardhifcher
_
5 Despotismus,
.
welcher
noch) :fehlimmer als der politifche if.

- Bergl.. die Schrift: : Die‘ Hierarchie und Ihre

Bundes

--

genoffen.
Yarau, 1823. 8.— Sener hierarjifhe Despotismüg
.
.
AfE aud).der Phitofophie fehr: nadtheilig gewefen, indem
er fie in,
. . brüdende Seffeln ‚u [lagen .fuchte, ’. Ebendemfelben. verdan
ken
wir ,
..
‚aud) die Genfur, tele, nicht .erft, wie. man gewöhnlich.
glaudt,-.

nad) Erfindung ber. Buchdruderfunft-und feit der
Reformation,
um
: = biefe zu. hemmen, eingeführt, fondern ‚fon lange
vor derfelben von

„ber Dierarchie ausgehbt tube, .. „Es erhelfet dief. ganz offenbar aus“.
einem

Schreiben des. Papftes Nicolaus 1. an Kartden

Kahz
‚ten, betreffend .die Ueberfegung eines angeblichen Werkes
von Dioz.
. 296 dem Areopagiaus
ten
dem Sriehifhenin’s
: Kateinifhe, :
> welche Sohann Scotus Erigena gemadt
hatte. '.E3. hatte
‚ ‚nämlidy dee griechifche Kaifer Michael Balbus
das jenem Dio=
.n98. beigelegte und zu der. Zeit fehr Hocdgefchä
gtede cocle- _ -,
Werk
'
stihierarchidem.
a Kaifer Ludwig dem Srommen zum:Ge
=
Thenfe gemadt;: Da nun deffen Sohn Karl’ss zu fefen
wünfgte
, ,
aber, nicht griechifch verftand: ' To überfege, es Erigen
a, ‘der zu
jener Zeit an.der Schule in, Paris lehrte, iw’s.Lateinifche
;.torshatb
‚bee Papflein brohendes Schreiben an jenen .erließ, worin. er fos,2
bete, den’ Erigena. enttweder nach Nom. zur Verantwortun
g zu
3,
Tiefen oder wenigftens-"von
- feiner Lehrftelle zu entfernen. Unter, ie
“andern rich er: Relatum 'est pontificatui- nostro,. quod opus
B.
‚ Dionysii Areopagitae; quod de divinis 'nominibus.
vel
coelesti
bus
77: ordinibus graeco "descripsit' eloquio ‚ quidam vir,
Joannes,, Sco"tus. genere, nuper in latinum transtulerit;,
quod 'juxta. mo- .
... tem 'nobis mitti et .nostro.judicio. debuit
'appro- 7

„bari .-Dee Papft- betrachtet: g3 alfo.. [yon -im9, SH. als sineya

or

..
Dt

Fee

nt

Urt von Obfervang (juxta morem). daf- man. feine. Approbatizueon.\

Bekanntmachung ‚von Geifteswerken einholte; ‚was .denn nihts anz
dres ald.unfre heutige Genfuriwar. , Die Folge diefes Schreibens -

war-auh, daß Erigena zwar niht nah Nom: jur Verantwor: =
tung ausgeliefert wurde, .aber..dod Paris “und feine Lehrftelle ver
faffen und fidy eine Zeit lang in Srankteid) verborgen haften muffte, .;
"big er unter König Alfred von England eine. neue Anftellung an: - '

der von bemfelben geftifteten Schule zu Drford fand.” DVergl. en

fur. Doc fcheint feüher eine Art freitilliger- Genfur' flattgefunden
zu haben. - Denn im :S. 768_fchidte der -Benedictiner Ambro=
fius.Yutpert feine Erklärung
-der Apokalypfe dem Papfte Ste=

. phan

IL,

um

defjen Einwilligung

. madjung feines Merkes zu erhalte,

..

zur‘ Fortfegung
und Bekannts

fagte: aber bei. diefer elegenz'-

-.

beit. ausdrüdtic,
daß er der erfte Schriftfieller.fei,"der-einefolhe Bewilligung nachgefucht habe. . So. haben’ die: Menfhen oft"

.
- :

die Teffeln felbft gefchmiedet, in die fie gefdlagen twurden.— No.

“HE zu bemerken," daß das MW. Hierarchie zuweilen aud) "nichts
weiter 'al8 eine gewilie Abftufung oder Rangordnung'
in. Hinficht

:

auf Aemnter. und Würden‘ bedeutet. _ Daher fpriht man außer ber
„eigentlichen. (Eichlichen), Hierarchie
audy wohl von einer politifchen

-

oberimilifarifchen;
und in dem. vorerwähnte
Werde
n war fogar-

„von einer Himmlifchen 9. die. Rede, indem’die Menfchen- immer
geneigt gewwefen, ihre. iebifchen Gefeffhaftsverhättniffe'auf: den Himz . °°.;
„mel Überzutragen, - Gott mit: einem: Hofjtante zu umgeben, :beftee' .“ \
hend aus Exzengeln, gemeinen ‚ Engelnze. - ‚Berl. Hierokratie,

: "und. Spittler’s - Gefdichte der Hierardjie ‘von Gregor VII. bis

“auf die Zeiten, der. Reformation. , Aus dem literarifhen Nadlaffe:.rbes‘D. Gurtittherausgeg. md mit Anmerkk. begl, von Cornel. .
Müller: -Hamb.’1S28. 4. Diefe nad) Spittler’s mindliden ..
Vorträgen. bearbeitete, Gefchichte- ber Hierarchie: ik zu verbinden mie”
Deff. Gefhichte des Papftthums,
welde Gurlitt felbft. 1825.
—26 in’5 Programmen. herausgab; . wozu 1826 —27. die Ger

fHichte des‘ Papfithums im. 18.- Jahrhunderte
in. 3 Programmen

I ..

tum. Endlicd) erfhien nod). als-Anhang zu diefer Gefch. des Papftth:, ::
Spittler’s. Gefchichte der Kreuzzüge,; gleichfalls "aus Gurlitt’s,
ter. Naclaffe herausgeg.. und: mit Unmerff.; begleit. von Corn.

‚Müller... Yamb. -1827. 4.—

dem

Worte.

teenn man

Uebrigens könnte man

Hierarchie. auch "eine gute, Bedeutung

darunter: die »Derrfchaft' des.

‚wohl

unterlegen,

Heiligen

;-

feldft - ;,

über.die Gemüther verftände.. Leider. ifE aber an deren Stelle. -: -:
die Herrfchaft: der bloß.für heilig. gehaltenen, aber:

‚ oft. fehr

unheitig" gefinnten, Geiftlichkeit getreten...‘

ift daher "bie. Pflicht \ eines Seden,
su, befämpfen’
Dief
e

welder

‚Tene herbeiführen: will, —.: Wenn; von. einer. Hiecarhomanie
.
Lues

.
Dan

on
N

Brx

.
x
Erz

.

=

i:

Be TE,

2a

.

ierius. Bu Hierogtaphie

.“ u

= bie Rede if, fo wird das Mort flets:in böfer Bedeutung genom:

u

men, indem’
man. ‘darunter eine Art” von Leidenfhaft (Wut,
. : farıa) ‚für die. Beförderung: der unheiligen: Iivedke. der Geiftlich:
Tr De
Te nt
.Eeit verficht, Speck ill
.
.
.
ne”.
- Dieri us, ein: neuplatonifcher Phitofoph..des 5. SH. nad . Ch,
Sohn des'zu derfelben Schule ‚gehörigen. Phitofophen, Plu= . .
7 tarch von Athen,
und eben fo fhroärmerifch wie diefer, fonft aber °
umbebeutend..
"0 0
re
Ton
„0.

2

Hierobulen (von’iegos, ‘heilig, und dovAog, Sttav) find
Heilige -d. ‚hd. ‚ber‘ Gottheit geweihete oder. zum Yempeldienfte - be:
“.. Ttimmte
. (männliche oder‘ weibliche) - SElaven. Die. Alten, bei wel: -

gen.die Sklaverei
als eine duch

Gewohnheit -gleichfam ' gefegtih - :

= ..;gewordne. Einrichtung. ftattfand,,. weiheten au‘ ihren Göttern Ska:
„ven, nicht‘ bedenfend,» daß: bie. Sklaverei als -ein in fich felbft iz. 5
berrechtliches: Inftitut der Gottheit nicht gefallen -Eonnte, und zivar

‚am

fo; weniger, wenn .die toeiblichen Hierodulen (gleich
.deri Indiz. :.

. [hen
Bajaderen) nicht der. Gottheit, fondern der finnlichen. Luft
des Menfchen (aud) wohl der Priefter) dienten... ©.. Sklaverei.
1... €8 Eommt, übrigens das DW. -legodoviog
'; zuexft bei Strabo.vorfegode

GB.

VI, 2. 272. XI,,14.'552. XI, 3. 559.) io.die Sie: .

.

.
und zu Korinth, fo. wie
“ dulen der Aphrodite zu Eryr in Sicilien
bie der „Göttin zu .Komanain. Kleinafien und zu. Akitifene in:
Armenien ‚erwähnt werden.
Cicero ;(orat. in ‚Caccil., e.: 17.) _.:
nennt eine folde Hierodufe ‚liberta Veneris Erycinae, Vergt. die
77
(etwas hypothefenteihe) Schtiftvon S. Kreufe
r:‘Der.
Hellenen ,_
-. ‚Priefterftat, mit vorzüglicher Nüdfiht auf die’Hierodulen. Mainz, .1822. 8. Sie’ bezieht fidy :zugleih auf einen neuerlich ber dies.
fen Gegenftand geführten. Streit zwifden Böttiger, Hirt u.
.
50

den vermifchten Schriften von Frdr. Jacob 8.(.4.NE2)

„finden fid, aud) Beiträge zur. Gefd). des weibl. Gefhl.,-in welhen,
'
(©. 342 ff.) ebenfalls Nachrichvon
t jenen’ -Hierodufen gegeben. .
wird. .— ‚Im weitern Sinne (wenn man .dovros für Diener
: nimmt) ‚eönnte audy jeder Priefter, Kirchen und Xempefdiener
fo.

„x genannt werben; wie denn felbjt der Papft fic) mit. affectirter Bes.
"2, [heibenheit servus servorum dei. nennt.
ı
Ton.

"2. Dierogiyphen.(von fenog;. heilig, "und yAvpev, eine

.....genben ober -einftechen): find heilige (dem Volke unverftändlihe) - .
us

-Bidtwerke oder allegorifch = fymbolifche Schriftzeichen, "deren -fic die".

ne : agpptifchen Priefter zur. Aufber
ihrer ahrung
Geheimniffe . bedient. ha= _
3, ben fellen, die" man noch auf: vielen alten: Denkmälern findet, zu °. denen man,aber noch’ feinen‘ ganz fidern Schlüffel
gefunden Hat.
©. ägyptifhe-Weisheit,. aud) Bilderfohrift.. . -

.Hlerographi e (von Tegos, heilig,

und Yoga zfhre
-

’

a“ . # . "
-

m
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.
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BE

BE en
va

N

.
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r

Hierokles ©; ..Hierophant

297.

un

- ben) IE Befreiung und Erklärung des. Heitigen ,Heitigee Ge \ al
bräude, Shriften'zc. Dergt.. Chäremo... :
.
Dierofles, ein Neuplatoniker,. der .um die Mitte 5

Ss. nad

Ch. zu Alerandrien mit großem, Beifalfe

Bu

Philofophie.-

>

Iehite (Hierocles Alexandriuus.— 05 -aud). dafeldft
: geboren, it
zweifelhaft). Photius hat in. feiner Bibliochrt (cod, 214. et 251.) . - . ° -

‚Auszüge. aus Schriften biefes H.: aufbewahrt, : welche die. Begriffe

„7 von: Sürfehung, Schidfal und. Freiheit. betreffen. "Daraus erhellet, Due
daß.H.. gleid) ‚andern. Neuplatonikerh nicht nur. zwifhen Plato.-

und Xriftoteles Einftimmung zu erfünfteln,; fondern. auch die
platonifche Phitofophie aus uralten Quellen abzulfuchte.
eiten Andre...
Schriften, die man:ihm au

beigelegt hat, find’ .zweifelhaft. -©.

Hieroclis.-opp." (cura : Joh. Pearsoni).: : Zond. 1655...

...1673..2 Ihle 8..— Es. darf. aber-diefer H. nicht mit einem ante

bern 9. vVerwechfelt "twerben, twelcher früher (unter Diocletian):”..

lebte und id). bloß, duch eine- Streitfhtift. gegen das ‚Chriftentyum, . .
‚von der nür no Brucftüde bei Eufeb «und Lactanz ‚abtig .
find,. bemarkich gemadt hat. . "...

.Dierofratie
(von’iepog, heilig,
und zourev, teaieren)
“
S
’,
19
„wird 'oft gleichgeltend "mit Hierarchie (f.d.W.) gebraucht, ift aber
: doch "eigentlich davon verfchieden. - Wenn man nämlid, eine geifttiche
: Madıt oder eine Kicchengewalt denkt,fo Ernn man theils aufbie Datz
flellungsart. theils auf die, Ausübungsart berfelben ‚fehn, „Won jener
hangt die Aufere "Kichenform oder die Eichliche Herefchaftsform ab, ’ BE

"welcye eben Hierarchie heißt; von diefer aber die innere Kirdyenform ... . °
„ober die. Eichlihe Negierungsform, welche eigentlich Hierokratie: * -* -

“heißt. Meil aber die-Hierachen, twelde die Kichengewalt außerlih

D:

“. darftellen, fie gewöhnlich ganz: allein. ausüben: und: fo die Küche,
ad) innerlich bloß nad): ihrem Belieben ‚regieren, mithin hierarz..
hifhe AWutofraten find: fo werden jene beiden Ausdrüde. meift .\,
identifh genommen.

©. Kirdenteht

und

Kichenverfafs

fung. U8:eine befondre Art der. Hierokratie ik‘ die.fog. Theos
Eratie zu bettachlen? : ©. d.:W.
..
„Hteronymus.von .NHodo.. (Hieronymus Rhodius)';ein
- Prripatetiker des 3..5
vor _Ch.,
h.
defien Schriften zwar im Alter:

u

-thume fehr "gefchägt wurden, "aber jegt nicht ‘mehr
- vorhanden
‚find. Yu von feinen. Phifofophemen if: toeiter nichts . bekannt,
. als.baß- er das ‚höchfte Gut in.der Schmerzlofigkeit (vacui-.

.

u

tas doloris— Cic.“.de fin. 'V, 5.: coll. II,'3 et-acad. 11, .42,)

Rt

©, Schmerz;

Mit. feinen Zeitgenoffen, dem Akademiker

‚Arcefiläs:: und dem „Peripätetiker. Eyco, ' [cheint „ee nid. in! e Ben

“ Reundfdhaftlichen. Verhältniffen. geftanden zu haben. Diog. Laert,

:"*

- Hierophant:(von. 12905, „heilig, „und. ganzer, ‚zeigen,

u

IV,-41. 42. V,

‚

Zu

[

ae

EL

N

..

Ir,

KR

2 Ofebrnbimis
N

“ohren * igenitih, ein ahınk des Heiligen;

"bed Gotteödienftes,

ein Oberpriefter,

.

*

ann» ein. "Vorfteher EL

befonders der zu’ Eleufis, der’

: die Einweihung in die heiligen. Geheimniffe beforgte, - Darum hat
man: aud) :folde Phitofophen Hierophanten
genannt, welche

..vorgaben,.

_ -

dag fie im Bejige geheimer Kenntniffe wären und nur.

.

ie, "welche fähig und. würdig. wären, füie zu faffen, darin einweihen Bu Eönnten ° —. ein’ Vorgeben,. das’ ‚meiit auf .Prahferei, wo nicht
"gar .auf Beträgerei, hinaustief... Für Hierophant: fagt: man aud) .

Myfkagog, weil, N eben. in:
n Öspeimnife Aropier)
ee)

einführen u

foll,

Hi

Bien

Hitdeb ert von Ravardin. (ildeberhue .de& Lavardino) oder.

"au

von Tours benannt CH. ‚Turonensis): weil- er. Erzbifhof da=.

‚felöft wurde, nachdem. er. vorher. Lehrer an der Stiftsfchule und .
° Achidiafon zu Mans -gewefen. Er war geboren zwifchen 1053 und 1057, :ftubirte PhHilof. und Theol.- an der zu jener Zeit berühms

=

ten Kofterfehufe. zu Clugny. (pad Einigen auch unter:Berengar

zw

Tours). und flarb um

1134. : Obmohl nicht frei ‚von den. Sehe

; Teen ‚der Schofaftit Überhaupt, gehört”. er. doc) zu “den beffern Schos
‚ laftitern, ‚da 8 ihm nicht an Belefenheit in ben .Claffikern, Ges
"Shmad und. Darftellungsgabe: fehlte. .. Daher warb aud) fein Tra-_
“ ctatus theologicus. und . feine. Philosophia- moralis fehr .gefhäßt
und felbft von; Peter dem .Lombarben . flark benugt.: Dody
* flrebte : cr ‚mehr nad). popularer Klarheit und ‚praftifcher Zruchtbars
,Keit, „als nad wiffenfhaftlicher. Ergründung. - -©. Hildeberti

“

.

Tur. opera,. stud. Ant, Beaugendre,; ‚Var ‚1708. ‘Fol, und
in, Gallandi-bibl..

PP.-T..14

p.

337 ‚55.

— "Auch

vergl,

‚ Biegler’ 8. Beitrag. zur Geld. des Glubens an das Daf. Gottes;
‚nebft einem Auszuge aus‘ der erften abendländ. foftemat, Dogmit,
; [Dem obigen Tract. theol,] des Erzbifh. -H.v.%. Gött. 1792, 8,
Hildebrandismus ift: foviek als geiftlicher. Deepotismug,
"benannt

nad) dem: Papfte Hildebrand

-

oder,. wie.'er.nady feiner

Erhebıms zum Pontificate hieß, Gregor VL (reg. von 1073 —
1086)’ welcher, zwar nicht, als Stifter,

und

Erweiterer dB, ‚hierachifchen Eyftems

aber

doch

als’ Befeftiger

in ber römifch: Eatholis

. Then \Kiche "zu : betrachten :ift, "Man . hat neuerlich. au) diefen.

Pan

und fein pofitifch: Eichhlicheg Syflem dutd)

-

Berhefichtigung -

"der, Zeit und der-Rage,. .in-welher er, fid), befand, . zu. techtfettigen
Eee

" gefught. Allein der geiftliche Despotismus ift in fi ‚feröft fo mir
‚berrechtlid) und. verrverflich, daß man von ‚Religion. und Kiche fehe
‚‚ fonderbare Begriffe haben muf,, wenn man behaupten ann, daf
.ein ‚angeblicher Statthalter ‚Cheifti,” deijen-Neich. doc) nicht von

Biefer' Melt ift, fi) wohl ein’ foldyes lahm erlauben 3 dir
„sen, Sioenfüc, ‚Det, Dierashie.
en \

wie.

'

.a

- "öitsian,
Siffebrand
.

Hd

u 1.429.

Sofeph) eher ‚Hof. bie Sie, in Heider \

u

jest ord. Prof. der Philof; u. -Pädagogiacd). im: Gießen, hat

° ff. philoff.. (mandjes- Eigenthümliche, mit. ‚einiger Hinneigung zu -

-

Saeobi’s Anfichten, enthaltende) Schriften herausgegeben: Dos
päbentit der Philof. 1. -Abth.- Eneyklop. :2,:.Abth. : Gef). und.
Methodol, ; Heidelb. 1819. 8. — Grundei. ber Log. und -philof.....

Borkenntnifflehre. Ebend. 1820. 8. — Die Anthropot. als Wile -‚ Ienfäaft. Mainz, 1822
—
3.73 Thle: '8..— Lehrb. der ‘theoret..
Dhitof. und philof.. Propädeutif,.- - Mainz, 1826. 8. — Lehrb. der
Kiterarzefthetik, oder Theorie: und- Sefhichte der fhönen giteratur,

8. 1. Ag. Arfhetik: und, die :Poetik. Mainz, 1827.:.8.— . U.
Neucrlih gab: er noch. heraus) - Acsthetica iteraria .antiqua classic 2
s, antiguorum .seriptorum, cum

graecorum. tum

latinorum

de arte.

literaria praecepta et‘placita.. ‚Mainz, 1828,°8..—: Univerfal:: \ .-

,

philoff.; Profegg. gebe „emepklopäbb. Grundzüge der sefammten Philf.. Fa

“Mainz, 1830...
Hillel,
.

Be

in "üpifcher. Moratift des 1. Ss. vor hr.

gi;

Br

[ui Sihriften von ihm ‘find. nicht-befannt.
Der Talmud aber, .
yet viele moralifche‘ Ausfprücde deffelben aufbeöahtt, auf welhe .
"die Talmudiften einen hohen Werth legen. Er Eann daher aud)

- zu .ben. alten. Giiomitern gesähtt werben, | ©.. ‚Onome! und
‚ Onomiter:Himmel: if: dag‘ :inbeftimmte Dig, dag: teir.. über ung

erbticen,. in beffen' Tiefen : wie uns verfenken, » - ohne eine Gränge,
"zu finden, "Beiden alten Philofophen, wie bei Plato und Ariz,

u

ftoteles,. fteht Himmel. (ovguvog) ‚oft für: Welt (xoogos).
: Sn. iefem. Sinne gehört. alfo‘ die Erde mit zum Himmel; denn.
fie ift_ein’ Theil der Welt, wenn audy- ein fehr. Eleiner und-unbes \
>
deutender,. den aber der menfähliche Hodmuth oder die menfhliche . zu.

Unmwiffenheit, (beide find gewöhnlich beifammen). für: fehr. groß und
"bedeutend... hält. . Daher ft 3 gekommen, daß. man Himmel.
und Erde‘ einander fogar ! enfgegenfegte - und’ ‚beide: .ald- coordinirte
Theile der Welt betrachtete. So. heißt e3- in einer befannten Erz‘
zählung vom Urfprunge : der Dinge: „Sm: Anfange fhuf: ‚Gott...

- Himmel und Erde”.
—
Y.

wo

denn‘ feltfamer.Weife die Erde (da8

unendlich Kleine) die Gottheit: weit ‚mehr. befhäftige, .alg der Himz
,
mel (das unendlic, Große). . Weil wir nun eben diefen Himmel ftetst" ..
Über ung fehn, feil.cr fi über uns in unermefjliche Ternen erhebt,. und.
. weil man früher nicht wuffte,: daß. ber Himmel-ebenfowohl unter als... ..
über uns ift:-fo ift ber ‚Himmel das Symbol: alles Ueberfinnlihen,.. ı .

. Ewigen, - Göttlichen, ' fo’ tie die Erbe; das Symbol. alles: Sinne} DE
- lichen, ‚VBergänglichen, Menfchlichen oder Thierifchen “geworden, Ja
“man betrachtet den. Himmel :wohl :gar. als, den Gig der‘ Öottheit.;

if, ungeadhtst, ss beim,1 seringten Nahen ‚Jedem einluchten
Er

er

en

ar:

rl

u

ln

“ u

:

7480,00
muß;

Be

daß, ber .Unfichtbare” keinen fihtbaren ‚Sig haben, : in Eeinen”

no) ‚fo großen :Naum eingefchloffen fein Eönne, iind. daß, wenn er.
als allgegenwärtig‘ gedacht wird, er-dynamijc oder virtual der Erde u

..„..ebenfowwohl als\.dem, Himmel gegenwärtig fein müffe.:. ©. AUllges
.. :genwart, "Alein ‚die. immerfort.gefchäftige Phantafie der Men:
‘=, fehen: verlegte ‚num. auch "den Dit der Seligen, wie: den. Aufente
hatt. aller guten Geifter (Engel): in den Simmel, © Düraus bildete

fidy dann.ein neuer‘ Öegenfag, nämlicy”der zwifchen Himmel und

Hölle Woman aber ‚biefe Hölle hinthun follte ,‘ darüber. befand,
man’ fid) in- großer, Verlegenheit. ‚Unter die.Erde Eonnte man

.. fie.nur_fo lange vetfegen, als’ man’ nicht wüffte, daß ‚8. bört eben
« :.o. ausfieht,wie. hier bei Uns über. der Erde. In die Erde hätte -.
"man wohl allenfalls idie böfen Menfchengeifter bannen Einnen. Da
2,68 aber nod) “eine unendliche Menge andrer: böfer ‚Geifter (Teufel) .

An.dee Hölle geben, und da diefe böfen Geifter: lange: vor- Erfhafs,

fung” der Erbe und“ des. Menfchengefchlechts erifti
. haben.
ct follten:.
fo muffte- man fi ‚nach einem‘. andern Plage. umfehn.. Und- ba:
©
’

-

‘meinten. denn Cinige,” bie Hölle möchte: fi wohl jenfeit- des.
Hinimels dh. außer der: MWeltgränge, alfo im. lesten Naume bes

finden. .:Da"entftand aber die!unbegueme: Seage, “wohre mn denn“

. wiffe, daß bie Welt eine Gränze habe, und wie man einen Raum
“Teer nennen Eönne, "in welhem fid) doc) eine- Hölle mit fo vielen
. .
>. Millionen "Vewahnern befinden‘. folfe.: Denn’, ein :.fcharffinniger :
Scriftftelee‘ (Lessius de maribus divinis:L: 13, c. 24.)
hat

berechnet, :daß-vom -Anfange"bis zum Ende de3. Menfchengefcjlechts
wenigftens SO0,000: Milionen würden verdamint. werden, -mweldhe -...
.
« demnach): insgefammt. zugleich mit den ‚Teufen Plag in: der. Hölle
=
haben müfften.
Denen :wir ung aber die übrigen MWeltkörper aud)
„von: menfchenähnlichen, alfo: fündhaften Wefen. bewohnt: fo. mödten. 7 jene Meltkörper zufammengenommen
:ein’ fo anfehnliches: Gontingent . . . zue Hölle tiefen, ‘daß "dem: chftigffen Rechner wohl: die
Luft ver:

„sehn. dürfte, fowohl die Menge der Höllenbewohner. Als den Raum,
-

ben

fie, erfodern, auszurechnen, ° Es zerfliegt daher die .Vorflelluug

“von einer befondern, "dem "Hinmel entgegengefekten, Hölle in Nichts, |
.. Tobald man fie genauer betrachtet, Sie. ifk-ein Bild, mit dem die
0, Kunft eines Dante Alighieri oder ciies Michel Angelo
fih -.
2 vbefchäf
mag,tige
um : unfer
n Gemüth auf eine Tchauerliche Meife
'
2 3u ergögen, mit dem aber die ‚Wiffenfhaft nichts Anfangen ann,
.
57, Diefe- Eannn-, bie: Ausdrhde Himmel und.-Hölfe nur fnmbol
ifh "
- 5,5 im 'moralifcdyen Sinne nehmen;
Sie" muß daher fagen:: Himmel -amd
Hölle findnicht außer, fondern in-ungz jeder Menfch.trägt.
nd

,

ı.

fie, in feiner" Bruft, ‘je, nachde
er- gut; m
Sauch: ja’ nicht einbilden,

oder:bös. Man

wol fih

daß ‚man duch. Schilderung der Himz. -

melsfreuden.
und der Höllenqu
die. aa
Menfcele
nbeffen
n .“

N

.

Himmelteic) Snan . -

\ |
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Fönne! Man verfchlechtert fie dadurh nur, . Man zieht ihre Sinne
fickeit in’s Spiel, wie. Muhammed;mit feinem Paradiefe fammt-„ben darin befindlichen. Yuris.. « Statt :alfo den Menfchen, was doeh

.

"die Religion eigentlich thun fol, ‘vom: Sinnlidhen, zum: Uebefinn
‚ Fichen zu erheben, drückt man ihn durd) foldhe phantaftiihe Sie

"berungen noch) tiefer, in’d Einnliche herab, Wer das Gute nur um |
» finnficher Sreuden twilfen thäte und das Vöfe, nur. um. finnliher
Qunalen

willen ließe, wäre fhon: des. Hinmels ‚berluflig und.ein

Kind der Hölle, .— Uebrigens ifEnoch zu bemerken,
- daß, ivenn
von mehren Himmelndie Rede ift, darunter entweder "H im:
‚melsförper:zur verjtehen :find,. oder Abtheilungen (Sphären)
. in. weldje man. den Himmel willkürlid) zerlegte, wie.MWolfenhims
..mel, Sternenhimmel,. Himmel der. Seligen und der
Engel, den. man.aud)
ben dritten Himmel nannte; daher die

-

- - .:

\

°

\

Redensart, ‚bis in/den. dritten. Himmel. entzüdt.feim Y.
"Mandje waren .audy.noch
nicht: mit. drei Himmeln zufeieden,: fone.

dern nahmen

fieben oder zehn oder noch mehr an,

weil die Phane

.,

fafie fi) irgend begrängt, fobald man ihr einmal, den Zügel
[hießen -täfit. .. ‚Zu denen, ,welde “fieden Himmel annehmen, :gee.
..

hören-aud)

"die.

Mufelmännet.

- In -diefen

Himmeln - wird,

. .

ihrer

Meinung: zufolge, nad) ‚Verhältniß.
ber Höhe oder. Entfernung ders
„felben von der. Erde alles’ größer und prächtiger, - „Mubammed
„burchreifte fie [hon,

als er'nocy
auf der Erde lebte; und ad em...

ben Testen am, ‚fah’er einen Engel, der 70000 . Köpfe,in jedem en
- Kopfe 70000 Münde,. in jedem Munde, 70000 Zungen, und auf
. jeder ‚Zunge

70000 Stimmen
hatte, alfo: zufammen
24 Teiltionen! °

“und, 10000 Billionen‘ Stimmen.
‚that weiter nichts, als

dag

. Und. was mahr er damit?.Er

“er Tag -und

Nacht

den Almägtigen

-..

7
;

-

Iobte! —. Berge. no. Heinroth’s-. Schlüffel. zu Himmel und"!

Hölle im Menfhen.”
Lpz- 1820. 8... un:

2
die

en

Dimmelreic
‚(regnum coeleste) ift.ein -bilblicher Ausdru;, . ...

der.nichts andres als das fittliche Bottesreich.
bezeichnet,
weil,
Einbildüngsfraft‘
den’ Himmel. als den Sig -der ‚Gottheit und: :
den Mohnpfag, aller..feligen‘ Geifter betrachtet. - ©, ben vor. U.

. :

- Dis Himmelreich - Tann “alfo audy als. Inbegriff aller
; vernänftis

gen

und

freien MWeltiwefen,
"die

von. Gott“ zur: Seligkeit

berufen.

©.

„Ober unter Gottes‘ Herrfchaft : zur. Verwirktihung -der Sdee- einer
.. Rtlihen Weltordnung thätig. find, erklärt werben.
: ES befafft daher

3,
u

air: bloß die Menfdyen, "wiewohl .‚biefe. aus. AUnbekanntfcaft mit;
=.
andern ‚vernünftigen
und freien Weltiefen. fid) zunächft als Bürger Ba

‚Ines Neicyes betrahten, müffen; Sie dürfen fid jedody nur dann.

a8

foche betrachten,“ wenn

fie dem ‚Rufe‘. zur Seligkeit
, wirklich‘,

x...

.. "folgen "ober durch eigne, fittliche: Thätigkeit
die, Idee einer fitlichen -.-..: ".
Weltordnung: zu ;tealifiren. fuden,
rn

2
I:

fo. weit dieß in ihren Kräften.
N

Seo) v

.Ü. .
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.

Gimmeisiih,

ai Die‘3 Htmmetati) heißt übrigens. aud), voeit e8 ettong Ueber:
Bu finnlides. ift. oder. nicht in’ Raum und Zeit wahrgenommen werben
. Tan, eine. unfihtbare Kite, wirwohl man bei. diefem | Auss

deude

vorzugsmeile an die Menfchenwelt denkt." ©. Kirche.
:Himmelsflridh: oder Klima (zum — von’ zhwen,

2 ‘neigen — die-Neigung der Erdadhjfe in ihrer Bahn um die Sonne,
wovon. der MWechfel der Sahreszeiten, : der Wärme und Kälte, ..
und andre‘ damit. verbundene : Beftimmungen- der Erdoberflihe ;
= und der Atmofphäre abhangen ) if /die natürliche Befchyaffenheit‘.

einer Gegend auf der Erde oder eines Landes, im Zufammenhange
..: mit ber umgebenden Luft. (dem Himmel) gedaht:
Man könnte das
her:den Himmelsfteih “auch, “einen Erdfftid nennen. Der Einfluß..:
‚ beffelben auf alfe- Erzeugniffe der Exde,; forglich aud) auf den Mens :.
“ fen, ift.von jeher ‚anerkannt, worden.
Denn obwohl der: Dienfc)
feiner höhern Anlage nad) <ein vernünftige® und freies MWefen it,
50 fteht doch die: Entwicklung 'und Ausbildung diefer. höheen ‚Anlage

2.

felbft: unter natürlichen Bedingungen,” zu weldhen

ganz vorzüglich

der Himmelsftrid) ‚oder das -Klima gehört. Nordländer und Süd2-2 Länder, Bergbewohner: und Bewohner großer Ebnen, . Infulaner
. ‚und Bewohner de3 -Feftlandes, unterfdeiden -fid) fo merflid) von
einander, daß. es dem- oberflächlichffen „Beobachter. in die Augen.
. fällt. "Unfkeeitig fpielen” dabei die Nahrungsmittel, die der’ Menfh)
. genießt,: eine’ große Nofle. Uber .fetöft diefe: find ja. wieder vom
Dimmelsftriche, abhängig. "Auch muß man dabei nicht blog an die
„‚gröbern Nahrungsmittel denken, fondern auch an.die feinen, : Lihe

..

und’Quft,

:
:
..

die -der. Menfd). fortwährend. in-fid aufnimmt und die, _

body Elimatifc) oder in Bezug auf-den Himmelsftridh fo verfcieden |
finde
Was. aber den’ Körper‘ des Menfchen afficitt,, das - afficirt
“0. aud).den Geift, "weil beides: zufammen eben der, Menfch ift. Datz we
‚am
bat jenes. Phnfiihe, felbft- auf. das Moralifche und Netigiofe-in °.
> der Menfchenwelt ‘einen gewaltigen: Einflug.
Die. Eitten find das
hereben fo. Elimatifc) verfchieben,; als die Religionen oder Religions:

>

formen. Ducdy den! Verkehr. und: Umgang - der -Menfchen mit eine.
ander‘, durch den Austaufch ihrer. Eötperlichen

und’ geiftigen: Erjeuge.'

niffe, Überhaupt duch Fortfchreitende Bildung wird zwar. biefe Vers

_

Schiedenheit- allmählich" vermindert; aber ganz Eann fie nicht: aufges :..,
“hoben werden; weil «8 nicht in. der. Macht des Menfchen ftcht, das
. zu verändern, 1a$- durch bie Natur felbft gefegt ift.- .sndeffen muß"

...‘ man fih aud) hüten, den Einfluß des Himmelsftiihs- nicht fo zu
2
.

übertreiben, daß am': Ende ..alle Allgemeingüttigkeit in ‚Anfehung
beffen‘, was wahr und gue ift, wegfallen” müffte... Gegen: eine folhe
Uebertreibung hat fi: der. Verf. . erklärt in: feiner; Abhandlung:

‚Neber bie. Elimatifhe‘ Verfhiedenbeit der Neligionsz. .
‚form en, ansehänge feinem Sirceneschts nad Grunbfägen der Ber .
..
-

rn

“

.

oo

EL

t

Ei
nunft ac.

2pg. 1826..8.. —.

Bonftetten:

Der. Menfh

‘

Uebrigeng vergl." die ‚Schrift von.

im

Süden

und im

Norden,

>’

oderüher

den Einf
des.luß
Klima’s. . Aus dem Franz..von. Frdr, Seid.

£p5.-1825..8. und die- Schrift von Falconer: Remarks on the’. .“

“ influence; of .climäte, "situation,
1781.80,

5

a

nature of country. etc, ..Lond,

-

Ba

0
Himmlifch
Heißt: oft foviel als göttlich, fehe gut oder tiefe
ich, vie böltifch foviel als:teuftifh, fehe” 658 -"oder“ fafterhaft. .

‘

Simmtlifche

Philofophie: aber bedeutet: bei- den -Stirchenvätern

and Scholaftifern das. Chriftentyum oder. aud).die oriftliche
“ Togie, weil -diefelbe gleichfam im Himmel erfunden worden,
tend bie filechtiweg fog. Phitofophie bloß eine‘ Erfindunder
g
wo. nihe.gar der Hölle (nie Lertullian meinte). fe. —

“

bimmlifhe Reich

melteid

(f. dB.)

darin’ ganz

bimmlifdy

bedeutet bei den Sinefen

Zheo:.
-wähe - -- «‚Erde,
Das

nicht das Hims

fondern das Kaiferreih, Sina felbft,: weites

-

die glauben,

.

zugehm

Toll.

Ob das auch

weiche mit dem Bambusrohre” die, Baftonnade bekommen , weiß I

nicht... Vielleicht aber fchreien fie ex officio: „Heu .quam bene
Tr.
TR
mh

er

e
i

. Hinderniß (impedimentum). if ’jede Kraft, die einer an: dern entgegenmwirkt und. diefe dadurch, in ihrer. Wirkfamfeit -bemmt..:

"Dieß. Fan ebenfowohl in der Geifterwelt als in.der Körperwelt ge
fhehen. * Denn’es Eann nicht ‚nur die geiftige Kraft des Einen:
“ber de5 Undern "heinmend "entgegenwirken, .fondern aud in demfele,
2

ben ‘ Subjecte‘ £önnen - zwei. Potenzen in „ein folhes -Verhältnig.
treten; 3.8. .Einbildungsfraft "und -Verftand,; "Trieb und Wille,
Wenn. von Hinderniffen
des Nehts die Rede ift, fo: verficht.
man darunter folde, die ein. Menfd. dem andern 'bei ‚Ausübung

feiner Nechte

entgegenfegt.: „Die Eann auf rechtliche Weife ges. -

Tchn, wenn: man nur fein eignes echt geltend macht oder duch
. Vorftellungen, Bitten, -:Verfprechungen und andre nicht gewaltfame

»

‚ Mittel einen Andern von. ber Ausübung feiner Mechte abhältz .bes..-.
diente. man fi) aber getwaltfamer Mittel, . fo twäre das SHinderniß
fetöft widerrechtlich umd dürfte mit gleicher. Gewalt 'entfernt werden.
der
Pinderniffe

:©

. _

Tugend aber find alle Umftände,' welche. die

Bildung Ö eines. tugendhaften " Charakters erf&hmweren,. wie fhlehte
Exiehung,. böfes DBeifpiel. dc. -. Daß die Kraft deö .menfhlihen

°
.

.. -

zu befisgen vermöge, ‚muß zwar.
Willens “aud) folhe Hinderniffe.‘

r

immer vorausgefegt werden;

wie fhwer.e$ "aber fei, fie wirklich) zu.

befisgen, tehet. die tägliche Erfahrung leider nur allzufehr, .

N Hindoftanifche ‚oder. Hindu=Philofophie
bifhe Phitofophien.
m...
Te

- nee

8 (8

|. ins

+

WB.) früher Prof.der Philof. zu Bes:

au, jest. zu. Halle, fhrieb nad Degel!s Anfiten:

Die Religion.

zphilof. "Wörter.
“. Krug’s encpelopäbif
ch DIL: 128...
-

x

\
von
on
.r..e
“a...

-

.

Een,
t

,

y
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Hlob nz

‚innern® Verhältniffe zur‘ Wiffenfchaft, nebft. Darfiellung: und. "

r er .Beurtheilung
‚der von SFacobi,. Kant, Fichte und Schelling. gemadj:
‚ten DBerfuche, biefe, wiffenfhaftlic zu erforfchen.... Mit einem Vorm.
von Hegel. Heibeld. 1822. 8. Neuerlich. hat er auch eine Art

von Commentar zu Göthe’s, Fauft'gefchrichen, wo das, was der
. "Dichter poetifh confteuiet bat, philofophifc). reconftruict werden foll.
°

Desgleihen

eine

Schrift über das

-

-

Mefen der. antiken Tragödie in

" Affgetifhen Borlefungen:. Halle, 1827. 8.
eo
..., Hintihtung ift die Volftrefung eines: richterlihen Ur:
.theils, weldes einem. Verbrecher die Zodesfkrafe” zuerkannt hat.
. Sie ift alfa eigentlich” Eein Act‘ der tichtenden, -fondern - ber, vollgies-. henden Gewalt oder. der, erecutiven" Machtz‘ weshalb man aud'

; diefen:Uct eine Erecution neint. Ob derfelbe an fi) gerecht”
fei, iff-eine Stage, -die- nicht Hicher gehört.
©. Todesfirafe.
‚Wenn aber. einmal: ein .richterliches Urtheit auf den Tod "erkannt _
0
hat, fo muß e8 öffentlic) vollzogen twerden, nicht heimlich. im Ges
“ - . fängniffe,. weil. dieß- zu großen

„Nur muß

aud), dabei

alles

Boltsfpectakel mächt, und nody

feit vermieden werben,

Misbräuden

Ana, geben

Schaugepränge, : welches
mehr

alle Barbarei

und Graufamz,

weil diefe den Mönfchen entehrt und, ftatt

‚Abfheu gegen das Verbrechen

zu ‘erregen,

nur ‚dazu dient, das,

Mitleid für den Verbrecher
in Anfptudy zu nehmen.

Hinterglied

Eönnte,

daraus cin

2

heigt in der Logie der zweite Hauptteil eines

Uetheil$
; ducdh den der ’erfle, welcher das Vorderglied ‚heißt, näher
‚beflimmt wird... ©, Urtheil,.: Bei-hppothetifhen Urtheilen fagt.. -

man aud) wohl Hinter:
und. Vorderfag, weil-in folden Ur
. ..theilen zumeilen ein Sab auf’den andern als ein Bedingtes auf,
. feine. Bedingung

t

bezogen wird; 5.'B. wenn der Frühling zurkde-

. ‚tehtt,.fo, erwacht ber‘ Bildungstrieb in der Natur. - Aber die beiden

* Haupttheile.des Urtheils. find doc) immer nicht vollitändige Säge,'

fondern nur Öfieder eines

und .deijelben Sage. - Die. Ausdrüde,

Hinter: und Vorderfag gehören vielmehr, logifd genommen, ':
: ‚in
bie Iheorie der Schlüffe, indem der erfhloffene Sag der Hinz.
“terfag des Schluffes ift; tvelden ein oder. auch einige Säge .als

>

Vorberfäge vorausgehn. .S.. Schluß.
. Hinterfaß f. den. vor. Art, Wegen, der Hinterkier

genden und vorliegenden Säge f. postjacens et.prae-

0,

ih

Hiob"ober..Sob. (Jobus). | Unter

im UT.

&ltefte

diefem

Namen

„findet.

eineıhebräifche Erzählung, die man färfchlic für bie 5

philofophifge.

Theodicee erklärt hat.©, hebräl:

„fde' PhHilofophie..-. Auch). vergl. Eihhorn’s .neuefte Ueber: .
‚Tegung de8. Buches, Hiod- mit Anmerk,; : Gött..1824.°8...
BR
\

veE

nn

.

EEK»)
|
..

:Dippard

Bear 1171 SEE SZ

(Hipparchus)
\iff..die Ueberfchrift .eineg anghih

x.

tend; ‚ons, aber doc, allein noch nicht berechtigen ‚toliche, :biefes
Merächen für-uneht zu erklären.
NT

N

.: platonifchen Gefprächs, defjen Echtheit aber jarfen Zweifeln unterliegt..."
Sokrates fpriht darin mit. einem gewiffen H. über die Gewinn: ..
‚fuht, weshalb der Dialog außer "Innupyog au DrAoxepöng (der
Gewinnfüchtige) -überfchrieben. wird. -Der Gehalt,ift nicht bed: °

.
-

Hippardia

f. Krates...

N

U
.Hippas von Metapont (Hippasus Metapontinus) : einer
„von den Altern Ppthagoreern, der fi aber vonder Lehre des
Pythagoras.

felbft

etwas, entfernt
"zu haben. fcheint, Er hielt

nämlich, wie Heraklit,,das Feuer für das Grunbelement, wors ”

‚aus .alleg

Uebrige- ‚entfiehe "und tworin‘.e8; auch. wieder "aufgelöft:

werde; fo daß eine periodifch- wechfelnde MWeltentftehung und Welt:
verbrennung ‚ftattfinde;. weshald, "er auc) diefes .Elementarfeuer für

das göttliche,

die Melt

©:

als Serle duchdringende.
und beherefhende

-

>. Wefen erklärt zu haben: feheint.
Sext., Emp. hyp, 'pyrrh. II, :
‚30. adv. ‚math. IX, 360. - Plut: de’pl.. ph. 1,. 3. Simpl,

.

-

in :phys. ‘Arist.‘p. 6..ant, Stob. .ecl. I. p. 304.862,
Diog. |
‚Laert- VII, S4, Jambl. vit. ‚Psth.c. -18. et ult. Aus.‘ >.
diefen Stellen, befonders‘;ben legten, erhellet, audy, daß diefer 9.
nicht. bloß als

Metapontiner,-fondern auch. als. Krotoniat, umd

. Spbarit ‚bezeichnet wicd; woraus man gefchloffen, "daß er fih: an

‚verfchiednen Deten, längere, Zeit, aufgehalten.: Es Einnten aberaud).

‚wohl-mehre. Perfonen

dieres Namens ‚mit einander: vertvechfelt wor

2"...

‚ den fein. ‚Und wenn- bie Nachricht de3 Demetrius (bei Diog.
Laert.: VIII, 84;) ‚gegründet . ift, ‚daß.H. -von- Metapont kein: friftliches Werk hinterlaffen habe: fo muß; berjenige 9.,' welcher :

(nad) Diog.. Läert.:-VIII,
.7.) dem

Pythagoras.zu defien

- . Verunglimpfung
ein Werk unter dem Zit..Aoyog, wvorezog unter:
hob,
ein ganz amdrer: gewefen fein. ‚Die Pythagoteer ‚verehrten ihren Meifter viel-zu fehr, als daß fid) Einer von ihnen fo etwas: "
hätte. erlauben follen,:
ohne ebendaducch gänzlidy "von, der, Schule :
abzufalfen,
Uebrigens
nicht bekannt Sl.

ift. von. diefer ‚Schrift außer Ihrem Litel
°.
ten
Ds
DES
EErE
“

...;,
Pippel(Theod.:Gli:,von) geb. 1741 zu Gerdauen.in
‚Allpteußen und; geft.: 1796 zu: Königsberg.in Preußen, ein. be

morififher- Schriftfteller
, . der meift in. Iegterer: Stadt lebte, .worer

.

auch im Staatsdienfte ‚angefkellt. war. “Unter: feinen Schriften be . .
. „Inden. fi aud folgende.- von. -philofophifhen ":Gepräge:“ Ueber
die Ehe.
Berl. 1774. 8... 4.1793. .—:-Ueber tweibliche Bile..

‚dung. . Berl, 1801. 8. — : Ueber .Gefeggebung ' und Staaten
Wohl. Berl 1804. : 8. (Die beiden“ leßten aus „feinem Mer,
.
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” Eu "Gips = Simone

e ifgen: Sala) u
Bde.:

Smilie Wnker

"Ber, 1828. m 12

8:

\

ut
‚Hippias von: Eis (H. Bieus). ein -berlipmter Sophift I
-fokratifchen: Zeitalter, ber für einen AUlwiffenfhaftler und Alkünfte, ..
“Ter .angefehn fein wollte, . indem 'cr vorgab, daß er nichtnur alles
Zu: wiffe, fondern aud) ‚alles Eönne und. daher fogar. alles," was er.um
. und an-fidy trage (Kleider, ‚Schuhe, : ‚Ringe 20.) --feldft verfertige

“babe; „Cie. de orat. II,: 32. - Philostr.. vit. soph.. J, 411,
Sun Apulej: for. p. 120 'sq; Bip.
Sn zwei platonifchen. Dialogen, =
“von, welchen der eine oder. größere (H. major): vom. Schönen (negı. . Tov za).0ov). der: andre oder: Eleinere- (H. 'ininor) von ber Lüge- (megt .
70V

abevdore)- handelt, wird. er: als ein “eitler und -unwifjender

„" Prahler' dargefteitt:

Ein -ähnliches Gefprid) " zwifhen Sokrates,

und diefem "Sophiften, findet:fich bei &enophon, (mem,

..

IV, 4.)..

, In Wieland’ 8 Agathen. aber. fpielt ex eine-beffere Nolte.
=...
„0.
15HIp po ober Hippon- aus Nhegium (Hippo Rhezinus). A
‚eine. von- ben" ältern Ppthagoreern, der fi’ aber in feinem’ Philos
"fophiten über: die. Natur der’ ionifhen Säule nähertez: weshalb ihn...“
. auch wohl Aeiftotetes "(met 1,3): ‚zeilhen ‚Thales und...
..: Anarimenes aufführt..;
"behauptete nämlich, Feuer und.
- "MWaffer oder’ Warmes “imbd- ne
feien * bie- Grundprincipien :der .

. Dinge. - Sext Emp: 'hyp-: pyrrh. III, 30. .adv. mat: IX, "8361. Orig.; philos.: c.- 16. Andre verfichern dagegen, er habe.
Bloß das: Feuchte” (To ürgor)

unbeflimmt, ob

08 MWaffer: ober

.. Ruftfei, “als: Princip gefegt.
Alex. Aphrod. in: Arist. met. - |
1. p. 12 Damit: ftimmt. zufammen,. daB H. "ad die Seele für‚ein. wäfjtiges" Wefen. Hielt,. Arist. de anima -I,. 2. Stob.. ed.
. 1. 9.798. Heer’ ."Dody wär’ 68 möglich, daß, man’ verfehiedne
; Männer. diefes Namens mit:- einander: verwechfele:- hätte, da .aud)

ein: Metapontiner und. ein Samier biefes Namens

erwähnt werden.

. Einige "Kirchenväter erwähnen 'aud): einen Melier' d.:N.,

Berdacht des Ytheismus, gefallen fei; wenn. bieß - night

der in den-

eine. Ver.“

.n

tocchfelung - de3 Pothagoreers

>

© Diagorad und: Denopides.
"Auch: vergl. Fabric. bibl. 2
gr Vol.1. p: 777.! ed! vet.
.
:Hippodbam von Mitet (Hippodamus Milesius), wird: Yon.

.

:H. mit Diagoras- dem Meier: ift,

Xrifioteles. :Polit.‘ 1, 6). als der-ierfte: -Philofoph ‚begeichniet,
welcher, : ohne »je\ felbft.- an: ‚Staatögefchäften Theil .genonimen zu
. „haben, ‚einen [chriftlichen. Entwurf zu einer vollfommnen Staatsvers

., ‚faffung: und-.Gefeggebung . hinterlaffen hat, der

aber. feider verloren

gegangen, SH. muß "alfo: nod): ‚dor Plato.gelebt und. gefährieben". haben, welcher. diefelde Sdee in: "feinen Büchern vom‘ Stüate und
3

“ . von.den. Gefegen zu. verioicklichen fügte...
2 oireatie (eiippüchdes) ein1 Epitunse, ige 60, ur
la

Sitte

En, | \

437. . =

eine genatte Foundfeaft mit‘ Poryfrat,. deffen Sfäie au), 3
mit dem feinigen munderbat sufarmmenffirumte, ‚befannt- Ue Val. u

nn
\

|

= Max: I,-8. ext. 17...

Hippofrates von. der Säfet,K‚Sos (Hippocrates. Cons): ie
zivar hauptfächlic. als Urt‘ berühmt geworden; darf aber. hier um
fo weniger mit Stitfchtveigen übergangen werden, da er nicht bloß - ..
ein phitofophifcher. Kopf-war,:’ fondern. aud) von den - Alten-: oft
ausdrüctich" zu den -Philofophen gezählt: wird, - und -ziwar::balb zul
den Demofriteern, bald zii den: ‚Herakliteden,, wahrfcheinlid)
. teil er fich. vornehmlich” ‚duch. den Umgang: mit: den :Philofophen Bu

-Demöofrit. und. Heraflit gebildet: hattei: "Sein -Geburts=. und Zodesjahr.ift nicht bekannt. Man weiß 'nür,: daß er-um die Mitte

- ©

bes 5:-55. vor. Chr. blühte und :ein Alter - von-90 Fahren. ers 7
reichte; weshalb. ein hohes Alter’auc ein hippofrätifhes' ge2
‚nannte worden. :- Er: flanımte aus dem : berühmten‘ Sefchlechte- Be,

Asklepiaden Nachkommen Urseulap’s, des’ ‚vergötterten Ce

20.

finders- der Heilkunde) angeblich als \der! fi ebzehnte in der Reihe :derfelben, machte” große Reifen. zur Bildung feines ‚Geiftes, vor...
nehmlicdy zur Beobachtung: der Natur und des Menfhen, biete fig) N

jedoch) - am. meiften“ in Thräcien ‚und, Theffalien auf. . Lariife: in...
» .

Theffalien wird auch. al8 der! Ort: genannt,” wo. eri- farb. " Unte 2.
‚den Schriften, die ihm. ‚beigelegt. worden,: finden: My dick unechtes . +--.
audy find mandje fehr- durd)- Suterpolationen verdorben.. Sie find. ne

oft. (zuerfl Vened.: 1526. 801. :— aud) Zugleich mit‘ den Schriften:
"Öalen’s — f. d.: U): :herausgegeben, . -commentirt Zund. Aberfest
“worden (aud) -deutfch -don’.Grimm. .- Altenb: 1781 — 92. -.

Tle: 8). ; Die vorzüglichften darunter, ‘deren! Etheit, and). bie
mand .beziveifelt hat, find wohl: die Aphorismen, fo wie die Schrifz
..ten-von“der Lebensorbnung, von: der Vorhirfagung ; (dev. Ärztlichen:
Prognofe- in Bezug auf. den

Verlauf der-- Krankheiten) von dee

Suft,.. den -Waffern "und der Drtsbefchaffenheit.‘ - Hier zeigt er fi.
überall nicht: nur al8' einen - treuen DVeobadter ber Natur und: ihrer.
Einflüffe auf den :-menfhlichen Körper,: fondern - and) - als: einen‘
"pbflofophifchen Erforfcher . der .Urfachen - der. Erfcheinungen.: Die
Ideen -von :Gefundheit und Krankheit als wechfelnden. Sormen bes “

thierifchen Lebens,

von

der ‚Heilkraft der Natur, von.

der ftufen-

.weifen Zunahme. und" Abnahme: der Kranfhiit, von -den Entfcheiz .

- dungen (Ktifen) und entfcheidenden- (kritifchen). Tagen im Verlaufe
ber Krankheiten,

von

der. ‚NotHriendigkeit‘ einer zwedmäßigen. Diät,

Ann/gefunden fowohl "als im

Eranken

Buftande

26 fehreiben -a

zu

hauptfäghli von 9. her, :fo daß man: mit. Recht: fagen Eann,- er.
‘habe

din‘ ‚erfien. Grund zu «einer phifofophifchen‘ Theorie der. Heit‘. .

“Eunbde. oder siner- wilfenfchaftlichen. Medicin ’gelegt, ‚und ebendadurd:- -

biefe Si era mot: derx toben‘ Empirie aals - der Aefedigen. on

x

\

x
x

n

,

TE

Geheimthuerei, dee fie vor ihm unterworfen,
war, - entrijfen. - Das

‚ hippofratifhe -Gefidt (Tfacies hippoecratica) ‚bezieht; fi) auf
feine fcharfe Auffaffung der Anzeigen‘ des Todes im .Antlige de3
+
feiner Auflöfung: entgegengehenden Kranken... Der'hippofratifhe

, Atheismus aber if, wenigftens zweifelhaft, ob e3 wohl möglich
tft; „daß es. dem H-wie mandrem andern Naturforfcher ging, der
beim. fortwährenden. Schauen

in- die Natur dns Mefen

Natur aus den ‚Augen: verlor. : ©.:Gundling’s

Otia-

Über.

der

ee
3. :wo eine Abh.: unter. dem. Titel: , Hippocrates-. «Ieog vors
Tommt,. welhe Rabe, zu. widerfegen.igefucht,.
bat in:f. Abh.- Hip-.
pocrates barbaris ‘operam 'negans, -%p3:.1722. 4. :Diefe, Abh.
bezieht fi) nämlich: datauf, daß H.: den. Barbaren als ‚Zeinden der.
* Griechen feine Dienfte „verfagt
. Haben folk. Vergl. Sprengel’s

Apologie

.de8.:9, ‚und "feiner - Grundfäge. ; Leipzig, - 1789.
— 92.

2.ble,

.8.

,.Hien
.

:.

RE

fr Gehirn.

Dirngefpinnft
.

-

P. II.

.

e
fe. Gefpen

und Sefpinne.

\ in

2
Hirnhaym (Hieron.) Doct, der Theol. zu Prag:und Ge _
.. neralvicar der Prämonftratenfer
- in. -Böhmen, Mähren, Chefin. und Deftreih, ‚wird Gewöhnlich zu den neuern Steptitern (er ftarh
1679) ‚gezählt; fein SEepticismus war jedod)
.auf der einen ‚Site, _.
fehr unphifofophifh, indem.
;er aus -Abfcyeu gegen die, Dditofopbie.
- überhaupt und .alle fog.; profane :.Wiffenfchaft diefelse als völlig
“ztoeifelhaft barflehte,. und-- fogar den Cab des .MWiderfprudys nicht

gelten laffen wollte, » woenigf
nicht tens
in. Bezug auf den göttlichen.
_
DVerftand; auf der andern. aber fehr dogmatifh, indem ‘.er die uns -°
mittelbare Offenbarung. vorzüglic) ‚die -durd) inneres Licht, und. die .

„ Übernatötliche Gnade-als.

Quell einer gewiffen Erkenntnig annahm.:

"Daher mein! er aud, "daß man. die Werke aller heidnifchen und
weltlichen Gelehrten. (deren Eitelkeit und Dünkel er mit den, geellzfien Farben mälte, ohne. dabei an. fid: felbft- und feinen .geiftlichen

-

-. Yochmuth zu denken) entbehren Eönnte, wenn man, nur die heiligen’, Schriften, wohin-.er audy die Werke’ der. Ascetiker und Mpftiker. |
zählte, vecht fleißig. läfe. - Seine :hefchränfte Theologie, wollte fh" .
. .2.alfo nur über, die. Philofophie fegen, ‚und es, lag dabei auch, Haß‚gegen. den

Proteflantismus zum

‚., diefe Zeit. mehre

Grunde. : Denn:e3 ftanden um

Eatholifhe Theologen auf, welche den Proteftanz-.

.tigmus,. den fie bogmatifd nicht befiegen Eonnten, mit. [Eeptifhen
Waffen zu bekämpfen fuchten,. um die Proteftanten felbft
in den

. .. Schooß der alleinfeligmachenden ‚Kirche zurkäzuführen. | Wie Eann
, aber ein confequenter Skeptiker : eine alleinfeligmachende Kiche .anz.
... eennen
und die duchaus ‚bogmatifche, ja hyperdogmatifche, Iheoz.
.,.,, fogie -diefer Kiche, gelten -Tafien! „9.3 Werk führt übrigens den

itel!

De. typho. generis_ humani, :,s...scientiarum humanarum
un
.

N“

-

|

el

" Sitos” \. „Hiftonfihee Berveis ac 0°
inani ac ventoso tumore,. "difficnltate,. labilitate,
falsitäte,
jactantia, Praesumtione, incommodis- et periculis tractatus bre-.

vis etc. Prag, 1676. :
Schon diefer:. Titel Elindigt ein leiden:
Thaftlic bewvegtes, ge don reiner. Liebe“ ‚ar, Wahrheit efülltes

EEE

Gemüth

7

\

an.:

Hirnlos

im "igenttichen

Sinne ift, Pre kein Sehtn hät,

tie" mandye Misgeburten; im bitdfichen Sinne, ' wer feinen Berftand‘. '
hat,; wenigftens fo’ urtheift und: ‚handelt, 'ald wenn er einen hätte,
‚Unfkreitig. beruht das. Wild ebendarauf, dag man das. Hirn. als:dag

’ Hauptorgan der geiftigen Zhätigkeit betrachtet.” ‚©. Sehien.:,
„Hirtenleben "Nomaden,

Hiffmann (Michael). Prof..der PHILofL zu Göttingen im = u

e "vor. Sahıd., Hat fi. zwar nicht, um die Ppitofophie felbft, aberdod) "um. deren. Lit. ..und.. Gefd). durch. ff. Schriften verdient ges
macht: ‚Anleitung zur Kenntnig der auserlefenen“ Literatur in allen. -

vo

Theilen der Phitof.. Gött. u. ‚Lemgo, 1778. 8. — Magazin für
i die Philof.’ und ihre.Gefh. Gött. u; Rp5: 1778
— 83.:. 6 Be.
8.:—: Gef. der Lehre. von der, Affociation . der "Sören. Gött.
1776..8.— Baf.- über das Leben: des. Srhen. von Seibnig.
Münfter, 1783.8..°..:r

‚Hiflorie,
\ wiffen) „bedeutet
.Erfenntnif einer
draudyen e8 aber

(von forogev, fehen,, wahrnehmen, erkennen).
jede "auf Wahrnehmung oder, Erfahrung‘ beruhende
Suche; dann. aud) eine Erzählung davon. ‚Bie”
gewöhnlich: für Gefdidtre.. S..8..W.:

Hiftorifotheologte

ift. ein neuerlich nad) "der Analogie

Zar

yon Phyfikotheologie. (fd...) gebildetes - Kunfkwort, wel:
yes. eine. Lehre‘ von‘. Gott Zhestogie) nad) "Anleitung der Ger
“fhichte CAifterie) bebeutef.. S. hifon, Beweis: ‚für, das Pak!
" BSottes
Siforifh T gefäigtiie, Doi; wie jenes: Wort zus
. teilen in einem weitern

Sinne "genommen,'.ald.

diefes. »

Wenn:

3..B. ein Gemätde: hifkorifch "genanne'- wird, fo braucht, fein ont
Stoff nicht gefhichtlidy zu feinz er kann aud), "mythöfogifch, allegos
ülh, rein’ erdichtet‘ fein, voenn nur. dag Gemälde irgend etwas
darftelte, © was fi) als. ein Gefchehenes oder Gefchehendes denken

Kt.

Daher: fegt man gewöhnlich

die: Hiftorifche Malerei der

. lnndfaftticpen. entgegen. — Hiftorifhes
als pofitives

Neht

und Ei

Ned: ift foviel,

dem’ rationalen ‚Der. natüız

lihen Rechte gegenüber. .S. Ned. Hiforifier.

re

u

Beweis. für. bas "Dafein' Bottes‘

it urfprönglid) derjenige, , welcher auch. ‚Beweis

.

duch.Bölfer::

seugniß. (argumentum e consensu poptlorum - petitum) genanntwird. Man, berief- fich nämlich fhon in bin ätteften Beiten darauf,‚dag: bod) alle Bälle an:
o etwas. Börtiches, giaubten und, 3 zer .

©

-0,1,. 00, 1.0.

nn

. x

.

z

m >

io.

-

2707440.
0

nn

Bifkionen.

oo...

-

ten: folglich, meinte man, müffe. audj- etiwas. Göttliches :erifticen, E8.ift aber erftlich offenbar, daß. dieß gar Eein philofophifches.
Ar- - :
gument ift. Denn die Philofophie fragt, nicht nad) ber Shatfache, - fondern'nady- dem Grunde des-Olaubens.an Gott. Mie allgemein...
... alfo audy die Thatfadhe fei, : fo beiweift bieß nichts für die Gültige
teil des. Glaubens; fonft miüffte. man .aud)-an' Sefpenfter glauben,

:2.0%...

da

22
"7.5

Ddiefer Glaube. nicy
- minder
t verbreitet ft...

Die Allgemeinheit

ber Zhatfadhe Fan wohl ‚auf, einen allgemeinen Grund deuten; ' .
bevor aber diefer nicht. beftimmt. nachgewiefen, beweift die Thatfache - '

‚alten

nichts.

"Aud). finden, immer. Ausnahmen: ftatt, ‚fowohl bei “

„eingelen Menfchen

als _ bei „ganzen

Völkern. " Dan. hatz.

B. in

, Amerifa fo tohe

Völker (Abiponer,

ders

Man. berief - fc) nämlich, auf” die: Gefhichte, des. .

Catifornier, -Defcheräs

20.) ger

:.. ‚funden,..die.niht einmal ein Wort zur Bezeihnung, eines göttlichen
MWefens hatten, auch Feine Spur !von. Verehrung eines folchen
zeigten. : Darum hat man neuerlicd) jenen hiftorifchen Beweis an=“
"gewandt...

‚. Menfhengefhlchts

Ihre,
Eine
\

vom. Dafein

1,0

2.
2
:

"Zählung oder

unfers

Gottes ‚Überzeugt ift.
Darftellung - fetöft

'.-

Gefchlechts zichn, der nicht [hon-

-

Nictet, aber. Jemand ‚die Er.

fo .ein,.

daß

fie

überall

Spuren‘

einer’ göttlichen ‚Fürfehung nadhweift:.-fo iff. dieg eigentlich Feine
Gefhichte,: fondern vielmehr: eine reli-giof
Behandlueng .der..Grs
fhichte, die fehr erbaulich fein, aber auch Leicht die ‚Sefchichte ver
fütfhen ober doch von den Thatfachen derfelben eine fchiefe Anfigt
geben, Earin.

0
0

(arg
e fatis
. generis humani_petitum) welche:

daß, eine Höhere, Hand unfer Gefchlecht bisher: geleitet habe.. foldhe Lehre „roled. jedoch Niemand ‘aus der: Erzählung oder -

7 Darftellung. der Schidfale

2.

:.

—

Endlich)

fan
man .
_aud)

|
-

den. fog. Dffendbas

-

0. tungsbeweis (arg. e revelatione. pet.) : als. einen hifloris
[hen betrachten, : twiefern nämlid) die Thatfache der Offenbarung.

“das.

9

Dafein Gottes beweifen Toll,

Reife

Denn man muß

‚Dabei : dreht manfich
’.
aber im

[hon. an’. Gott. glauben,
che.man glau=“ '

-

„ben ann, da er fich den Menfcen:geoffenbart habe. -. Vergt.
aud.:
Affenbarunge 2 3. "lee.
NT
rt
Hiftrionen (vom alten tuscifhen Worte hister = Indio, :
sr, Opieler) heißen nicht bloß Schaufpieler, “ fondern auch. Tänzer und.
. Gaukter aller Art, *. Da; gegen fie die Geifel (kuotıE) der.Saz\
a

tote Tovoht als des moralifchen Nigorismus .oft gefhtoungen worz

on

or ben:

a

fo fchrieb ein. brittifcher Ncchtegelehrter unter Kart’s I, Ne,

gierung, Namens Wil, Prynne,
ein. fehr. ausführliches und.
gelehrteg ‚Merk Hierliber, _ welches den . Titel Hiftrio-Maftir
„führte und wegen, der Form des Vortrags „auch die. Komsdianz
teneTragädie. genannt, teurde.; .Es5 bekam ‚aber dem Merfaffer

‚p fölcht, daß

u

\

-

ceribeide Ohren. barlıber verlor, „indem ex fich befe °-

ee)

ur

[

’

x

.

N

Br
Du

2.
10.

EWERE Hobaifh

Ho

Es

' ige Schmähungen ‘gegen’ den König darin” erfaubt Hatte, .. Dali Zn
Schaufpiel.
vn.
us e vor nid
.
Hopbaifd
BuBar \ ' vo
f.Honain.
Mes
—
\

‚.. ,Dobbes (Thomas) .geb.: 1585 zu Malmesbury.
in dee
Graffhaft Wilton,. ftuditte zu. Orford,. machte verfchtedne Reifen.’

nad) Frankreich und Italien, die ihn-in Verbindung
mit den auge.
. gezeichnetilen Männern‘. feiner Zeit,. Ga [Tendi,:-Merfennus,.“ Gatlitei, Cartes:u.%. brachten,. nahm an den. politifchen.
Bes

"wegungen feines:. Vaterlandes „als entfch
: Noyatif
t:"Icbh
ied
aften
ner
..Antheil,- lebte bie; legten "Jahre feines_.hohen Alters. meift auf dem
“Lande. literarifch befhyäftige, und. ftarb -1679.. -Sein :Keben hat 'er

x

felöft als Geis von -S4 Zahrenin Verfen befehrieben; nad) feinem. -.
Tode aber Fam ‚zu ‚Charleston “ein Biographie. deffelden in engl. -... ".

‚Spe. .von. Zohn Aubrey..heraus,welhe Nic. Bladburn ; Br)
in’8.: Lat; überfegte:. "Th. :Hobbesii vita. .- Carolop. :-1681.. 12.- -

In jüngern Jahren befchäftigte fid) 9.:visl mit der ariftot, Phitsf.,

der

er.. aber. fpäter- abgeneigt: wurde,

"theilg. durch das

Studium

di.

daffifchen Literatur, theils.. duch). feine: genauere- Verbindung: mit
‘. Baco, deffen Empitismus-er mit ffrenger Confequenz
zum Mate:

tiafismus, ausbildete; . wobei‘.
e8 “nicht. fehlen .Eonnte, ‘daß :er auf
mande

paradore

und. anflößige Anjichten. fiel, : die

ihm audiden

-.. .

Verda
des cht
Atheismus zuzogen. , Seine‘: philofj.. Schriften find:
:
'Elementa philosophica de :eive.- ' Par. 1642, 4... Amft 1647.
12. — Leviathan. s. de materia, forma et: potestate ‚eivitatis
ecelesiasticae et: civilis. "Amft..:1668.:4..:(felher englifh:Lond.
1651. : $0L.)." Appendix.‘ Amft. 1668. ..4.:- Deutfch: Halle, : *:

. 1794,2 Bde;

°S.. -—- Human.

nature 'or the‘ fundamental. ele- ’.*.

‚ments of policy. : Lond.: 1650. 12." — Elementorum -philosophiae ‚sect. I.. de. corpore. ‚Amft. 1668. 4. (früher englifch: Zond.
1655.-8.) Sect. II. de homine. Amft. 1668.4.: (früher ingtifh- *
\

Lond..1658.,4.)

—: De:corpore politico ‘or: the 'elementsof ” . :

. Jar moral: and political.." Zond. 1659.12... —

" libertate,

Quaestiones de '

necessitate ‚et. 'cası,' conträ .D: “"Bramhallum. :. (Der DE

Streit, mit Bramhalf,

..

v

Bifd. von Derry, Über Fteiheit, Nothe

N

toendigkeit und. Zufall begann. fon 1646 bloß . privatim,. ward... Dr
„ber durch den Drud:. des Schriftwecjfeld "ohne. Zuthun’ Bd

Bad öffenttich).. Englifch: „Lond. 1659.12. — Tripos in-three -

discourses. Ed. 3;:Xond. 1684..8.

in

(Enthättdie 3: Schere, über 0."

die menfchlihe Natur, : iiber den. bürgerlichen "Körper und über bie

Tteiheit).- ‚Außer diefen. phitofophifchen ‚Schriften:
hat- 9, -audy: hie... ;/x

5 Forifhe- (3. 8. eine Gefd.” des Bürgerkeiegs..in ‚England) "und
phnfialifch
= mathematifhe

..berausgegeben. Im

dides

.G. B. ein: Decimeron

physiologieum)

feiner Sugend. überfegt er aud) den Thucya

und :.im hohen, Alter" den. Domer.:. Seine‘ fümmtlihen

“ u.

.
None

.\

,

: .

2
vo
.

un

ao.
un:
el
"

. -.

,

.

et

Werke erfehlenen: Amflerd.:1668. .2 Bde. 4. “Seine moral and’.

U

political’ works infonderheit: Lond. 1750.

Fol." Deutfch:. Halle,

1793 ff. — Was nun die in diefen Schriften vorgetragene Philof.n betrifft, fo- dreht fie fich allerdings: bei. allem ‚Echarffinn
ihris Ur

“

hebers.
und ‚trog der, firengen,

von. den

|

Mathematikern "entfchnten,

Methode— worüber .H:, fogar mit diejen.in Streit gerieth, inden
‘er ihnen voronf, daß ihre Methode noch. nicht flreng genug
fi — ..
.', in’ einem altzubefchränften Kreife.. Bewegung
sund Sinn waren
ihre hödhften Principien. ; Darum hielt au 9: die Philof.- für.
. nichts weiter als. cine duch)
: richtiges Iäfonnement erlangte Er:
Eenntniß ber Wirkungen: aus ihren: Urfachen: und ‘der Urfachenaus

Ihren

Wirkungen. (de.corp. p. 2.); wobei ihm

die Frage, wie
er

den Begriffen von Urfache und Wirkurg:gelange
denn ‚überha.zu.
upt
was. ihn berechtige, eine ‚fubjective Verknüpfung feiner Vorftel:
und
ungenzu ‚einer objectiven Verknüpfung der Dinge: zu machen, nihte

beigefalfen oder einer tiefen: Erforihung nicht -werth " gewefen zu.
"fein fein... Daher war ihm aud) jeder. Gegenftand ein Körper,
“entweder .ein. natürlicher, wie. der Menfc) felbft, oder. ein Elinfls.
licher‘, wie der.

Staat; und

fonady zerfiel ihm auch) die. Philef, in.

‘eine Lehre von natürlichen Körpern, worauf er Logik, Phofit und .
Metaphpfit
mit- Einfluß. der Ontologie bezog, und. cine Kehre vom .

-

gefeltfyaftlichen oder Staatseörper,

worauf: cr_die Politi£ mit der ihr: :

. alS Theil, einverleibten oder ‚untergeordneten Ethik ‚oder Moral bezog... '
‚Man darf: fic; daher auch nicht wundern, "wenn er im der.iprakt,
‚.Phitof. alles’ auf Selblicbe und Nüglichkeit gründete, -teenn er, um

-

„dem unfihern. Naturftande ‚(den er als‘: Krieg Aller "gegen. Alte
bachte) zu entgehn, dem Negenten abfofute Gewalt als Nedt as

> theilte,, den Untertdanen, aber “abfoluten Gehorfam -als Pflicht auf-

"legte,
„

.r

und felbft, die-Neligien, von der ihm die Phifof. eigentlich

nichts zu lehren [hien,.
zu einem Gegenftandeder. pofitiven, Gefeg:
gebung madıte.'. Eben
fo’ wenig darf. man fid) aber auch twindern,

a daß. eine. folche: Phifof. ‚weit meht Widerfacher. als, Anhänger fand.
- ©. "Rettwigii .epist. de. veritate ;philos.: Hobbes, . Brem,
1695. 8.— Velthuysen de 'principis justiet -decori, diss,;
0

:

-

epistolica,‘ cont, apologiam

pro - tractatu “cläriss.‘ H, ‘de’ cive, .

.Amft. 1651. 12. — Eine Sonderbarkeit ift c8 auh, da H. und: '
5. feine Anhänger fi fleißig auf die Bibel beriefen, "gleihfam als.
; Einnte man in der Philof.- etwas durdy Autorität beweifen. Und

Be

doc) .ift aud) die Bibel, „recht verjtanden,.-Feinesmwegs

\ fligetin

eine -Begin-

der .hobbefifchen Art zu “phifofoph"Mit
iren.‘
Recht -fagt

daher. ein ungenannter. Beurtheifer derfelbenin der Reipz.. Lit, Seit.

(1826. Nr. 303):Wie Hobbes zum Nufe eines- "gründlichen on Denker gekommen, wäre fchwer ’zu begreifen, "hätten ihn nur

„gründliche.

Denker gewürdigt.und zu. feinem. Rufe: gebragt. : Ale

sag

nm

Bertpeibigung. der Winkürerefähaft, . bie: ein Vote
„und

Scharen

BEERie De
zum. Dutban

"unbedingt ; verdammt, .beweift:.cben fo

fehe den--

„Mangel an. Geift.. als“ an -Gemüth. :. Solhe: ‚geaufame : "Abges
3
‘‚Shmadtheit,ift-fie. nicht ein. bfoßes Gedankenfpiel, "gäbe. Beugnig
„für die, Verrheitheit- defien, der fid)- dazu: Befennt; ‚wenn. man-ihn. . nn
„nicht für, einen. Böfwicht., halten muß. . ‚Ließe dic) der . Despotig:
„mus aud) unter gewif] en. Umftänden al3 Iyütfache: entjehufdigen, nn
„dann - wird ier:bod) nie ein.Necht. :H. made den Staat zu einem:
* „Eünftlihen Menfhen ,:der: nur an Umfang: und ‚Kraft weit; :größen :
„8 der natürliche if. In. diefenn . überaus großen‘ Eünfttihen ©
„Menfdien macjt eu ben Regenten zur; Seele,ndie_ den. Körper bez
„tebt;- und feitet aus diefer mehr:alg: lahmen : -Achnlichkeit' die Bez. \
"fugniffe des Machthabers, der. allein dent und will, und die ..
„Pflichten ber Unterthanen .ab,. ‚die:.ald ‚Reib.-.dem Geifte. dienen.
u Wahrhaftig, in. dem: sefnnnten Mähren‘. Menenius:. Agtipz
„Ppa’8.; und: der- Ableitung. ;der. indifchen und. ‚agyptifchen - Kaften: _ \ “
„liegt. mehr: Meisheit, DPhitofophie, und Nedht,; als. in’ der albernen
‚„Bufarnmenftellung . des wegen . feiner- Schärfe und “Confequenz fo
ur
„fehe. ‚gerühmten Hobbes.”. —. Dafr: ift: ihm denn aud): bie

Ehre gerworden, daB Hobbefianismus: ungefähr. ehenfeviel be.
deutet als‘ politifher Abfolutiömus.. ©. d.-

BE

Hod:if eigentlich, ber‘ Gigenfag von tief. \es komme abet
dabei ai auf die Nichtung ah,” in! weicher. toi" einen’ ‚gegeben
- Naum durhfchauen. - Denn‘ toge ‚auf bei Spige‘ de$- Berges oder
Tpurmis ftedt, erklärt‘ das” für‘ tief,” roag' ber .am Suße. Stehende
für hoc, ‚erklärt. Zuveilen. heißt boy 'sud), ‚fovtel, als" fest, bei
fonders in geriffen ‚Bufammenfegungen, \3.' "8. hoptragifc,
. bodhkomifd,. Dody verftehen manche, Arfipetiker ‚aud) darunter '
‚. eine, Höhere“ oder” edfere' (folglich einer, niedernoder geringern "Gate

on

>

tung -entgegengefegte) ‚Gattung „des Rensitgen‘ und des Komis
Then. ©. bdiefe Ausdeide.
.
- Hohmuth if: nie: hoher Much: - yon Nefe ife ettond
Gutes“ —

fondern ein .hochfahrendes Gemüt)

—

weshalb

man den ‚Hochmuth au Hoffart. (entftanden aus Hochfährt, nicht:
aus Tahrt nad) Hofe). nennt — alfo eine Art von’ Vebermuth,
I

veradtet..

- Der

Hohe

eignen Merthes,

- kann.

welches. auch: ohne ‚Verachtung. Andre

flattfinden '

Sndeffen artet doch der: Stolz oft. in Hochmuth aus, ber

\ fonders wenn. er fh, auf. Dinge“ bezieht, die, an fi id feinen Werth
Saben. oder. gar auf: blofer“ Einbildung- beruhn,,. wie” ber. Gerdftotz
‚und. ‚dei. ‚Dei. . Daher. mag. 8 wo fommen, Dap i in u
Br

vw.

man. Andre "neben fih

muth it daher. flets fehterhaft. und. darf nidt :mit dem.Stolze...
verrocchfelt: werben; ‚denn "diefer: ift ‚nur ein- lebhaftes Gefühl dis .

en

“ vermöge - der

Er 448

22

Hohfäute,

Be

‚Höchfis

Gut == :

Sprade ng gemielrien. Lebens - letz: f in“.ofefr Hochmithig‘ ober”

vr hoffärtig fein ‘gefegt wid.
2
.
erieinene
2. Hohfhulef. Univerfität..
:
. Hohfinn wird, meift in guter Bedeutung gebraucht; fo daß
.e8 eine ‚edle, erhabne Gefinnung: anzeigt,
- die’ den Menfchen -aud)
38: Aufopfirunge\ n
für "eine. gute” Sade

.bhodfahrender
0

Dödhfle, -dae, (summum)

- jenaddem
>.

bereitwillig: mad.

Ein

Sinn aber ift foviel a8 Dohmuth. S.d.W.
Eanni-fehr.

die: Beziehung. ijf,. im: welherman

Verfcjiednes bedeuten,

es .denkt.? Die in

=
'

. phitofophifher. Hinficht bemerfenswertheften Beziehungen find in den
folgenden Artikeln angedeutet. :. AHTEEELRNSTDONNERTIND NEN,

2: Höhfte Autorität, Gewalt. oder: Mach tif: die:des
Staatsoberhauptes..

©.

W.

ı Diejenigen aber; welche’ die

Kicche. über den. Staat.:oder die: geiftfihe Mack

üiber--die weltliche".

7. fegen, ‚betrapten ‘natürlich. audy-die. ©.- oder M. des: ficchlichen ° *
. Oberhauptes als die höcfte, -- S. Kirche, -. Steige man no:
höher hinauf, fo wird:'die: göttliche! die. höchfte fein. &. Gott: .
tn Höhfte Gattung: oder.höcftes ‚Sefhleht (wofür
..man:aud oberfte. fagt)-f. Gefchlehtsbegriffe - :
.
7.

Höhfte"Inftanz’

ift diejenige,“ von

welcher -Erine weitere i

Berufung oder. Appellation -fattfindet.: : Sie. heiße «daher «dudy das bödfte Gericht oder Tribunal:(judieium supremum) weldes

an)

entweder ein: menfchliches,
(in Staat

-Tiche (in. der überfinnlihen

oder. Kirche) oder das götte“ .

Welt); fein: ann.

©. Gericht.

He

“ : nad) beitimmt fi aud), wer: unter dem 56 hflen Richter‘ im
.
ferengen Sinne zu verftehen
fei:
CN
RL
“1. Höhfler Grundfak (prindipium ‘summum)',
ift derjenige,
welcheran der. Spige. einer Wiffenfhaft Steht... Sit derfelbe nicht
.

.

aus, einer andern, Wiffenfchaft entfchnt, fo muß’ er ‚ein an. und: für

fi) feibjt oder, unmittelbar” gewijfer Sa$. fein, ©.’ Grundfäg.
" Ueber die Trage, -welhes': der: höchfte ‚Grundfag in“ und. für die

« Philofophie fei, f. Principien der Philofophie,
0 Höhfles Gut .(summum..bonum‘) ift:
dag Gut, ivelches ;

2 nad) :dem Urtheile- ber „Vernunft ber Salle- andre. Güter geht :ober
.

einen abfoluten. Werth -für alle vernünftige Wefen: Hat. Da nun
,
bie: Vernunft . keinem: -irdifchen , ober - finnlichen Gute : einen “fofchen
Werth© zugeflehen‘. kan , weil. dergleichen Güter veränderlichh und- .

aglih, find. find..unt
und ide Werth nad den Umftä
nden
“ vergänglid),
Verhilt:
ant und
_niffen‘ bald feige. bald, fälle, mithin" durchaus. tefativ
ift: fo Fann

,. die, Vernunft ‚jenes ;Gut- nur” im Ueberfinnlichen. oder.
in: der Focnz

welt, fuchen. : Hier zeigt fih nun die Fire der .Sitklichkeit al
das
Höchfte, wods der: Menfd) erfireben.. kann... Die Vernunft for
„dert daher von jedem Menfhen undedingt, daß” er nihtnur felbft

eo

fiteie guter. Menfc) . werde, fondern ad). die. fittliche Güte oo
-.

ln

rt

Sn

Säfi Bafen

ph

Be

außer. fig: ‚miöglichft zu verbröiten.; inch, An. biefe Koßerung aber. en
Enüpft fie aud) die Verheifung, bag der. Menfdj- dann mit‘ fi
= . felöft und feinem Zuftande ‚fo. zufeicden fein werbe,:.al3 c8 für ein
befpränftes. Wefen-- überhaupt möglich if." Diefe- "Selbzufriedendeit
wird auch mit-bem Morte: Seligkeit begeichiie.. : Sittlichkeit und.
u etigtei: ‚zufammengebadht: ‚wäre bennad) | das .böhfte Gut für,
den. Menfhen; wie für: alfe vernünftige‘ Wettwefen.s. ‚Diefer Ge: N
"danke. täfft fih auch). fo zausdräden: . Eine mit der“ :Seligkeit. ‚aller.
vernünftigen Werfen; bie dem Rufe der, Bernunft umbedingt: folgen,

verknüpfte fittliche Weltorbnung. ift-das.höchfte. Gut und. folglich

2:

“aud). der Endzwed ber: Vernunft fetöft, weil‘ se nicht Mittel’

So

= für einen: andern‘ (nody) höhern): Zweck fein? Eann. ‚(summum ”
. bonum = sumnus finis).‘ : Denken: wir. nun ferner :"Gott als:

Y

. den Urquell-alles Guten ;'.fo werden. wir: auch. fagen: können: Bott"
it das. urfprünglihe:b. ©.“(s. bi. ‚ originarium) und. jine.
Meftordnung. das. abgeleitete.b:.G. (s.b. derivativum),
Dies
: jenigen .alfo, welche dis” hödhjfte. But im Vergnügen oder in dir
u Schmerztofigkeit: oder in der: Glüdfeligkeit fughten, fegten
immer nur. ein ‚niederes’ höchftes -Gut..;: ©. jene Ausdrüde. ’ Wenn 2
man aber. die. Tugend für.das höchfte Gut erflätt, fo muß man:
"Doc: Hinzudenfen, daß die ::Zugend den :Menfchen, ‚der fie. befigt,
. aud) :befelige. - Und fo hat es. aud). wohl Kant-gemeint,
&
wenn er’

©ittlihfeit. in: Verbindung: ‚mit: Glüdfeligkeit das
höchfte - Gut nannte. Denn: von, Gtüdfetigkeit (d.h. von -"
. einem. WBohlfein, „das von; Gt {oder ‚Bufal: sabhangt). fann hier
nide‘.die, Nede fein: ©. Eudpämonie, *. Die, Meinungen, der.

often Philofophen vom hödhjften Sute,mit..de fen: Beftimmung meift Beu
ihre Moral

begann,

während

bie "unfrige.mit dem

Be
re

Oefege anhebt,

hat Cicero in f." Schrift de finibus;bonorum !et. malorum ziem= '
lich. treu. und. vollftändig."zufanımengeftellt.. ANady VBarro’s: Bes
hauptung” zählte. man

zu feiner. Belt fhon : 280 ‚verfchiebne Meiz -

nungen der Phi fofophen über das. höchfte Gut. ©; August.

de

eivit, dei XIX, 2,
Natürlic) lag aber ;bei. Vielen die Verfchieden: .
heit mehr im Kusdru ‘als: in der Sadje). "Es: verlohnte fi) wohl „der Mühe, dag, Semand‘ eine: folhe Zufammenftellung aud) in’

°

“fehung ber, neuern Philofophen. verfuchte; wierohl diefeinoch fehwies
. tiger. fein würde, weil’ die Neuen den Gegenftand oft. nur beitäufig =.
. behandelt. haben,

während die. Alten: ihn. recht ex pie

„daher: audy ehr ausführlich: behanbelten.

und

.

BE

: Höhftes Wefen.—. Gott" &, d.:W.-

Höhe. und lest. Swed. ie ferist: als: Seas Sur.
S d Art.
"sohverratt, (proditio eminens). if. ein1 Merbtechen gegen: \

in Stat, Def n,‚Bl

‚man! ‚it und. ben, man ds fing.
B

ee,
AN

no

e

,

;
Y

v

\ . 446°re

Son

Gefanbitt. Mari; 8.

. Sofibaude

mit den’ Feinden” feines Staats‘ fi in

Verbindungen einäfe, ‚bie dem Staate‘ Gefahr ‚bringen, (ober gar
"bie. Waffen. für den Feind gegen. den. eignen -Staat : ergreift, ber
: voleb zum Hochperräther, -: Bloß. ffantögeführliche: ‚Handlungen aber,
‚bie: nicht. in feindfeliger Afiht. gegen. ‚den: eignen Staat unternom: ,
"men! werden, fiehen nicht: unter dem: Begriffe "des -Hodjverraths,
“Folglich ift. der Hochverrath aud) vom: Majeftätsverbrehen
AEDW.) verfhieden, ‚wenn nicht etwa: ein complicittes Verbrechen.
ffattfindet, indem. Semand die Perfon des’ Negenten:in feindfeliger “

“ Abficht gegen den Staat feldfl- antaflet....S. Fenerbad’s

philee

fopbifch = juriftifche ' Unterfuchung über das Verbrechen -des Hocver:
“rathe,. Erfurt, 1798.°8.. — Uebrigend heiße" diefes Verbrejen audy- ..Xandes=.oder ‚Staatsverrath, weil 68: eben. gegen -das Da:
“ fein. des Staates‘ gerichtet ft, Es gilt, daher in, Unfehüng. ber
" \ ‚Befteafung- dem Menfhenmorde gleich, da 03: einerlei-ift,; ob man
„die Eriftenz einer. poyfifchen ober „einer, moralifchen Perfon antaftet. &
. Dod ift.08 ‚darum nit : nothrocndig, dag‘ jeder Hochvertäther am -

Reben : geflaft ; werde, "indem. aud):.biet Milderungsgrlnde' eintres
ten‘ können; ‚befonders , wenn: etiva ’ bie pofitiven Gefege den Wer "griff: diefes ‚Verbrechens "zu weit -ausbehnen "und ' darunter auch)
bloße ‚ Störungen. ber Öffentlichen. ‚Ordnung und Nuhe oder belei:
“ digende "Neden- gegen ‘das: Staatsoberhaupt oder gar nur ‚freimi:

thige Urtheite: über : Öffentliche Angelegenheiten. befaffen, -" Aber auch
fetbft im. Sulfe“ des wirklichen" Hocperrathg

ober
0

“

Fann

oft: ‚Einfperrung

Verbannung die! Stelle: der Todesfkiafe . vertreten. - Wird auf

Diefe' ‚erannt,.:fo:darf fie doc. nicht gefhärft: tberden, weil man ‚dann in Surhaeifhe ‚Seaufamfeit‘ erfallen „würde. „Begl. ‚go:
befeife,
‘
.

Hob egetif (von og,‘ ber Weg, md eo,

führen, .

‚titen) it Wegweifung, eine -philofophifche Dodegetik‘ alfo :ebenfovicl
N “als eine. Einleitung ; in die- Pnlophie 6oder eine
ei
u de

‚em, Studium. "©. Einleitung.

:

REN

Hoffart f. Yohmuth,

E

Hoffbauer: (Soh. ‚Chfto.) Pe 1766 -zii. Sife. fol “

4794 ‚außerord.: und feit 1799 .ord. Prof. der. Phitof,- zu Halle,
° hat-im Geifte. der Erik. .PHiof. ff. ‚fehe verdienftliche Werke: heraus:
gegeben?! : Anatytik::der' Urtheile und Cchlüffe. Halle, 1792, 8.
z: Naturecht:: ‚aus: dem.. Begriffe des Ncchts entwidelt,: Halle,
. 1793.88: U. 3. 1804.. — Anfangsgründe. der Logik, ‚nehft einem .
= Seundriffe - der‘, Erfahrungsfeelenlehre: Halle, 1794.-8...%. 2,
...1810, —, ‚Unterfuchungen über: die wichtigften ‚Gegenftände de3
Natureeihtg.. Halle, 1795. 8. —' Naturlehre der Seele, : Halle,

' 1786,

8. Allgemeines Staatsre)t. > : Halle, 1797. 8.. Ih. 1:

5 —Anfangögrlinde der Meratphilf, und inöbefonbee
x

BEN

berer Sitenlhte

vo

"Hoffmann

' Soigee

Xigenbiere].. "Halle. 1798. S. —

|: -

: . ar

Unterfangen ber

die

wichtigften. Ösgenftände ber: Mocatsbii ‚ingbefondre der Sittenl,
‚and Motaltheof: [Tugend = und, ReligionelJ: : Dortm. 1799. 8,
— Ueber die Perioden- der „Erziehung: -- 2p3..1800, $,:— Unter:-

.„fuhungen tiber die Krankheiten’ der zur und. : die verivandten ‚Zur‘.

fände! Halle, 18027. -3 The.) 8. —
Die Dfycot. nad)
ihren. Hauptantvendungen auf- die Nhtenflar.: Halle, :1808. S.
— Tisber die AUnabyfis in der -Philof, -Halle,. 1810..8; — Ber: . -..fud) über die ficherfte "und Teichtefte‘ Anwendung : der - :Anahfis in...

den philoff. Wif. £pz. 1810. 8... Öskeönte, Preisfchr.,—: Das
allg. oder- Naturrecht: und. bie Merl, in ihrer’ gegenfeitigen - Abs : -.:

- »"bängigkrit - ‚und Unabhängigkeit. von : einander” dargefteltt. : Halle, -.
.1816.:8. — Xud): hat ’er- mit Dabelow eine Jurift.. und mit
Neil eine medic, Beitfhr.: herausgegeben, in welchen, ‚fo. wie“. in. “
"andern: -Soumnalen und .in. der Erfh= Gruber’fen Enepktop., on

. mehre Auffüge phitef. ‚Inhalts. von hm‘ vorkommen.
1827

| zu Halle.

Hoffmann

(Dan)

Er farb. we

Prof. ber Theot, zu Sefmpäbt imi 46°

Bu

,

SH,bat fi), in Bezug’ auf, die -Philof. bloß dadurch bemerklid) gemacht, daß er. nebft feinen. Anhängern, .:Soh. Angelus
Werdendagen und’ Menzeslaus' Syilling,. berfelben : den -.”:
Krieg ‚erklärte, oder fie twenigftens fo. befchränfen.. und ber &Zheol,
unterordnen wollte, daß fie hätte aufhören müffen, eine nothiwene
. dige Aufgabe der. Vernunft zur - fein. © '"©,- deffen Schrift: "Qui sit...
‘ verae ac sobriae. philosophiae “in theologia usus?
Helmftädt, 1581. und'Corn. Martini scriptum !de' statibus 'controversis
-Helmstadii ‚agitatis inter

Dan.

H. et: quatuor

. philosophos. . '&p5.

1620.12. Er darf jedoc) nicht ‚verroechfelt werden

‚mit do.

a

- Sriedr. Hofmann (geb. 1703 zu Leifnig und geft. 1741 zu feipzig) °
der fid) in den Streit zwifhen Wolf und. Nidiger (feinem Lehrer)
über die ‚Seele, mifchte,: indem er Gebanken über Wolf 3 Logik. (Rpz.
1728. 8.) herausgab, worin: er W. förmlich‘ zur Widerlegung NE
-.herausfoderte; worauf aber jener nicht .achtete. : ©. ‚Nibiger,

Hoffnungf. Sucht

und Eipiftiten.:.

I

€:

be. eis.
tbaner ober‘ Si
der ewigen Sor
nung,
Bal
r
eben
f. UnfterblidpEeit.
:.
Ä
gen

. Hofiufiiz-f. Gabinetsjuftiy-

Höflichkeit tft eigentlich ‚das feine Setragen, hoelches der.
Sim gemäß ift, ‚dann‘. überhaupt ein wohlmwollendes Benehmen
nz
‚ gegen. Andre. Micfern 3 mit: Aufrichtigkeit. gepaart Aft, fcht es:
allerdings unter. dem’ Begriffe der Pfliht- und der Qugend; wenn

es aber bloß der Falfhheit zum Dedmantel dient,'um deflo fiherer.

zu verderben, ift 68 .nod). Venbfäeuungerniniger, als. die Sid its... _
ot, Grokheit, Sr

y.
3

228, Hofmann” Gofphtofuppen
0,

Hofmannf.

Hoffm
—: ann..
In’ bder Mehrjahl,; wenn.

"2.7. won-einer ganzen Menfhenklaffe die Nede ift, fagt man nidt Hofz:
‘, männer, wie Staatsmänner, fondeın Hofleute, aud) wohl:

' im verächtlichen, Sinne Hoffhranzen
oder gar Hofgefindel,
.. Weil ‚viele‘ von ihnen der Schilderung entfpte
: welhe
cyen,
Mone'
- tesquien' von ihnen ‘macht, ° Er. fagtnimlidy in feinem Esprit
des lois (LI. ch.:5): ,‚Qu’on lise ce que les historiens de
„tous les temps ont dit sur.la.cour des monarques; quon se
|
- „rappelle les conversatiodes.
ns hommes- de 'tous.les pays sur,
‚„je miserable caractere- des courtisans: ce:ne. sont point des. '„choses’ de speculation, mais d’une 'triste“ experience. : L’am- „bition dans loisivete,' la. bassesse dans l’orgueil, le’ desir.de. :

„s’enrichir ‚sans travail, Yaversion, pour la verite ‚ la fatterie,.
.25»la trabison, la--perfidie, labandon de’ tous ses "engagemens,: |:
22,
mJbeimepris des devoirs.du,citoyen,. la crainte de la vertu du
“=. „prince, lesperance de‘ ses’ faiblesses, et, plus que tout cela,
„le ridieule perpetüel jette 'sur la vertu,: forment, je erois;:le .
„eara
du: plus.
ctere
grand 'nombre des courtisans dans’ tous :les
"ylieux,et dans tous les temps.“ —. Daß .cs:aber auch chrenvolfe '

Ausnahmen ‚gegeben habe und nody gebe; hat M. felbft [on anz‘
“rgebeutet. .Und.nad) dem Sage: Regis ad exemplum totus com-.

2.
"2
27,
‚.

\

‚ ponitur orbis,

oder: „Qualis rex talis grex,

wird man am Hofe

eined,Fürften, wie. er fein fol, au) nicht: viel Hofleute‘ finden,
bie jinem- Gemäfde entfprechen. "Der franzöfifche Hof, von weldhem:
das Gemälde. hauptfächlicy entlchnt ift,; war: freilic) nur allzwoft

eine Quelle” des fittlichen .Verderbens;, felbft unter jenem Ludwig,
ben.man.mit Unrecht den Großen genannt hat,. weil ‘er ‚viel

„Glanz um fid ber verbreitete.

a

Bofpbilofophen

TO

0

und Hofpoeten

.f

em

N

ren

find"vieleicht nod-

unnligereund verächtlichere GSefh
öpfe.und Hof
als Hofnarren
Thranzen. Denn während: die Ießtern beiden dody Stoff zum‘
.. ‘Rachen geben, geben ’.die erftern. beiden nur Anlaß zum Bedauem,.
.
„dag Phitofophie
und Porfie — das Höcfte, was der menfchlihe *
5.2, Osift -in- Wiffenfhaft. und Kunft vermag —-- je 'fo. enträrdigt.
werben, Eonnten, um. entweder: den deöpotifchen oderden - frivolen
.. ‚Bivedlen eines Hofes zu. dienen.
Indeffen-läfft fi) a priori: einz ..
Tehn,.daß

eine Philofophie,
die, um

einen gnädigen Di

oder eine

-

. -Penfion,, Decoration 2. vom Herefher zu empfangen‘, deffen Ale . .
... .gewalt ‚oder unbefhränkte Macht (den Abfolutismus):
aus Prinds ... pien zu tehffertigen fucht, nichts "weiter fein Tann, als eine fophie
2. Tälhe Buhlerin. Und fo bedarf- cs wohl auc) keines. Bemeifes, dab
|
= eine’Poefie,. die inad) ‚ber Kaune eines HDofmarfchalls
-alg maitre
.
de, plaisir ihre: Leier ertönen Iäfft, Keine echte ‚Tochter des Mufen=

90868
fein ‚Tann,
nos
a

Doch ift diefe Afterpoefie, da fie Niemanden-'

. fejabet, al8’ dem Posten felöft, immer noch -erträglicher, 8 jmd

Afterphitofophie, da biefelbe dem Untechte den Schein bes Rechts zir x

‚geben fuht, mithin

Hoheit

eine Höchft gefährliche Nechtsverdreherin‘ift. :

(für Hoheit

des MWohllauts‘.wegen) voird mehr

im moralifhen. Sinne genommenz denn im -phofifchen: fagt- man
lieber: Höhe.
Man: legt alfo einem Menfhen.Hoheit_ded
Geiftes bei, wenn er edle Gefinnungen ‚durch feine Handlungen

„Außert. . Bumeilen wird aud das MW, Hoheitals Titel ‘zur Bes

» "zei_hinung einer fürfllichen

oder‘ Negentenwürde

gebraucht, too

.

in=

_ „ deffen.der Sprachgebrauch fehr verfehie
it. den
‘Denn während:den

Kaifern und Königen die. Majeftät gegeben wird, giebt man. den..
Übrigen Negenten

und

Fürften' nur die

Hoheit ’oder gar nur die

. Ducdlaudtigkeit. / Hierauf nimmt. jedoch die. Wiffenfchaft
‚weiter feine Rüdfiht, "Daher. bedeutet au) Hoheitsreht und. Be
Verbrechen

der.

beleidigten

Hoheit:

ebenfoviel.
als Majes,x -

‚fgtseeht und Majeftätsverbriehen. :©. Mejeftät.
“ 2. 3Hohenbeim f. Paracels.
©.

Döheres: als. -Gegenfag

+ Piederes.

vom’ Nieberen SL: Hoc

“

- 2

und. on:

0
Holbacdh. oder (minder rihtig)Hollbach: (Paul Thiry. "
>, Bar. von) geb. 1723 in ‚der. Pfalz und .geft.-1789 zu Paris, wo.
„er fi den größten Theil feines Lebens aufgehalten hatte, Mitglied
“ber Akademien. dee Wil]. in Petersburg, Berlin und Mannheim; "
.. „ Kunflkenner

und

Naturforfcher,. Ueberfegee mehrer

=“

deutfcher Werke,

--

in’. Zranzöfifhe, Velfaffer einer Dienge von naturhiftorifchen, pol: =
- tifdhen

und phitofophifchen Artikeln in. der großen franzöf.

Elop.," wird

Eney:

au: von Vielen - für den eigentlichen Verf. de3 wegen '

. feines :materialiftifchen und atheiftifhen Inhalts. berlchtigten‘, fonft
Mirabaud, oder. La’Örange zugefchriebnen, Werkes
- Systeme:
:
“de la-nature ou des .lois: du. monde''physique . et. du’monde '. -

moral: (ond. 1770. 2 Bde. 8..und noch in den 7 33.'von 1817 °”..

. bis 1824 achtmal neu. aufgeleg
— deutfch
t ‚[von Schreiter]: Fekf. -_
u. £p5.°1783..2:Bbe.. 8.) gehalten.
Cs ift auch. mwahrfheintih, . ° '
‚dag 9. oder La Grange,- welcher Erzieher in 9.8 Haufe war,
"
bielleicht auch beide gemeinfhaftlid, diefem "Merke. das Dafein ges * .
geben. haben.

Sn ’diefem alle, ift- es freilich als eine große fpecuz, - -.

lative Verierung ‚eines Mannes anzufehn,

deffen Geift und Chas

- rakter fonft viele-Vorzüge
hatte und der auch von feinem anfehntiz,
. hen Vermögen einen ‘fehre edlen Gebraud) machte. Senes Werk
hat

übrigens auch) mehr. Streitfehriften veranlafft, ald es eigentlich

. „verbiente,
“

..
.

Die, vornehmften find: Examen.
du materialisme ou ..

refutation .du

s. dl.

n.,

par Mr. Bergier.‘.

Paris;

177120.

2
Bde, 8. —' Observations sur le livre: intituld:.S-d. ln;
‘.. par Mr. de, Castillon.. Bert 1771.-8. — ' Reflexions. philo- " .

Krug’s encyElopäbifch =philof.; Wörterb. 8; I. 229
.

Nr
en

SINN.

.

ok

ot

.

“x
“

0%

C

au

Te

2Holeot..

u.

Kolbe

ı>

*,sophiques sur.Ie &.4.-L.n.."par (Geo. Jonäth,) Holland: "Par. 1772: .2 Be; 8: Neufd),Mr.1773
, „Deutfh von II: Wegel,-" Bem;. 1772..8, —. Reponse
au

s.-d.l

n. (von

. Voltaire). Genf, 1772, :8. (au) in der großen
franz. Ent,
,
2. Ark: Dieu). — Le vrai sens’du s.d. ln. . Oeuvr.
posth. (von.

:

. Delvetius).
Lond. 1774; 8. Deutfh:.Sekf. u. &pz. 1783, .—.
EX,
2. Mangold’s. unumfiösliche MWiderlegung des Materias
2, -Hömus gegen den Verf. des, Syft.
d. Nat. - Ausgb..1803,
: Holcot oder Holkot. (Robert) ein brittifcher Schofaf8...
tiker
. des 14. 55. ( ftard 1349) welder den Nominalism
us vertheidigt,
fi) aber fonft
“

Eine Verdienfteum
, die -Philof. erworben hat; . '..
= , ‚Holder (With, — - Frater Wilbelmus
‘de Stutgardia,
. . „Ordinis Minorum,; ‚role x fi. ferbft
‚[chrieb) - ein wiürtembergfcjer

">

Philofoph und Theofog dis -16, 3h., der fi): vorne
hmtid). buch.
: ‚Bekämpfung
der . fhjolaftifchen Phitofephie und - Theologie, ausge
zeich

net hat. Er that dieß in folgenden 2 Schrif
ten, in welchen er
Thon auf den Titeln die barbarifche Schreibart
der Schofaftifer nachz
. abend. verfpottet: -- Mus:“exenteratus_h..e. tractatus
valde magistralis super .quäestionequadam_ theologicali
‚ Spinosa.et multum
u subtili,..ut. intus.
Seriptus- pro. redimenda :vexa ad Magnificum, . Scientificum , . Doctrinativumque, ..et
‚ catholico zelo ignitum virum,. Joannem Pistoriu
m, -Nidanum,
Theologum
. - Sicut abyssi maris profundum, per
FÜ .W, de St. Zübing. 1593:
.&. — .Petitorium. exhortatorium pro.
resolu
» “quibusdam,- dubietatibus et: quaestionibus torio.. super -"grossis
‚+ ut ‚'subtilibus, .ita
smultum. .aedificabilibus „.. Eirca .. sacra
mentum. ‚Initiativum, - quod
vocant ‚infr

>

7

. .
°

.

x

-:

antium, sive ‚baptismi, ‘ex varii$ ’et-in eceles
ia ro, inana probatis autoribüs compilatum
' et. coimportatum, in. gra“ tiam'et honorem Myoc

ephalorum quorundam, Ingolstadii
mures
‚ exeilerantium, . una cum._praevio.
proloquio. responsivo - etre
“ spective. ‚reprehensivo,- sive "petu

lantiae ‚jesuiticae.“ repressivo, .'
Pro, mure exenterato, ‘per F, \V.
de St. Tübing. 1594. 4 —
"Det auf dem Titel der. 1. Schrift, erwäh
nte Pifkorius. war ein
„27, Meberfäufer von der. Luth, ‚zur Eath
Kiche, der.fich- den-Sefuiten
5.
ergeben und eine Schmähfhrift. gegen. Luthe
r’n nach der Meife folder Profetpten herausgegeben hatte
.‘. Wie ’alf.P,
o Auszüge.aug - 2.8 Schriften gemacht Hatte, um.ihn ducd)
fic, felbft zu. widerlegen:
.f6 " madıte "De Nieder ‚Auszüge: aus. den
berühmteften . f&olaftifchen.
-Philofophen‘. und Zheologen,. befonders in Bezug auf die
Meile - :
und die Taufe, mo. die, ungereimtöften
"Scagen. mit dem größten '
„ Ernfte. abgehandelt werden, 3.8:
0b eine Maus, ‚welche, die ger
. „Me| iht
e
. Hoftie
anfteffe.- oder‘ mit dem Taufoaffer‘
. “d durch.
voirkfich ben Leib .Chrifti ‘(nad} .der. Lehre. befprengt. ‘werde, ..
von der Trange -i

„PP Mantintion), und das. Sacramentder Laufe ‚empfange, tvas.
mit
rn

Von.
No

ut

.,Holenmerianet
...: Hollmann ,

oe

451.

einer folden. Maus zu’ thun,” 0b fie. zu töten: oder. gar-anzubeten‘..

fi

Beide. Schriften find Außerfk, felten. „Auszüge.

" Meiners

daraus hat

gegeben im.
N. Gött. Hi. Mag. B. 2. &.4

©. 716 ff. Dan. .findethige alten (holaftifchen Unfinn 'gleihfam - Su
“in nuce beifammen. .-

....Dolenmerianerf. Holomerianer.

5,

Holländifche:oder

niederländifche

-

.y

0.

Philofophie

warim Mittelalter, „wo fih in’ jenem (.größtentheilg
dem Meere
duch mühfelige Arbeiten abgewonnenen) ‚Lande: die. erffen Spuren

.
_

-.:

... von Philofophie zeigten,, die im ganzen .chriftlichen : Europa herr= "
. Thende fholaftifge. Im 15. und nod mehr im 16.:59. bewirke °..'
x ten aber aud) hier. ;die Bucdruderpreffe, das. Studium der daft...

n

fhen Literatur und die Reformation

einen regern Auffhwung:-der

„ Geifter zum Forfhen und Denken. Man nahm tebhaften Antheil. .
» an den Untsrfuhungen, welhe Baco,.Cartes, Bayle, Leib» -"-nie. U anftellten. Auc) erzeugte das Land feloft zwei trefftiche:" Denker,

,.

welcheineue Bahnen

brachen, Grotius
und Spinoza,

‘- "

wwiewoht der Erfte feine Freiheit aufer-feinem Vaterlande, in Srankz ''

„reich und Schweden, .fuchen muffte und dort aud) fein philofophiz
. [ches

.

Hauptwerk

Bolfe,

bie

dem

fehrieb, der Zweite aber eigentli
einem ch.

hebräifhen,“ angehörte.

-Eritifche Phitofophie

einige

Sn

andern.’ \

neuern Beiten. hat“audı

Freunde - dafeldft gefunden,

doc einen ausgebreiteten Einfluß zu‘ getinnen.

"©

ohne... -:

" Ueberhaupt fcheiz.

u!

“nen, bie ‚dortigen Gelehrten mehr Neigung
: zue Philologie als zur . ""

.. Philofophiezu haben; daher‘ felbft. ein" Wyttenbad) .biefe mehr"beifäufig als mit- ganzer Hingebung der Seele trieb, :fo ‚wie er

fi)

aud) gegen-Hemert erklärte...

©. diefe Namen

und Hemz..,.

ferhuis, — Einen fhägbaren Beitrag zur Gefhichte diefer Phitof. Non
enthält. Ferd..Jac. Domela -Nieuwenhuis, .Ultrajectini, . \

"" - commentat..de
Ren.‘ Cartesii commercio cum

philosophis belgi-

. . ds, degüe philosophiae. illius "temporis in‘ nöstra patria ratione.. '

-',

= Liwen, 1827, 4, Pi.

0
.

"-

Hollbah.f. Holbad.
Hölle
und. .Höllifch |. Himmel und’ himmlifd.
=... 7." >.
‚Hollmann. (Sam. Chfti.): geb. 1696 zu Alt: Stettin,"
flus . .

diete aufmehren Univerfitäten,
auch zu Wittenberg,wo er 1725.

ald -außerord. Prof. ' der: Philof.. angeftellt wurde. "Ad

bie

als

Univerf, zu Göttingen’ errichtet: ward, erhielt"er einen Ruf dahin

ord, Prof. der. Philof.. und. flarb, dafelbft‘ 1787: Eurz. vor der

5Ojährigen "Zubelfeier- diefer Univerf. alg deren ‚ältefter: Lehrer. Uns".

fangs_ befteite

MW orf’s Philofophie;

- -:,

aber 1737...
-

; ,

nachher. vertheibigteer. fie;

. zulege aber" ergab er fi, dem .Cklekticismus,x. Seine philoff. Lehre:
.. büder find Eurg:und_ deutlich gefchrieben, fanden daher viel Beifall,
=, wurde
aber ‚fpäter
n
weniger‘; gefhägt, weil der Cklekticismus in
N

Dan

N

!

on

vol

°
Eu Be

N.
.

| 452.2.

\

a

.

..°Holomerianer

2.

Home...

- Deutfchland felbft' feinen . Errdit verlor... ©, Deff. ‚Commentatio
:;_’ philos. de harmonid . inter animam | et. corpus .praestabilita.
5 Wittend. 1724, .4... (Er befteitt: darin die. präft; Darm. und: Eambarüberin Briefiwehfel. mit: Bilfinger. - ©. d, U;)

—;, Comm.

;; phil. de 'miraculis et genuinis eorundem criteris etc.

-

“

8p3.,1727. 4.— Institutiones. philoss.. . Wittenb.

Ef ir

1727. :2 Bde.

. 8.,—. Diss. de vera‘ philosophiae notione, Wittenb.' 1728.

4. —

Paulo uberior in omnem philos. ‚introductio. MWittenb. 1734. S.. u.
38.1.
Gött..1737—40,-8. 2; u.3, :— Institutiones pneu_

matologiae et:theologiae naturalis.i Gött. 1740, 8. —

Philoso- en

phia prima, .quae vulgo :metaphysica. dicitur. : Gött,: 1747, S:—Ueberzeugender ‚Dottrag..von Gott und der Schrift. I
aM

"1783..,8..°.
...Holomerianer

on

heißen.

,
©

diejenigen

(von ö%oc, ganz, und zegog,

der.Theil)

Spitituatiften, weldye die. Geifter -irgendivo

\
.

(im“.

'

Naume)!iund zwar fowohl:dem Ganzen als jedem Theile nad) eriz fliren. fajfen, fo daß .fie.z.
B. vom Denfchengeif
fagen:
te.Er eriflire
:., ganz Im. ganzen. Körper und jedem Theile deijelben. . (Kir. Holo=‘
„merianer

"U,

als.

hibi, nirgend) "entgegen,. wweldye ‚behaupten, :;daß

(von’ nul-

-

von einem .Geifte

einer „un£örperlihen.. Subftanz gar nicht gefagt werden Eönne, '
er eriflire Trgendivo .(im’ Naume) weil er- Ein raumliches Ding fi.

©:

32

fagen Einige, auh:Holenmerianer, indem fie no)

in, einfieben). - Ihnen fichen. die. Nullibiften

Geift und Geifterlehre.

.:

Home, (Heniy — feit-1752 Rord Kaiims) geb
zu..’
Chin
burg, . hat fich forwohl’

durd) Unterfuchungen Über.die Gegenftände
der. Motal und. ber: natürlichen Religion. (Essays on -the: princi,
“ ples of: morality and: natural religion.:: Edinb. 1751.
8. Deutfd)
von. Rautenberg. ı Braunfcyiw.. 1768. .2:Bbe..
8.) "als aud
durch. Afthetifcy: kritifche .Torfcyungen (Elements

„.

"

.of’criticism.

Lond.
1762. 3 Bbe, 8.U. 3...Cdind. 1765.:Deutfch von-Meinha
rd.

.8p3. 1772--90..3 Bde. 8.) bekannt gemadt. “Sein. Begriff.
der Schönheitift zwar zu-weit, indem:er ud“ das ‚Nüpliche von:
und” Angenehme. darunter -befafft und. daher meint, ein Haus Eönne
aud) ..
.. Wwegen..feiner Bequemlichkeit,.ein Baum wegen feiner guten Srüchte
.
... für fchön- gehalten tosrben,.tvenn. gleich fonjt . feine . wohlgefät
tige - „Borm an-ihnen anzutreffen. ‘Aber feine. Theorie vonder. Erhabene
'.
beit.ift richtiger, indem er. das" Gefühl ‚einer. ftarken Berveg
ung in
unfrem Gemüthe,. hervorgebracht durch den Eindru eines
großen
‘= Gegenftandes,. den ‚wie. nur mit Anftrengung - zu -fäffen vermöge .
n,
als die Duelle des Mohlgefallens: am ‚Erhabnen : betracht
et. . "Auch
„ Verwirft ec: bereits ‚die. Iheotie von. den’ drei Einheiten:im Drama
0, und erkläre die Einheit des Orts und ‚der Beit. für nicht; nothwendig.
.

or N

Einpei ten.
v

.

Außer jenen, beiden "Schriften Hat.ec aud.über..
.
nn
NETTE

En

le.

!

" wer
die tiocaifehen. Gefeie

Home.
dere

ine)

2

Gefefäaft (Historic Tawı
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BE .

Ein

'1759..8.

Deutfc: :2p3:.1778. 8.) und dıber die Sefdichte den
. Menfhheit (Sketches, 'on the. history of man, Zond. 1774,
cen. & mes
2 Bber 4. Deutlich: Lpz.. 4778—83;.22 She. 8). gefgri
far“ 1782, .
“
Homer,. diefer angestic). Tonifie, 900 "oder. 1000 g.
3 vor.

. Chr. lebende: epifhe Dichter — "über deffen. :Perfönlichkeit, Leben
„and Merke, befonders‘ was’ die Jrige. nah deren Echtheit, Ente‘.
"ftehungs = und Fortpflanzungsweife betrifft, hier nur.auf bie. befannten‘, _

- Schriften von Wood, .Bladwell, Heyne,

Wolf,

Voß,

- Köppen w
hingebeutet: werben. fann. — tft: aud) : zu den ältes.
- fen geiedhifhen Meifen gezählt - und daher, felbft “mit: dem. Titel
\ eines Phitofophen beehtt ‘worden. :.Nun:. finden. fich ‚zwar in den Bars
‚ homerifhen Gefängen viele Meisheitsfprüche, buch) deren Samms:
lung und gefchikte Anordnung man ein ganz: artiges Compenbiun : Bu
der Lebenöweisheit zu Stande bringen -Eönnte, befonders wenn ihan.

- die -etiwanigen:‚Lüden

durch). Folgerungen. aus: dem’ Gegebnen aus:

:

'

.

2 zufülfen: fuchte.! . Allein von’ eigentficher Phitofophie findet fi doch
“
Wenn’ aber die alten Skeptiker ihre Zweifel: 7
feine Spur darin.
‚fucht, ‚die alten Stoiker- ihre..Phyfiologie,. und andre -Phitofophen
Fe
U.

nod) andre Dogmen in jenen Gefängen fanden:.fo ift das ein accome

mobirender Gebrauch, der. fi faft. von allen ‚Gedichten. "madıen .
läffe. —
Seneca (ep. 88.) -folgert auf -eine finnteiche Weife

.

‚daraus, daß man aus” HD. bald. einen: Stoifer, bald einen Epiz.-

.

Eureer,. bald einen ‚Peripatetiker, bald’ einen Akademiker. .
gemadht habe, ‚er möge wohl Feineg von dem allen und überhaupt
gang. nn

1

nicht
Eein Philofoph gewefen fein. Das Legtere: folgt freilich

fleeng aus jenen: Prämiffen, tft ‚aber! dod

an. fi) wahr, fo viel

“

':

Mühe man fid) aud) gegeben hat, ‚daS. Gpgentheit: zu erweifen.
Uebrigens ‚vergl. HalbEart’8. psychologia” homerica. .- Züllih.:
1796.:.8. —. Sturz de‘ vestigüs ‘doctrinae de’ animi humani.."-

. u

\ immortalitate in Homeri ‚earıninibus. ‚Gera, 17917. 3 Pros,
‚uf. — ‚Fragı uter 'sur "les; dieux d’Homere; in den Meim:.:

de Pacad. des“ inser.- T. IV.

Schulze, (SIoh. 'Dan.): ‚Deus. —

“Mosis et Homeri compäratus. %p:: 1799. 4. —. Böttiger’s‘.
= "praelusio,. quam , vim ad. religionis'-cultum. ‚habuerit -Homeri BE

. lectio apud Gräecos....Gubeit, 1790. 4. (aud) im: N. Maga.
- „für Stuten, 11,1.) —. Delbrüd (Joh. ‚Ierd,). Hometi reli-"
,.

= ..,

glonis quae ad. bene "beateque- ‘vivenduin ‘fuerit, vis, « Magdeb.: .
1797; 8 — Gadolin‘. de fato, lomerico... 60, 1800. 8.:—...
- Wagner (S0b. Fr.) de fontibus. honcsti - ;apud Homerum.'

„ Kineb:-1795. 4. — .Hermann’s und Creuzer’s Briefe über: Zar
"Homer: und H NobBi ‚1818: :S.
8) enthalten u mandes‘ rn
Be
BEN
u
En
heber, Sehe

ton

A

Y

.

on

22,205
:
\

Hom6o

:Molf —

ur:

homini

lupus ein

bezeichnet den

thierifhen

Menfdy tft dem andern ein ‘

Charakter

des Menfchen,

vers

‚möge :befjen bas.in der Thierwelt geltende Kecht des Stärken: oft
,
audy-in dee Menfhenwelt geltend gemacht wird, wo doc) eigentlich -,
0
‚nur das Net der Vernunft gelten follte. .S.-Redt. :
vor
"Homo
sibi.ipse :phaenomenon — dir Mag if. fih\

'fetbft

\

«
.

N

454. Homo homini lupus ° "Gomölogie

er)

Erfheinung —

foll, wohl

Menfc. ift fi fetbft.ein Näthfet,“

2

eigentlich foviel heißen als: De

weil er fein eignes Wefen nicht .

begreift, audy weder von feinem höhern Urfprunge, nod) von
feiner
Sortdauer nady dem Tode eine wirkliche :Erfenntniß. hat.. Uedrigen
s

; HE

68 allerdings. audy wahr; daß. der. Menfh,fo lang’ er Tebt,-fih
.

felbft und. andre Menfhen.
nur unter finnlichen
zeitfichen,) Bedingungen.: wahrnimmt, mithin : fi

non
Don

THeinung:if.‘.S,

db,MW

(räumlichen und
-ferbft ‚eine Erz

.

"Homo sum, humani nihil-a.me alienum puto — id) ;
bir: Menfh und Halte nichts Menfglies mir fremd —.
if ein...

v.,
£

‚Nusfprud) des Zerenz. ( Heaut. 1,.1.:25.) :den fchon bie alten
-:
feiner Luftipiefe “beftatfht- (August. ep. 51.) und den
“aud, die alten Philofophen fi angeeignet haben :(Cdeic.
off],
PP
9. de leg. I, 12. . Sen. ep.:95..de vita bea, 24.). Allerdings
i
en
rn

- Bufchauer

:
En

BEE

biefen Ausfprud), den ‚Srundfag
Menfde
Licp£eit.(principium 'humanitatis) nennen, ob: er der.
‚gleich. hier. blog
fubjectiv, : a8 :

Märime,: dargefleitt

ift.-

‚Vernunft, Dargeftelft,. würde.'er fo lauten:

Objectiv,

, Nimm

als. Gefeg: der

als Menfh an

allen Angelegenheiten
:deg menflichen "Gefchlechtes Theil,

und zwar
nicht bloß erfennend (theoretifch) fondern auch, handelnd
(prattifd).
‚

Daraus gehn dann “alle Menfchenpflidten ' hervor,
Pflichten gegen Andre ‘find. -- ©, Plige
-.

.

}
”

:Homogen

f. heterogen.

wiefern

fie

\
“ : -

on

„.Domologie.
(von Öpos, zufammen, ober. vereinigt, und
.30795,: bie Rede): ift.

‘eigentlich. Veiftimmiung zu dem,’ was ein '
Anderer gefagt Hat. - Die Stoiker aber. bezeichneten dadurc
h die mit ©:
fd
Fetöft. einftim
ot

..

Br
‘

mn

4

-

mige Vernunft (eis 70705 ze Gvipw
banni aud) ein mit fich felbft durchaus einftimmiges Lebenvog) "und.
(io ’öplo- ..
‚royoygierwg.

« ebendarum

.

BE

„kann. man

8

x
Cyv) ‚teil \'dieß “allein ein tugendhaftes. Leben ' und.
...'

dag "Ziel Jet,

nad)

weldem

der

Weife ftreben

: -folle,
Cicero (de fin. II, 6.) überfegt daher öporoyıa .fchlecht
iveg
‚dur‘. convenientia, .Seneca aber (ep.-31.)
erklärt eg genauer. . ‚durch, aequalitas ac tenor vitae per omnia
consonans sibi,- als‘
worin chen die vollfommne Zugend des. Weifen.(pe
rfecta virtus)
- beftche,
- "Sn ber ppthägorifchen Motal wird. das Wort
x
:aud) von
dev Wehnlichkeit' mit:-Gott .(Önor.oyıa zegog' To geov)
ger

‚braucht, nad welcher ber. "Weife.fteben fol, vermöge:
deg puthagos .
‚uilhen, Grundfages:. Folge der GSottyeit (mov. Few)t. Stobe
d.
Das

Er SEE

-\

.

„

Br

„Homonpmic . Bu “ Hera Eon Set“

‚455 u

IL. p. 66. Heer.‘ Tambl, vita: Pyth. $. 94, 137. — "Homos nn
. rogifh heißt zuweilen aud) verhältniffinäßig,- "angemeffen, da doyog . .,
aud) ein Verhältniß bedeuten Eannz und dann fleht ihm heterolos
gifhin der Bedeutung von unverhäftniffmäßig, unangemefjen entgegen. :
“
Homonymie (von önov; ‚zufammen oder zugleih, ünd .- f

”

orute == orogıw „;der Name oder: das Wort) findet nad) der Er:
Eärung des. Ariftoteles. im Anfange der Kategorien: flatt, wenn
zwei Dinge mit demfelben Worte. bezeichnet werden und doch dem . .

"Begriffe nach verfchledenfifind (wv ovora.
&
JLorov zorov,

6 de Aoyog '

[der Begriff] ‚Eregog); tie wenn man ein lebendiges Ding und
. ein’ gemaltes einen Menfchen oder ein Xhier-nenint.:. Denn da das
>, bloß gemalte Ding,_ wenn e8. audy ein: lebendiges "MWefen vorftellt,
doc fein wirkliches Leben ‚hat:. fo haben "beide . nur ‚denfelben Na=:',
men, aber nicht: denfelben” Begriff. :Segt nennt.man alle Wörter
Homonymen, "die :verfchiedne Bedeutungen - haben, alfo, unter |
einem dimd demfelben . ‚Namen eine Mehrheit‘ von‘ - Begriffen oder”,
- Dingen ‚befaffen, wie! das MW. Krug -fowohl ein Gefäß .als. ein
Mirthshaus bedeutet, und dann -audy. der. Name. eines Men
- fein Eann; voorauf eine bekannte Art. von Morträthfein oder Wort;

-

‚fpielen
“

4

- ;

(die ‘daher auch Homonymen- genannt werden) beruht, .

"Spynomonymie:
-

8

aber

wird

gewöhnlid‘

nur

von gleichnamigen °

‚Perfonen, oder Dertern gebraucht, ifE:alfo etrons -andres .ald Syno='
nymie,.

io zwei oder mehre. Wörter einerlei ‚Sedeuten, oder zu bee.

- deulen [heinen.- © 0. W. -

N.

‚Homdomerie f. Anaragoras;
a"
Homdopathie-f: Allopathie.: Eu Für Homdopathifg
fagen Mande. au, Homsobiotifc,, .iveil- das Leiden (nuIog). :
eine. Affection -de8 Lebens (£ıos) fei. : Dann müffte man 'alfo folz .
‚gerecht: für allo=.oder'allöopathifch fagen alloz ‚ober Btlden
. biotifdh. Wozu jedoch! fotde Neuerung?-

non

on

Homoufie (von. önog: zufammen oder vereinigt, und ovca, die Subftanz) ft eigentlich: mehr ein. theofogifhes, „als "ein
phifofophifches Kunftwort. Denn «8° bezieht - fidy auf die von. der.
Kirche angenommene. Steichheit des Wefens: zwifchen Gott und. feis
nem

Sohne,- während, Andre nur "eine: Achnlichkeit des

(Hömsufie von

Welens -

ögoiog, "ähnlih). zugeben wollten.. ’'Fhe.bie \.

Phitofophie hat‘ diefer Streit gar keinen Sinn; wie-.er denn au) .
ale anders al3 dur) Madıtfprüce, hat entfchieden ‚werden Tönnen.

_
“

‚-

Honain EbnIfaaf, fein, Sohn Sfant Ebn Honain,

und fein ‚Entet Hobaifh- "sine" Gelehrtenfamitie des 8: u. 9,

Fb

nad

Chr, die.aud für die Gef. der DHilof., merkwürdig if .

und-darum hier. sinen Plaß verdient. : Honain, der. Stifter dies

fee Familie, war nänlich von‘ ‘Geburt "ein: Araber, gehörte aber zur -

Seiftichen
.

See.Ehe,

nt. von ‚den‘ ‚Abrigen

Arabin ‚ads, n

”

nt

BE

1.1

PS

En

Honeste viye

nn
.

Hören.

„..gefondert tebte, Anfangs tolle” er Medien feudirenz; “allein Xo=:
hann

,

Mefue von: Damaskus, Arzt und Günjtling des Chalifen

- .-

AL Rafchid, verweigerte
ihm den Unterricht darin... Er ging. da= . .
= ber nad) ‚Griechenlan
Iernte
d, hier die- griechifche Sprade, Eaufte

2 geichifche Bücher, Echte mit denfelben nad) Bagdad .zuri, und
., Tegte hier eine Act.von Ueberfegungsfabrit an, ‚in ‚welcher
feine :
« 7; beiden Abköntmlinge arbeiteten. "Auf diefe Art wurden vieleaud) Werke
.. .geichifger Phitofophen in’s .Sprifhe und Arabifche überfegt, und
"fo das Studium .der griech. .Phifof. unter den Sprern und Arabern
5, befördert. Es war nur dabei zu, beklagen, daß man nad) gemadjter
.
Ueberfegung.

die - Driginale

vernacdhläffigte

oder

fogar:

verbrannte, .

-.

. woie.der Chatif AL Mamun, ausdrüdlic -befohlen haben. fol; nad).
„einem Beugniffe-des aräbifchen Gefhigtfcreibers Genzi aus
Bagdad, nn
.n,weldes Leo der Afrikaner anfühtt. ©. Leo -Afric. de viris".
.
..
Inter. Arabes illustribus. ap, .Fabrice. bibl.,gr. Vol. XII.
p.. 248..

.
2,
Honeste vivelheift eigentlich: ' Lebe anftändig! Meil
“ aber. da8,‚Honestum der ‚Alten nicht bloß das „Außer,
fondern:
aud) das innerlic, ‚Anftändige Her das fittlih Gute :befaffte,. fo.
DE
„bedeutet ‚jener Sag aud) .foviel als: ‚Lebe tugendhaft! Er
ift da=
heetkein Nechtsgefeg — ob man ihn gleich zuweilen
in Ver: .
.“ . bindüng mit den Sägen:: Neminem laede! und: " Suum -cuique:
„tribuel als ‚ein foldhes aufgeführt hat— fondern
ein Tugend=
.,gefeß., ©. beide Ausdrüde..
"2... DT
TEN
N
Honorar (von honor, die Ehre) -ifl ein EhHrenlohn..
.©.d

WB, und Didaktron.‘ .
N
Honoriusvon Autunf. Nihard von St. Victor
Wilhel

0...
und
2,

m von.Condes.”.
Döpfner (Ludw. Zul. Friede.) geb. 1743 zu Siegen,

» 1765. Prof. am Carolinum zu Kaffe, fit. 1771. 0rd.. Prof. feit
der.
.. Rechte

.
-

0.
...
7
“.

.

'

zu Gießen und feit 1778 zugleid, heffen = darmft, Kegierun
gse :,
vath, feit 1781 aber. Oberappellationgrath und feit’ 1782
geh, Triz. -,
- bunalsrath zu Darmftadt, wo. er‘ 1797: flach, Außer
vielen pofitiv.
Juriftifhen Schriften hat er auch) ein, lange. Zeit gefchägtes
und
pt aufgelegtes, Werk Über das natürliche Necht gefchrieben: Nature
.
sche: des einzelen .‚Menfchen, der: Sefeltfhaften und. der Völker,
‚Siefen, 1780. 8. X.6..1796, — Au). fehrieb er ein Program
m: ;

Marum-find die Menfcenpflichten ent. ' vollfomnme
‚ober ‚unvoll-

‚.. fommne? und welche Pflichten gehören zur ber erften, welche
zu der .
legten; Öattung? . Gießen, 1779.4. Nachher ft
ES
feinem
Nas
. turrechte mit Bufägen, "in welden er audy.die Cinwärf
e der Gegner

"Beantwortet, beigefügt worden...
a
nt
. 2. Horapollo f..Horns..
EN
EDIT
5,
Ddren und. lefen (anditio’et' lectio) "find die gewöhne,
‚hen, Mitte des Unterrichts‘, „der daher ‚tHrils, ein’ münbdticher theil® . v

zn

Bu

.

“.

Korn

100,

.

..

,

268
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®

ein Kite en Kann, Dis "Hören: ie das Erfte ober Unfprlinge . .
liche und macht daher auch: einen tigfeen Cindrud auf das Gemüth,
als das Lefen.
Diefes -ift \jebod) ebenfalls eine. Art von Höm, - N...
nämlid) ein: inneres, das: fi) aud) in ein. dußeres oder wirkliches
° Hören verwandelt, ‚wenn man laut lieft, -: Da “aber dieg mit Anz...”
firengung verbunden ift, auch‘ FR überalt_ftattfinden Eann:. fin
das ftille Lefen. ‚geroöhnlicher. - Das Lefen ift fonady ein. Stellvere
. - \
‚treten des Hören, aber ein nothtoendiger, -weil buch das bloße.
"Hören unfre Kenntniß [ehr 'eingefhränkt bleiben tolrde, Soll aber
das Lefen den Geift twiffenfhaftlicd) bilden — denn von der gemöhn:
N
‚ lichen Leferei zur bloßen Unterhaltung. ift- Hier nicht die Rede —
fo-muß "man. nit bloß "mit Aufmerkfamkeit, fondern ‚auch mit Bi

nacjdenkender Prüfung,. ‚nicht‘ vielerlei (multa): fondern das Gute
"vielmal- -(multum ) fefen, au) nit bloß die Schriften einer Partei,
: zu der man, fid): hinneigt, ‚fondern auch die Schriften der Gegner,
die.oft.nody beiehrender find. . :Vefonders ist. dieß bei „der _philof.
Rectüre zu beobayhten... Diefe -[oll.daher,. wie: jede wifjenfcaftliche, “
‚eigentlich ftatarifch ‚oder vermeilend (bei: ihrem Gegenftande fein. :
Bei: minder bedeutenden. Schriften fahn jedoch auch ein- flüchtiges";. ."Meberfefen 'oder eine .curforifche Lectüre flattfinden, wo man; nur '
“beim Wichtigern -länger verwweilt,. weil es nicht. möglich ift, ‚alles
° . Statarifch ‚zu fefen,; "aud) ‚nicht‘; einmal tathfam. bei ber- Menge‘ bes.

‚Anbebeutenden.

lo

„Es giebt daher eine” Kunft fowohl zu hören als zu...

,

Iefen, : die. man „aber. nur..butd), Uebung ° erlangt... Mit. beiden if
“ Jebodh. ftets' das " eigne „Arbeiten zu verbinden. :. ©: Meiners’s,

Anweif. zum eignen Arbeiten ,.. Lfen,
Lemgo ,.1789. 8. U.:2: 1791.

Ereipicen und Schreiben. Be

"Hörig: ift, was einem "Andern gehätt, was” beffen Eigenthum . Eee

: it (quod.ipsi. proprium. est). Die Proprietät: wird daher auch
Hörigkeit genannt. Man braucht jedod) diefes" Mort vorzüglich:
on

Perfonen, ' welche als Eigenthum

Be

eines: Andern beirachtet und:

=

deshalb hörige, Leute genannt werden, wie Leibeigne und "Sklas
dan...

Ein’ Tolches

Berhältniß. He aber : widerrechtlih. „©. Reid:

,

Fe
. eigenfhaft und Sklaverei. Im. der Zufammenfegung. (fcwers.
oder Leicpthörig), „begeht. fh das m.. hörig. ‚bloß ‚auf: ‚ben Ge

\ ‚Hersfinn...

Horizont

Bu

(obi’ Sorten, "begrinjen)- ik der” Kreis, 100 16 -

Tepeinbar Himmel. und: Erde berühren, ‚wodurd)

alfo. unfte Anz

‘ {&pauung von beiden begrängt wird. ‚Was barüber in Pet. arte
u bemerken, 1. Gefigtskrei
\
u
‚Hormizdasf.; ‚Demuzd und Boroafier. “
2 Hörnetfrage(zegarıvn nrnoig, cornuta, quaestio‘) if u
eine. fophiftiihe Art zu fragen, un Semanden in, Verlegenheit zu _.
een. 8 ‚un. Erfinder wird, der, Dgaike! Subutibes Eu

nn
’,
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Nor
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.“

a

nz

4

so

..:.Hömefhluß.-

:Hospitälität

1.

nannte. „Man fragte nämlich: „Haftdu die Hörner abgeworfen?” - .

"Antwortete
nun ber Andre: .„Ia’, fo--folgerte man: „Uffo Hafe<...
bu:dody Hörner gehabt.” Antwortete
er: Mein”, fo folgerte man:
nn . nn
lfo Haft-du fie.nod.” » Daß man aber antwortete: Was id).
nicht.

-

gehabt, fonnt’ ich ‚auch nicht abierfen”, - wollten 'die Megaz-

tieer niht-teiden: Man, follte auf. ihre Fragen immer fahlehtiegbejahend oder verneinend .antivorten; ' wodurch fie freilid) oft vers 5 fänglid wurden. © Antwort...
0. 2m. EEE
200. Hörnerfhluß
oder rihtiger:gehörnter Schluß (syllo"2.

gismus cornufus)

ift -diefelde

Art .zu- fchließen, welhe au

ditemmatifche.heißt.
©. Dilemma... 7.0"
2. Horofkopie
(von oga,. Beit, Sahr,, Sähreszeit,

die.

u
Stunde,

>.

‚und ozonev, fchauen, beobachten) ift Überhaupt Beobachtung
oder.
- Beftimmung der- Zeit. nad) der Beivegung. dee Geftitne oder-andern

-..n,
2.

Veränderungen in der, Natur; dann befonders derjenigen Zeit, in-"
welcher. etwoas 'gefchiehtz endlich "im. engften „Sinne der Reit oder

„

Stunde, 0

Jemand. geboren

wird. " Im diefem Sinne nahmen

_

8 -

... befonders' die Aftrologen.als Nativitätfteller,-indem fie die

"Stellungen \ ber. Geftirne gegen einander (Conftelfationen) bei der.
.

Geburt
eines Menfchen. beobachteten,
um danach die. EChidfal,
aud) wohl gar den Charakter-und,die Handlungen biefes- Menfchen

- voraus zit beftimmen.
„©. Aftrologie. Die Horoffope dee
- Mathematiker, als Snftrumente
zur’ Bezeichnung der. Zages= und
Nactlängen, gehören ebenfowenig hieher, ale‘ die Horologe ober... -

„

Beitmeffer, die wie. Ahren (was aud) wohl mit ögu'flammvers \

. ‚wandt

N
.

ifb)nennen.

Horus

...
“

2

©

nn

(auh-Drus.und

En

Horapolto)

EEE

ein

:

angebliher

ägpptifcher Weifer,
Sohn dr8 DOfiris und der Sfis, wahrfheins"
lid) aber. eine. eben. fo .mytHifch = fymbotifche, Perfon, wie diefe beiden...

Wenn nämlih
D. und S. ‘als "perfonificitte Symbole
ber Sonne.
und
de6 Mondes und der ‚von "ihnen abhängigen Beugungsfräfte ‚bee Matur.zw. betrachten find: fo wird „auch H. nichts andres_:
‚fein, als. ein perfonificieted. Symbol

des Wechfels . der “Zeiten, : den; -

von der Bervegung , jener Meltkörper -abhangt. und von dem felbft _
. toieder bie Zergungskräfte der Natur in ihrer. zeitgemäßen Wirk:
. famteit “abhangen.. "Indeffen hat:.man - jener Perfon folgendes -_ . = Werk beigelegt: Horapollinis. hieroglyphica; ” Gr, . et .lat..c,
.„ observatt, Mercerii, Hoeschelii, Caussini et. suis
' ed.
„Joh. Corn, ‘de Pauw. Utrecht, . 1727. 4. Tkanz: von Nequier.
2:

Dar .-1779,

.. d’Horapollon

.

.. 1827..4..-—

DO

12.

etc.

—

Berst,

Par

Mr,

au.

Essai: sur les. hieroglyples

le“Chev. de Goulianoff.

"ar.

Wegen ‚einer‘ neuen Schrift. unter dem: Titel Ho:

piFalität (von hospes,.
Gafk und Wirth) if Safe

rn

Ti

wel

.n

°

von

20008

an "ame. u

ut

Ben

au tigkeit: und.3 Mieipsackeit., "Begen be gie
pitolität f. Saftred.

I

59:

ber Ho

ln

Hoffe (Friede. Wild.) ‘ei Geteeter v8. 17. RER und. brans“ cn
denburgifher Secretär, der durdy;. eine Schrift über "die Einftimmung
x." :

x ber Vernunft und

‚des

Hriftlichen Glaubens

(Concordia

rationis

et üdei! s. ‚harmonia :philosophiae. moralis : et religionis. chri0.1.8
- stianae. -Amfterd. - [eigentlich Dal]. 1692): ‚unter: den :Iheologen
und Philofophen feiner. Zeit eine’ große. Bewegung veranlaffte,-audy
deshalb feines Amtes entfegt wurde, indem .er darin vom; dem: fpiz .
noziftifchen Grundfage ausging: Gott. ift die einzige. Subflanz und '
° der Menfch- ein : bloßer Modus derfelben.:.. Daher wird-.in
- diefee” Bu
- Schrift aud)' Sürfehung. und "Unfterblichkeit: ‚entiveber. ganz. geleugnet -.
oder anders als im gewöhnlichen ‚Sinne‘. genommen., Für. die Se
« Thichte des Spinogismus ift. diefelbe nicht ganz. unwichtig...
-,
.Huarte (Juan). ft” gleichfam der Repräfentant der: -fpante
&
fäyen Phitofophie feit: dem Mittelalter.
Denn die Spanier. haben

fonft Eeinen neuen Poitofophen von Bedeutung: aufzuzeigen, und
. and). diefer — eigentlich ein ‚Arzt zu Mabrit,. aber zu ©. Zuan

= ae

dei: Pie del .Puerto . in Unternavarra oahrfeheinlich um 1520.geb. '
und nady..1580 geft. — . hat fi” nur dürd). das einzige Merk
Examen de ingenios para. las sciencias al8 einen guten pfocjolögiz

{hen Beobachter gezeigt. ...Es ift oft aufgelegt und faft.in‘ alle‘.
\ Spradyen Überfegt- worden ;. deutfd) mit einer. Vorr, von Zeffingunter dem Titel: Prüfung dev Köpfe zu den 1 atenfcaften.: ‚Berhfl, |tn
. 1752.8. verbeffert von. Ebert.‘ Wittenb. 1785.
:
tDübfeh degeichnet, einen niebern Grab, des‘ Schön.” : Wenn Ami etwas vom "Speale der Schönheit: ziemlich) entferht, aber" n
body ‚immer .nody wohlgefälfig durch" feine Form. ift: fo.nennen tie.
es häbfch, und fleigern dann aud wohl, den Ausdrud: duch“.
ein dorgefegtes. fehr: oder recht; magen jedod) nit, es fchön.zu EN2n =
nennen, \ weil. wie noch. "zuviel. Unvollflommenheit. an ‚ihm. wahre et
nehmen. Sm Stanz. ‚entfpriht ihm“ joli;. denn une, jolie fille .!\.-

gilt in Frankreich) ungefäbt ebenfoniel: als ein Hübfhes, Mädjen
‘

Deutfhland.

in. ,

.

=

Huet oder Hustius (Pet. Dan. ) geb. 1630 zu Gaben,

\ "Bögling der Sefuiten, mehr Polyhiftor als Phitofoph, anfangs der
carref.-Philof;; ergeben; , dann ihr, heftiger. Gegner, und -meil .er u
in der .ariffot. und "platon: "Poitof. keine Befriedigung gefunden, an
der " Vernunft :berzweifelnd

und

dem Sfepticismus

!

evangelica und

andern Schriften

"5
u

hufdigend, um...

anflatt-der.Phitof, "den (Enthol.). Glauben zu empfehlen,
-f. Demonstratio

!

en

wie aus

erhellet. Da

ee

‚feliher am Hofe ber. Königin, Chriftine von. Schweden, . nachher “
„am Hofe Ludwig’s XIV." (al8 Lehrer des Dauphins: gemeine...
.
u
mit at f ven It: ß gewann ew daß ud, aufn, ee

’

EU
“

= Sun

\ und: "Einftuf;“ adtem er. 10 Sahre jenes Sehtame'vverwaltet .
woNer vornehmlich die: Zdee, die caffifhen Schriftftelfer in usum

‚ Delphinizu bearbeiten. d. bh. zu-verflümmeln, „begünfligte und audy
-felbft den. Manilius.in..der

Art bearbeitete —

trat

er in’den ”

..
‚geiftlihen Stand; erhielt die Abtei Aulne,. fpäter: aud) ein: Bigz.
BusSc
und. febte : meiftbefchäftige mit. gelehtten Studien und in
en

.

beftänbiger Verbindung’ mit -den :Sefuiten,. denen er aud) feine
‚große. Bibliothek "vermachte.. Er. farb 1721. Seine Werke fudff: De. interpretatione libb. IV.. Par. 1661. 4. — Demonstratio ‘ evangelica. Par. 1679. -Amft. 1680. 8. —
Censura philosophiae cartesianae. \ Par.. 1689. 12. (Dagegen erfchienen: : Phi- “

on . N

-:losophiae

cartesianae

u

D. AD.

[Aug. Petermanne)... £p3. 1690. 4. und ‚Reponse

.

au

'adversus. ‚censuram, Huetü

vindicatio

auct,

livre qui a'pour.titre: _Censura. etc... Par Pierre Silvain

en

'Regis. Par. 1692.: 12.) .—: Nouyeaux . m&moires.' pour. servir -& Thistoire du cartesianisme, . par. M. G. .de'PA.. Par. 1692,
12, (Exfhien anonym gegen Negis, dem 28 auch geribniet ift,.
‚ und. enthälteine fatyrifhe ‚Erzählung ‚von Cartes,. ber, nahdem

200.2.
.

Ver.:die. Schweden bucd). bas, Vorgeben von feinem Tobe.getäufcht:
“habe, nad) Lappland‘ gezogen fei, um dort .eine neue-Philofophens-

Bar %

fyule zu. fliften, von 'der ebenfalld
werben).

.. Quaestiones

allerlei Seltfamkeiten berichtet- Fu

'alnetanae [von ‚der Abtei” Aufne, : wo fie

. geferieben, : benannt]: ‚de. concordia‘
1690. 4.“ 8pz. 1693. 1719. 4.:—

u,

“

rationis- et fidei.
Cadom; Traite de la foiblesse de‘

.

Y esprit humain. -Anft:: 41723. 12... Deutfch mit. antiffeptt, Anz
°.
merk. Self.a. M.1724.°8.. (Diefeg erft. nad) HS Tode erfchier
.nene Merk enthält den Grundgedanken, daß in den Objecten- wohl.
Wahrheit fein tönne,- daß aber: Diefelbe nur Gott zu erfennen vers:

BE

Es

°;

möge; ber. menfchliche. Geift „fei zu fhwach dazüz für ihn fei altes...

angewiß;. er mie fich‘ daher an den Glauben haften, bder’von.
"einer: übernatürliden, über alle Vernunft hinausgehenden, . Offenz'

.
BE

.

barung” abhange - md “von. der” Kirche erhalten “und. ‚fortgepflanzt werde. Ein folder :‚Stepticismus. war alfo nicht rein: phitofophifch,
:

“ fondern e3: lag .demfelben die geheime Abficht, welde H..mit Bofe

„f uet, Nicole u. %. gemein hatte, zum Grunde, die, Proteftäans '
‚ten in:den Schooß ‘der, alleinfeligmachenden Kiche zurüczuführen,

Außer den antiffeptt, :Unmerkk,. des deut, Ucberfegers erfchien -aud) .
ch

nn

2: ‚Dagegen von Ant. Muratori: ‚Trattato della forza ‘del inten.22..dimento '-umano. osiä' ‘jL-pirronismo confutato, Wened. 1745, u
X..3. .1756. :8.). _
Endtid) . hat 9. ‚aud) Tein ‚eignes- Leben’ ber. "
fchrieben . in: Commentarius‘ de. rebus ‘ad .eum‘ .pertinentibus. or
Haag, 1718. +12, aud) bei, der nebeften Ausg, der ‚Quaestt, alnett.

er: 1719. 4). ::
Eye „Puletend en
et

. [nn

tn

on
os 1760. u Dany, Dar, ir 34 .
“

Er

. N:

nö
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Ongö ‚Con & Rich)

if, und bir Zuriöpt ,-fele: 1788

äuferorb." :feit. 1790° ib, ya.

‚der Rechte zu Sena, ‚feit: 1796 auch weimarifcher Suftizeath,, feit‘
4806. ord. Prof. der Rechte: und Hofz und; Sufkizeath: zu Kandes
“but, .feit 1808: :Burgemeifter zu Danzig," feit 1813: wieder. in Sandshut-und bald’ darauf. in. Halle“ ord. Prof... der Nechte,. geft...
4817... * Außer miehren. juciflifchen Schriften 'hat- er auch folgende
2 phitofophifche. herausgegeben: - Verfud) ‚Uber. den: ‚Srundfag. des.

Natureehts,
- proteflantifcher

Lpz. 1785. '8::—.

Ueber

Fürften, ; umabänderliche

das: [angebliche], Necht

Lehrvorfgriften

‚amd. über.folhen zu halten. . Sena,. 1788. :8.:

-feftzufegen

.
-

(Bezieht fi vor

:.

nehmlidh auf das fog.;; ; preußifche: Retigionsedict; : ‚weshalb. aud)
‘darin vörzugsweife . von. proteftantifchen Fürften .die' Rede ift, uns.
‘geachtet gar . kein. Fürft. ein‘ folhes:.Necht..haben Eann,zemag
proteftantifd) fein oder nicht‘... ‚weil .e8 dem’ urfprönglichen Menfhe.,
. heitsrechte. der. Glaubens =;,0der .Gewiff engfteiheit ‚widerfiteitet, alfo
“eine ungercchte und fogarirreligiofe. Anmaßung it, die nur. ‚Hude:
ler madıt).. — ‚Lehrfäge: ds. Naturrechtsi und“ der damit derbunz nr
‚denen Wiffenfepaften. "Iena, .:1790; :S. %: 2.1795. — Nue
-"Srundlegung der Staatswoictäfhaftstunft, ‚durd) : Prüfung. und Ber...

‚ ichtigung ihrer Hauptbegeiffe von Gut, Werth, Preis, ‚Ger. und
.
Rolksusrmögen.
Gießen und: Weslar,. 1807.°8:.h.:1::
Fe
„Dugo. ife- ein für die. Gef). der: Philofi! nicht. unborlhmter \
Name:
Mir. wollen. hier die verfhiednen : Phitofophen ‚biefes- Nas...
mens.nad) ‚der. Beitfolge aufführen, -wobei..jedoch voraus zu. bemerz .
Een, daß Hugo Grotius.nict hieher gehört, ba diefer, unter Be
N
:
nem’ zweiten. ald- dem: Hauptnamen: zu fuchen.(

. Hugo:mit.den

Beinamen:von. St. Wictor

d.. a | Sctol ..

- » Vietore)'- welhen Beinamen ‚er von feiner Chorherrenftelfe;im ehe

maligen Klofterftifte ,St.: Victor zu Paris erhielt. :.Geboren 1096,
„nad Einigen zu. Ypern. in. :Standern, ‚na Andern in Niedberfahfen ı.
“aus dem Haufe der, Örafen von: Blanfenburg, empfing . wu
.
feine Bildung zuerft im ‚Ktofter Hamersteben, mo ;er..fiic). vorzüglich:

mit Mathematik. befchäftigte,, dann (feit. dem ;18. ‚Lebensjahre unter,
. Leitung Wilhdelm’s von Champeaur).im: Kofler, St Victor,
. to er fpäter felbft -Iehrte, . mehre Werke Ihrieb,. ‚bie zu jener Zeit. .
“

eifrig gelefen wurden, und. 1140 "flach, In der ‚Theol.. und Philof.

waren Auguftin, Boethius und andıe, Iateinifche Kirhenfchrifte”
.. fteltee‘ feine hauptfächlichften, Führer, vornehmlich der .Exftez' weshalb:
man ihn aud) den zweiten. Auguftin nannte.:.Bon den Scrif:,
ten! de8. Ariftoteles. feheint. er. nur das Drganon. gefannt und.
‚ benußt zu haben; von den: Schriften - der. -arabifchen Sphülofopfen:
“aber, „die. zu jener Zeit bekannter wurden, wenig: oder nichtd, Ueber.
die. Tcholaftifhe Dhitofophie feiner Zeit. äußert er: fi“ oft mit’ einem‘

:

“=
a
u
N
\

Bei. unbsfangenen, Untpeie, Anden.
|
“ Ef ? a8. ‚eine.#atone, oe Paar

...

»

..

ol

»
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Huge (Erzb. v. Rouen):

Hugo. (Guftav)

Fa

2 ‚reiche aber gehaltlofe Dialektik darflell; woogegen
"er fich felbjt auf
die Seite bes Moyfticismus,
wie fein Schüler Nihardb von St.
"‚Vtetor; hinmeigt.. Gebrudt- find feine Opp. studio ‚et industria.

“

Canonicorum. regiorum ‘Abbät,. S,« Vict. zu Nouen (Rothom.):,
1648..3 Bde. Fol...
—: Vergl. Derlingii..diss. (praes. Keuf- .

:

.. Tel) ‘de Hugone.a,S:-V.. Helmft. 1725..4.— Eine gute neuere
> Monographie Über diefen berühmten Scholaftiter, ‚der durch innigere
>

flelte von Ad. Liebner. .&p. 1831. 8...
-

2.

,-

Bereinigung ber Scofaftif und‘
der Mptit eine Reform jener - .
- vorbereitete,
::ift- folgende. Schrift: Hugo von St," Victor und die"
theologifhen [auch philofophifchen]
Richtungen "feiner Zeit... Darge
. -

Hugo,

Erzbifhof von Rouen.

on

0.

—; daher.H. Rothomagen-

. „sis genannt—— war.geblrtig ‚aus Amiens, empfing: feine exrfte Bit
ze dung im- Kofter zu Glugny, wo.er auhMöndy ward, erhielt dann

7bie Abtei: zu .Neading in England
. „bisthum.. . Am berühmteften find
“ " (Dialogis. quaestiones theoll.in
‚TV.
col. 904 ss.) geworden,
. . dinfektifchen Unterfuhhungen über
“Deren

..
'

und, endlidy (1130) jenes "Erz: u
unter. feinen Schriften Gefpräche
Martene’s thes.. nov. anecdott..
in welden er- fid) befonders mit .
die göttlichen Cigenfchaften. und
.

Verhältniß zur Welt befchäftigt, ohne doch

eben fehr gitcklic)

‘ in Auflöfung der. dabei vorfommenden Echwierigkeiten zu, fein.
mit der
... .&o vergleiht‘er bie. Ailgegenmwart Gottes ‚ohne Ausdehnung’
. Gefundheitdie
, ebenfalls im, ganzen Körper ohne. wirkliche Ausdehz
nung: fei.
i.: ; Das Uebel-in’der Welt, felbft das moralifche, betrachtet er als ctivad bloß Negatives, das darum ‚nicht auf Gottes Nehnung ""
..gefegt werden Eönne,- weil Gott nur Pofitives wirke, . Er: farb

21164
.

ald Beitgeno
von’ Peter'de
ffem Lombarden.

..

2 Hugo mit dem" Beinamen 'Eterianus,. deffen: Ableitung °".
mirnihet bekannt ift... Diefer 9. ift überhaupt weniger berühnt . -

geworden, ald.die beiden Worigen. "Yuc): find Eeine philoff. Schtife '
ten von\ihm auf. die Nachwelt .gefommen.: "Man Eennt ihn nur

Am

Allgemeinen als. einen thätigen Verbreiter der ariftot. PhHilof.,--

‚die er nicht. von.dem Arabern entichnt,; fondern aus den Urfchriften

. zu Conftantinopel Eennen gelernt haben foll. Cr blühte um 11705 .
‚.„ denn’ Geburts: und. Tobesjahr defjelben find gleichfalls unbekannt...
2.
Hugo (Öuftao) geb. 1764 zu Lörrady:im -Badenfhen,feit
‚1788 auferord. und feit 1792. ord. Prof. der Rechte:zu Göt: ‘, fingen, auc) feit 1819 ‚Geh. .Suftizrath,
hät fi) zwar_vorzüglid :
um'.die.pofit. Jurisprudeng' verdient. gemacht, verdient aber doch aud)
“ 7 Ahlen al Darf einer philof. Rechtslchre eoähnt: zu werden," melde.
‚ben Tit. führt: ‚Lehrbuch des Naturrechts als einer. Philof. des

"2. Pot Rechts, . Berl, 1798: 8.U. 3.1809. aud:als 8. 2. fek
2.088 Lehrbuchs eines -civilift.. Curfus.‘: Wenn "gleich die Anficht vom

EERER, al8;einer bloßen Phitef. des.P: N.-zu befcpränkt if, indem
Be
en.

ie,

nenne

”

NEN,

en

N

Hugo

Grotius

... -. Hülfleifting.
©.

463:

- man Über diefes garnicht ohne jenes (da8 eigentliche Bernunftreht)
- phitofophiren Fan: fo enthält da3 Bud) doch mande eigenthüms
Ber
Ihe und, [ägbare Unterfuchung., „Die von: ihm: ausgegangene
.
zeichnung. des vonder. Moral getrennten N..R
(im Sinne
, von‚: Thomafius). al einer: „Zodfhlagsmoral?.ifk-jedoch mehr

-.
.

. ..
.%..

_

—

wigig>als treffe
Diefes:nd...
würde fie-nur dann fein, wenn Jemand :

fo unverfländig wäre,: zu behaupten, : man : folle-im Leben einzig.
‚nad jenem N, R. (alfo. mit Hintanfegung. aller, Moral) ‚handeln. '
das Verfchiebenartige trennen (d. |

: Die Wiffenfhaft Fannı ‚und. muß

aunterfcheiden und

abgefondert behandeln); wenn es-glei
im’ h.
Xeben

nod) fo innig verbunden. ift-und fein foll. : Ihiere und "Pflanzen _
- Ieben'ja auch) nicht gettennt; von einander in der. Natur, und. doch
behandeln jie die Natuchiftoriker. in zwei befondern Wiffenfdyaften,.-

So werden. audy. Geographie und’ Gefdichte, Phyfit. und Chemie,
i
Arithmetit ‚und Geometrie,. Pathologie und Semiotik, ‚und “viele \ "
andre ihrem " Stoffe nad)! theils "verwandte theils aber aud) Bere
.. fhiebne Wiffenfchaften abgefondert behandelt, "ohne da Zemand darum . ihren Bufammenhang völlig aufheben wollte, 2.
nn

Hugo

Srotins.f..Srotius

u...

nn,

..Duldigung ift eigentlic)
der Uect,: durch welchen: der Untere...
fid) ‚der Yuld:oder Önade:des Höhern unteriwirft,. indem jener biefem. °
Be
Treue und Gehorfam

gelobt.;

Daß

aber’ aus- diefer ‚Unterwerfung

‚And Gelobung Eein- Mecht folge, den Untern: nad) bloßer- Willkür
..- zu. behandeln, -verfteht fich. von. felbft 'aus.dem Bwede-jedes gefellie
- .
.gen, infonderheit ‚des . bürgerlichen Vereins... S, Stantsjwed;
Sm .weitern Sinne nennt man- aud) jede höhere Achtungsbezeiz
gung, -fegar „die gegen rauen, eine Huldigung: : Daher fagt man. :
: ebenfowohl- den

Werdienften " eines

Mannes -al3“ den: Neizen

eines". -

Weibes huldigen. —. Wegen ds6 Huldigungseidesiifkder Arz *."-.
tifel: Eid zu vergleiche, hier aber noch zw bemerken, daß diefen .
Eid.als Unterthaneneid‘ auch alle Geifttiche zu. fhrwören verpflichtet.
. nd, wenn fie gleid) nody einen anderweiten,: nämli
.. Eichlichen,
ch
' Oberheren haben. . Denn der Gehorfam gegeri denfelben ‚ann fie do °C.”
nie vom bürgerlichen "Gehorfam entbinden, weil. zu :diefem.jdes
u.
Glied der Vürgergefellfchaft verpflichtet if, tes Standes 8 auh
.
.
fonft fein: möge... Die ‚Ausredaß.
man
de,

nicht ‚ztveien Herren dies.

.....

. „nen Eönne,- ifi unftatthaft. Denn man kann das recht gut, nämlid:
. jedem auf feine

Weife und

innerhalb der gefeglichen ‚Schrankenda
,

. der Gchorfam gegen- Eeinen" Menfchen
.

bedingt fein tan.

5,

wel.

in der

Welt: blind und uns

©,-Gehorfam
und blind...

2.

\
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Hülfleiftung, wedfelfeitige, ob Biüed der Ehe, f. Eher :
Im

Allgenicinen hat:jeder

Wo

Menfc) fowohl. das Net as:

die Pflicht: der Hüffteiftung "gegen Andre: (jus et officium auilii : .
ferendi).
Bel,der
Ausübung
a
Bu

.

des Rechts und ‚der Pflicht‘ Eomme.“.-"
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2

88 aber freitich forwohl auf die Kraft dazı als Auf andre -Umftänd!
amd

Lebensverhältniffe an,: fo daß. man in einzelen Fällen auh.die

.

‚Hülfe verweigern darf, fogar fol. : Wer einem Mörder oder Räuber °.
Hülfe Teiften wollte, ‚würde fidja der Theilnahme am Verdrehen .”
‚fhuldig madjen.:.
Wohl aber foll man dem Angegriffenen und Ber.

0

drohten Hüffe leiften,' wenn man Kann.

'

Hülfsgrumd ift foviel.als Nebengeund, ber zu. einem an: .

„bern nod) hinzufommet, um ihn: zu-verftärken. - Daher nennt mar
“auch eine zweite Dypothefe, bie dasjenige erklärt, toas' die: zuerft5 aufgeftellte unerklärt ließ, eine Hülfshypothefe.: Es if. aber

.

beffer, nenn: man der Hülfsgeinde und: Hürfshppothefen gar nicht: '

‚bedarf.

- Denn? oft fhwächen jene die Kraft: des "Hauptgrundes, fo

teie_biefe, allemal die MWahrfceintichkeit
der Haupthypothefe verminz "dern.
Sn: berfelben Bedeutung find aud) .die' Ausdrinke Hülfs= _- =
“ Eräfte, Hütfurfachen ic. zu nehmen.

Hülfswiffenfhaften (disciplinae

äuxiliäres s. subsi«: /

, diariae) find eigentlich ’alle -MWiffenfchaften in. Bezug auf einander.

"Denn alle. find Theile der Wiffenfchaft. Tberhaupt oder’ des ganzen -

-

* Gebiets. der menfhlichen Erkenntnif.. Alte Eönnen alfo einander
dienen. ober‘ aushelfen,.
indem - fie eiriander .gewiffe Säge oder Erz
- Eenntniffe ‚zur‘ weitern Benugung darbieten.
Snfofern find febft

>

Dhitofophie ind Mathematik, tröß ihrer wiffenfchaftlichen Setbitftän®
digkeit, Hülfstöiffenfchäften für ande. Dev'Begriff einer Hülfswiffen-'
Thaft.ift alfo durchaus zefativ,
- indem man immer erft fragen muß, von

welcher Wifjenfchaft.die Nede fei, wenn ihr eine andre aushelfen foll.: : :
Hülfsgeitwortf. Zeitwort.-"i"Be
ur

720 Human,

Humanioren,

‚Humanismus,

Huma=-,

co nift, humanifiifhe Studien, Humanität'oder. Humas u
“onitäten find YAusdrüde,:die insgefa
vonmmt'
homo, der Menfd, .
abflammen. Yuman würde folglid) alles Menfhliche, bezeichnen.
9. Menfh.undmenfhlid.
Da: nun der -Menfh- gen am:
‚Menfhen. und “an! bdeffen . Angelegenheiten theilnimmt, und zwar.

“um fo mehr, :je/ gebildeter und ’gefitteter ‚der Menfdy ift — nad) _
dem. Orundfage ded:Zereng:

Homo

sum, humani’nihil-a. me’

alienum puto'— fo heißt Human aud) foviel als theinehmend,”

. menfhenfreundlich ; menfhlic, gebilde
-und -gefüttet-.
t - Und: alles dieß

x

3,

bezeichnet auch das W. Humanität. Doc) Eanın biefes audy cole:

-lectiv genommen. bie-Menfchheit fel&ft bedeuten,

tie wenn man

die Nechte der Menfchheit jura humanitatis nennt. S.Menfhens '
oder Menfhheitstehte.
Der Comparativ - Yumaniorem
“ (studia humaniora, -artes s. literae ‚humaniores) hat aber: eine

weit engere Bedeutung; indem er auf. Kenntn
und iffe
Sertigfeiten .. .
bezogen wird, die: man nur buch” eine gelehtte, „auf das ctaflifdhe.
Du (geiegifh =iömifhe) Atecthum gegründete Bildung erlangen kann, >
.

\

2

2
.
oo.
Den.
a

.

en

- "r

en

rn.
’

or.

: 2.

En

._

‘

"

"

.

or

x

, .

een
...

indem ‚man vorausfegt,.:daß eine folche Bildung : zu einer höhern el

"

-

ichen Geiftss und alfo ad) zu elnsc höhe
g menfejl
Entwingdslun
. Gefittu
ichen Gefhlehtes nicht nur dienlih, fonden.
des de3
menfhl

. -

andy nothiwendig fei.:-. Ebendarum hat ‚man jene Humanioren .
“aud humaniftifhe Studien, ben darin .Uusgezeichneten einen’.
‚Humaniften, und die. darauf fi) beziehende. gelehrte Bildungs: - “ weife den Humanismus genannt. Die eben erwähnte Voraus:
“fegung ift aber
von Dielen .neuerlid) bejlritten

‘von benen, welde (wie Bafedow,
"in fog. menfhentliebenden

Campe,

worden;

befonders

Salzmann

u.)

-

oder philanthropinifhen
Inne"

ffituten auf eine allgemeinere, vom caffifhen Altertum unabs : Be
hängige, rein menfchlihe Bildung.der Jugend -hinarbeiteten.
Vergt.
“ Campe’s Hauptfäge der fog. neuen Erziehungstheorie,' das Sprache '-. "
fiud. überhaupt .und die lat. Spr. infonderheit betreffend, behauptet :.

und vertheid.
von Leibnig, ‚Xode, Tfdirnhaufen,; Facciolati, Bambatbi,

-.. Morhof,

Montagne,; -Gentil, ‚Cienard,

"Gesner,
Schaz, Neimarıs,

- ;

Zanaqu. Zaber, Matth, -

Mendelsfohn
ic. in Braunfchm. SJoum,

"3.1788. ©t.9..u.10.' Aud

\

in Campe’s

fämmtlichen Sugenbz -

‚[riften... Daraus hat ‚fid) dann ein fonderbarer

Gegenfag

25’

ergeben, “ u :

wie ev'befonderd in Niethammer’s Streit des Humanismus
and ded Philanthropismus.(Sena,.1808.-8.) hervorgehoben .“worden...
Wie gewöhnlich, hat. man auch :hier von. beiden Seiten..
überkrieben.-- Es -ift gewiß, daß.der Menfd einen hohen Grab von
Bildung
und Gefittung erreichen kann, ohne. Exlernung ..der. alten =.

Sprachen, die man .claffifhe nennt; und<eben fo gewiß.ift, daß.
..‚Zemand diefe Sprachen erlernt haben Fann, ohne darum einen hohen
.

rad .von Bildung

2”

-

und: Gefittung erreicht zu haben. - Aber daraus"

folgt nicht, . daß die Erlernung .derfelben ‚und das. damit verknüpfte
Studium des: claffifhen Alterthums Überhaupt ettuad Ueberflüffiges
oder gar der ‚allgemeinen .Menfchenbiltung Schädliches.-fei...; Viel’
.

.

.

mehr wirb ein folhes :Stubium,
wenn: #3: nur recht getrieben wich,

=
%

‚wie 68 ‚eben der gründliche Gelehrte treiben-foll,. für eine folhe
Menfhenbildung: ftets recht heitfam fein; die Menfchheit wird duch). Be
. die Yumanitäten' (wie man'hin und wieder au die Yumaz
nioren nennt) wirklih menfhlider -(humanior) werden ‚oder

on wahrer
228

MenfchlichEeit. (humanitas)

garnicht nothwendig,:

‘gewinnen. Auch ift-

daß '.Uber. den humaniftifhen

ober gelehtz. ..

ten Sprahjftudien.
bie’ fog. Nealien oder. Sahkenntniffe vmadhläf
figt werden,-da jene felbft:zu.diefen (Gefchichte, Geographie, Als

terthumsfunde 26.) führen. - Daß

. :

aber.die Phitofophie:
von den hus-

maniflifhen Studien nicht ausgefchloffen werben
- dürfe, ‚twenn fie
der. Menfchheit recht .erfprießfich ; werden folfen ,. verftcht fih von
felbft.

Denn, wenn irgend eine. Doctrin auf. den Zitel einer Huz

. manitäts:Wiffenfhaft Anfprud) maden. Eann, - fo if we
Srug’s eneyEopäbifch = phifof. Börteb, B
IL.
30 u
\

zu

.

-. 2.gernde die Phitofophte. Sum

Vergl: auch über den Hier,

: berüihrten Streit die, Abhandlungen von Nehberg:: Sollen die .
“alten Spraden dem allgemeinen Unterricht der Jugend.in ben hi»
hern Ständen zum. Grunde‘ gelegt ober. den eigentlichen Gelehrten.
“allein Überlaffen werden? ' Berl... Monatsfchr. .1788.:
©t. 2, ©,
\

105: ff. &t. 3. ©.-253 ff. Vetfolg der Unterfuchung über die. Ullge-

meinheit deS. Unterrichts "in den alten Sprachen. Ebend. 1789. ©. 1. © 20'f. Au‘ in. Deff. ‚fämmtlihen: Schriften. — . .
- Wasiinbuman und Inhumanität als Gegentheil von human.
und. Humanität-bedeute, ergiebt fid) ‘aus dem Bisherigen.
von felbft. .
-. Der höchfte. Grad: dei. Snhumanität heißt auch Brutalität
oder

2

Beftialität,

nn

Sd

dume:(David)

- „Surisprudenz,

MW.

iu...

_

li.

'geb.:1741 zu Edinburg, fludirte anfangs.

"gab aber: diefes ihm nicht zufagende Studium auf -

“und. befhäftigte' fich; lieber mit. Phitofophie,

Gefhichte und Pofitik.

Sm.S5,1734 ging er.nady Briftol,, um hier Kaufmann zu woerden. . '
Da

ihm

aber auchidiefes Gewerbe nicht gefiel, ging er-nad Tranks

“reich, und febte hier meift’auf dem Lande-in der Gegend von Aheims.
und

:

bei La.FSleche.in Anjou einzig mit wiffenfhaftlihen Studien

befchäftige. : Hier fchrieber auch. feine- Abhandlung über die menfche
liche Nakur, die er, nachdem‘
er 1737 nady London zurüdgekehtt
var,

im

folgenden :Sahre:druden ließ,

°": \r

bie aber wider. fein .Erwars

ten fo:wenig
. Xufmerkfamkeit erregte, :daß er das.Ganze,: welches

"auch (Afthetifche). Kritie:und. Pofitit umfaffen foltte, nicht vollendete

und wieder. nad Frankreid)
ging, um hier ein. andres Werk
zu bes
ginn... Bon diefem.'erfchien unter. dern befcheidnen Titel moraliz .
° fcher,politifchee und Titerarifcher Werfuche 1742 der1. Th; welder

-fehr günftig aufgenommen wurde. und dem Bf. zuerft- einen Namen
. madte.

Nachdem: ereinige. Zeit theils' als. Erzieher des Marquis :

von Unnaldale .theild als; Serretar de8- Generals ‚St Claie
„verlebt. hatte: bewarb er. fich 1746 um, die. Pröfefjur dei Moral:
= ..philof. in Edinburg, (erhielt fie“aber nicht, weil. die : Geiftlichkeit
feine Grundfäge anftögig fand und. ihm: daher feinen.weit-fhroä=
hen Gegner Beattie worzog.: Im +3.1747 begfeitete‘ier den.
‚ebengenannten: General ‚auf einer Gefandtfhaftsreife. an - die ‚Höfe
38 Wien und Zurin”als Ambafjadefecretar. und Wide de Camp.

°

.. Über den menfihlichen Verftand erfcheinen.. Im 3.1749 ging
nach Schottland’ zutüc, gab den’2, :Xh.- feiner: Berfucheunter dem

er

„Zitef

politifcher, Discurfe, "desgleichen - feine

‚

0
Zurin arbeitete.
er “feine Abhandl. über die" menfchlihe Natur
-,. am und fieß.fie:in London. unter dem Xitel- einer:- Unterfuchung

Unterfuchung über bie

“.. „Moralprincipien heraus, . welche -eigentlich den-2.,. Th. feiner umge:

„arbeiteten bh. Uber bie menfchlihe Natur nusmiachten. ..Zegt erfe.
‚„. ‚Wurde man recht aufmerkfam auf feine metaphpfifchen ‘Unterfuhune -

>

Ok

\

“

N

ae

Ber

genz. 08 flanden aber bedeutende Gegner, wie Watburton, auf,
die feinen Ruhm

vermehrten,
- ungeachtet er- fich -mit ihnen in kels -

nen Streit .einließ. . "Im 3. 1752 erhielt er endlich eine Biblio

4

„ thefarftelle in Edinburg, die ihm zwar nur-50
aber

zugleich Gelegenheit.

"zu erweitern.

gab, feine

Hiftorifd) = pofitifchen

Die Folge :davon: war

- -

Guineen einbrachte,
Studien:

|

feine Gefdichte. von ‚Große

britannien, bie ihm -aber neue Zeinde zuzog, tue auc) ‚die‘ faft zu
gleicher Zeit" erfcheinende Gefchichte der natürlichen Neligion. : Deftos'
-. mehr wurden aber feine. Schriften, die. .fih) aucy. durdy. Klarheit
und Efeganz der Darflellung empfahlen, gelefen; und er erwarb... - =

.

‚babucch ein anfehnliches Vermögen, erhielt audy nun durd) die Verz
.

mittlung des Minifters

Hofe,

Lord Bute

eine.beträchtliche Penfton vom !

Im 3.1763 ‚begleitete :er wieder als" Gefandtfhaftsfecretar

den Grafen Hertfort' nad Frankreich, fand bier.eine glänzende:
:, Aufnahme, und mahte aud mit Rouffeau Bekanntfchaft, den
er fogar 1766. mit nad).,Englfand nahm.
Beide entziweiten fic
aber bald und geriethen mit, einander.in eine. heftige Öffentliche
die ihnen eben Feine. Ehre brachte. :(©.- Expose suceinct
contestation, qui.’s’est
dlevde ‘entre Mr. Hume et Mr.
seau, av, les pieces justificatives. . Lond. 1766.) Sm S.

Fehde,
de la.
Rows- °
1767 -

ward. er Unterftaätsferretar, gab aber biefe Stelle fdyon 1769 wies"
ber auf, um unabhängig
.den. Studien leben zu’ innen, ging nad).
Edinburg- zurüd und ‚farb.
hier -1776, bi8.zum legten Augenblide

. >...
'

-

feine Befonnenheit , und. Heiterkeit: behaltend und von den ausge:
., zeichnetften Männern feiner Nation, Ydam. Smith, Fergufon,

Blair, Blad, dem Dichter Home. u..U.,.als Freund und ale U
Menfh gefhägt.
Denn: tote fehr.. auch feine refigiofen Anfihten. -.
“ angefochten wurden,da .er fich "über. Gottes Dafein,
: Fürfehung, ".
“ Wunder,“ Unfterblichkeit
der Seele fehe fEeptifch. erktärte, ‚bie Iegtere
„fogar -teugnete: fo. hat man doc) feinem trefftichen moralifchen Cha=

räfter ftet3 volfe Gerechtigkeit .widerfahren
gtaphie erfchien nach feinem

- :

_

Taffen. ': Seine Autobios

ode unter, dem Zitel:

The life of DD.

.

H.. written by himself ‚(auid) :zugleicy franz.). - .-Zond. 1777.12...
Tat. 1787, 4; deutfch „in: Walch’s
"Ein Supplement to’ .the. life of D.

von Ad. Smith.an

hängt.

Will.

neuefter Kichengefh..£h. 8... |
H., enthaltend einen Brief n

Graham,

if diefer

Viogr... ange

Damit ift noch zu‘ verbinden: A letter to Ad, Smith on-” : -

the life, death and. philosophy of his friend D. H. by one of the‘. ..
people called Christians, : Off. 1777., — Apology for the life
and writings of D.’H.. -Lond. 1777. (Gegen die vorige: Schrift; ,

‚ ‚enthält ‘audy eine Parallele; zwifhen.9. und Chefterfield), —
: Curious particulärs. and

genuine.‚anecdotes..respecting the late

- "Lord. Chesterfield and D..H.' . Lond. 1788.- (If zum ‚Xheite ‚wieder gegenbie Apologie).— Stäublin’s Anekdoten und Cha

530
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.
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vakterzüige aus D. 9.8 Leben; in Berl. Monatsfhr. 1791: Nov. '
Was
nun die. Philof.. diefes auszeihneten Denkers. betrifft, .
. So.ift.fie in. fpeculativer. Hinfiht :duchaus -fEeptifch
;. wobei jedoch”
9. in Lode’s:Fußtapfen tritt, indem‘ er beffen Empirismus bes',.nußgt,. um-zu erweifen, "daß es: Eeine objectiv gültige. Etkenntnig .

gebe,

‚fondern bloß eine

fubjective Werfnüpfung

und. Bearbeitung

» von Vorftellungen.: "Denn alle Borftellungen
find ihm theils Imz,
preffionen:d..b..
durd). gewifje Eindrüde: entflandne Empfindunsgen, theil® Sdeen d.h. Begriffe, welhe von jenen copitt' und.
daher audy minder flark und lebhaft find... Aus den Beziehüngen
.- ‚diefer Begriffe. gehen -alle Urtheile, und Schlüffe.hervor, aud) diejes
5 nigen, welche .fog. Vernunftgegenftände betreffen, fo ivie die Liber
die Caufalverbindurg. der Dinge ; oder das Verhältniß
der Urfachen

"

and Wirkungen, Ein folhes Verhättniß nehmen:
tier nur aus Ge:
. , wohnheit an, indem -twir. ung geroöhnt haben, gewifje Exfcheinungen

mit
einander. zu verfnüpfen: und, nun immer toieder diefelbe Ver
0
Enlpfung oder,‘ tie man’ fagt,-ähnliche- Folgen von ähnlichen Urs.

\.

. Tadjen zu ‚erwarten;
was dody am Ende weiter nichts .ald eine emz - -,
pieifhe. Affociation unfrer "Vorflellungen ift...- Daher giebt.d. nad)

.
=

‚9. aud) feine Metaphpfik, fondern-nur Erfahrung, obgleich jenes
Räfonnement felbft; über die Erfahrung hinausgeht und in der That

'

‚metaphpfilh ‚ift, da es die Frage nad) dem. urfprünglicyen -Verhältz = ”

niffe zrifchen dem: Subjecte. und: den "Objecten ' der. ErEenntniß bez
teiffe.. Ebendarum twiderfpricht fih auch H.; wenn er den mathe: .
matifhen Wahtheiten‘ihre Evidenz läfft,. die doch nicht auf-bloßer

;

Erfahrung’ (Induction und Analogie, weldhe nur Wahrfceinlichkeit .
... geben) beruhen Eann.”.Im praftifher Hinficht verwarf 9. zwar bag
‚Prindp

2:

der Selbliebe

als zw. egoiftiih, "baute: aber

alles

auf’ ein,

mit

dem

(äfthet.) - Gefhmade

parallelificte;

weshalb nad)

feiner.

‚Meinung Moral. und (äfthet.) Kritie verwandte empirifhe Wiffen> Thaften ‚fein follten. °: Mittels jenes: Snftinctes : vertheidigte er audy'

« ben Selbmord.. als

>.

_

„Tittliches Gefühl’ oder auf einen moralifchen ‚Inftinct,; den er.audy

eine -fittlih.erfaubte Handlung,

-

ungeachtet bie

. Vernunft fie nicht anders Als ‚verwerflih finden kann... &. Selb: " mord.
Die Schriften, - in’ weldhen 9. diefe und andre Phitofos
‘phemne dorttug, find: ff.: A treatise’of human nature being än
„attempt to.introduce
the experimental method’:of reasoning into
“ ‚moral. subjeets..: Zond. 1738. ff. 3 Bde. 4. Deutfcy nebft Eitie Shen Verfuhen von & 9: Fakob. : Halle, 1790 —A.:3 Bbe,
8. Essays and treätises..on ‘several ‚subjects, -in two voll, -

.7 A-new.ed...London, 1770, 8. . (Eine neuere und vollftändigere :

. politi« '
Ausg, erfhien 1784 in-4 Bden.) Vol. :I.:. Essays’ moral,
“;eal ‚and literary. (zuerft Edinb.-1742. 8.) Vol; Il. Enquiry conns.

‚eerning ‚human unterstand
- (zwerft- Zond. ing
1748, 8,

"Dat

ESICENG

VE

«

foon-Sulzer] „Hamb. i: 2. 1755. 8.: von Tennemann,
.. „mebft einer Ah. üb.

‚Sena,
- a.

1793.

dissertation

den philof. Skepticismus von

on. .the.

passions; ' an

enquiry,

principles of.morals (zuerft .Lond. 1751. 12.);

‚story

Reinhold:

.

8.)5.: enthält außerdem nochin der. neueften Ausg. :

;

concerning’ the

the natural hi-

of. religion: (zuerft Lond: 1755. 8.);
: political discourses -

..

“ Guerft Edinb. 1752. U.-2.-1753,. 8.):—- Dialogues concerning. -,

.

natural religion. %.2.,£onb; 1779. 8."

Deutfh

(ven-Schreiten),

nebft einem Gefpr.\
üb. ben Atheismus von Platner. 2p.1781. 2

8. -(mogegen vorzäglih Sacobi’s Schrift: DH. ober über ben :
Glauben:
x. , „Brest. 1787.. 8. gerichtet if)... — Essays on sui--

cide and.the immortality. of the soul’etc.. N; U. Lond. .1789, Ä

8. (Erfchienen“- früher anonym; wurden aber
. fhrieben, ohne daß er widerfprochen hätte). —
: Die natürl, Gef. der ‚Religion; von: den
-Zeauerfpielez“
und von der Grundregei des

gleidy dern’ 9. zuge"
Vier Abhandlungen:
'Leidenfchaften; ‘vom
Gefhmads. ' Ueberf-

:

-.

-

- von Refewig. Duedl. w.: £pz. 1759. 8. — Die Schriften, n
welchen die humefche Philof. von Beattie,. Oswald, Reid...
und Prieftley. meift fehe unphilofophife, beftvitten wurde, f. unter .

- + den. Namen jener Männer. -Aud) vergl. die , Schrift: Der: Geift “
de8. Yen, .H. oder Sammt. der. vorzüglichften . Grundfäge . diefes

- Philof.

U d. Zranz. (von Bremer).

Humor

als lateinifhes. Wort

2p3.:1774. 8.

bebeutet nichts andres. als

.

Seudjtigkeit.‘. Weit aber Feudztigkeitund -Trodenheit fowohl dev. "=
Luft als: de8. Körpers. großen Einfluß auf das menfhlihe Gemüth..
-(f. Temperament) ‚äußern:fo haben ‚die neucen.latinifirenden

.

Spraden- fid) jenes: Ausdruds mit Heinen Veränderungen.
(umore, - Ba
humeur, :humour) bemäcdjtigt,
"um. bitblich die. Befchaffenheit und
: jedesmalige. Stimmung des Gemüths.zu bezeichnen. Im Deutz .
Shen Haben: wir daflr das Wort Laune, : Denn gerade wie man...
.:

in jenen Sprachen
humeur,.:good .and

buon. 'e. cattivo umore,
ill

‘bonne

et’ mauvaise -.

humour 'fagt:. fo fagen:aud)

;.

wir gute

der: Deutfhe, fo reich aud) feine...
und böfe Laune. Weil aber:
Herrliche Sprache ift, fi „ doc) “mit diefern heimifchen Neihthume
|
nie begnügt, fondern- immer zugleich.
bag Brembe- fic) aneignet: fo
haben wir 8 auch mit dem W.; Humor gemadt,: und daraus...
“wieder ein neues‘. Subfkantiv und -Adjectiv , gebildet, Humorift

und humoriftifch,
aud wohl gar Humorismus. "Dazu has

:

ben uns vornehmlich
die Engländer verfeitet, die, wie, fie. im Leben.

viet humour zeigen,

fo

auch in ihter.Literatur ‘eine Menge

von

' u. u

Schriften befigen, “two diefe. Gemüthseigenheit mit großer Lebendigz . -,.. .:- Feit heworteitt, © Solhe Schriften-nennen wir. nun humoriftifd
und”deren Berfaffer Humoriften. . Warum follten wir fie aber. .nicht

ebem..fo.gut

Taunige Schriften.
und Schriftfteller ninnen?ee

en

u

Geeilich fagt Leffing (in feiner Hamb. Dramat. Nr. 2. ©, 308,
:.,.
Um.) er habe Unreht daran -gethan, Humor im. äfthetifchen
2
Sinne durd) aunezu überfegen; denn er glaube unsoiderfprehli
“+, „beiweifenzu Eönnen, daß Humor und Laune „gang.verfchiedne,

2

2°

ia.

in ‚gemwiffem

Derftande‘ ganz

-

entgegengefegte. Dinge.” -

feiens Laune Einne wohl
zu Humor werden, aber Humor fei außer“.

BR . .biefem einzigen Zalle nie

Laune... Allein der fog.- unwoiderfprehliche. . -

Beweis beruhf.dbod) nur.darauf,- daß die Laune. fowohl im Leben.
ale
in Schriften. nicht immer.eine gute, Tobenswerthe, Äfthetifche _
7

mohlgefällige Eigenfchaft

ift. '. Derfelde Fall

findet aber.

au

in”.

.
-Unfehung. beffen flatt, "was die Engländer: humour nennen, E35 ME
alfo am Ende nichts. weiter alg.eine willfhrliche Wegriffebeftims „mung dev Xefthetiker, wenn fie behaupten, daß Humor und Laune
27,
ganz verfhjiebne Dinge feien. Sie find. «8 nur in phnfiofogifcher
5,
Hinfiht, weil da Humor nichts weiter. al Teuchtigkeit- bedeutet; weshalb aud) die Aerzte eine eigne HYumoralpathologie haben,bie
alle Krankheiten aus einer‘,gewifien Werdorbengeit: der Säfte
5
oder Teuchtigkeiten de3 Körpers ableitet und daher auch:jeme duch:
0,
Verbefferung .biefer zu. heilen fucht. : Sobald‘ man aber von. diefer
eigentlichen Bedeutung :ded. W, Humor: abftrahirt und «3 bildlich)
verfieht, ‚tie e8 immer. in der Pfpchologie und Aefthetit. der Kalt u
ift:

nn

0,
20.

fo.ift Humor

nichts

anderes als

Laune.

. Die

Heußerungen

gutgelaunt,.

au)

launig,

wenn

. berfelben im Leben Finnen. dann gut oder fhleht fein. Sm crften
Balle

heißt: der Menfc

-

bie

gute Laune‘bei ihm berefchend ift, im zweiten übelgelaunt, auh
x Jaunifch,; wenn die. böfe Laune: bei ihm vorherrfcht, Mer. gut: :

gelaunt

ÄfE, fafft die Dinge aud):meift von einer angenehmen Seite.

auf,
zeige fid) ‚daher.als heiter oder aufgeräumt, belächelt alles,
0 fetbft das Tadelnswerthe,;’
teil ‘es ihm mehr alg Thorheit:oder Unz
..gereimtheit erfheint,- denn . als WBosheit, und- befpättelt. .cs auch)
Wohl mit einem. mehr gutmüthig nedenden.
als boshaft verwuns.
- ":
.. ‚benden Wige.“, Wer hingegen übelgelaunt ift, fafft‘die Dinge au.
2
meift von’ einer unangenehmen
oder‘. widerlichen "Seite auf,’ zeige
fi
daher auch inürrifch oder verbriehlich,
und wenn- er dabei lat 2.

2

nr ober-fpottet,: fo:.ift fein ‚Laden . höhnifch,,.
fein . Spott. beleidigend, ' '

fein Wig
if

nicht bloß

Wer fi)

flechend,: fondern

Thneidend, (folglich farkas .

in. diefer Hinfiht nicht immer

gleich -ift,

Leicht,

“aus einer Stimmungin die:andre Äibergeht,. heißt aud.launens:.
haft, indem man fagt,; er habe Launen. Und darauf deutet.
.
. „twohl audy die Abftammung
des Worts, wenn e8 anders wirklic)-von
7.5,
Juna herkommt , > entroeber:
weil der Mond.
felbft fich: fo veränderlic)
"0, {a feinem Lichte zeigt oder weil.man die DVeränderlichkeit:der Men:

2. fen :in‘Eötperlicher. oder. geifliger
. Hinfiht "vom Einfluffe des
Mondes ableitete,. Sn alten. diefen: Beziehungen.
wird nun dns I.
N

mn

.

Büngertob.

BEE

al

ı

. r Wedeutung‘ ....
gifhe
her
anthropofo
‚oder.ifc
cholog
in. pfo
fid) auch gern. mit-dem beutfhen Ausdiude,

bloß wo ‚man
e n,
"Raun
omme
“gen

zu begnügen pflegt... Nimmt man «8. aber.in Afthetifcher Boden.
tung,„fo ‚pflege: man. jegt- allerdings das W. Humor borzugiehn,.
und verfteht,dann darunter eine eigenthümliche Anlage des Geiftes, :
die Dingefo aufzufaffen und. darzujtellen, daß fie fowohl ben Darm

»: felfenden

felbft

als Andre

in gute Laune

ng “daher au)
. Heißt
Darftellu

Eine folhe

verfegen.

felöft ‚bumoriftifch

.
>.

derjenige,-

und

er mit Eünfklerifcher Freiheit darin telcher ihrer fo. mächtig iff, daß
Die-Darftellung fan dabei. mannigfals
waltet, ein Humorift.
u

tige Scattirungen annehmen,

bald ernfthafter, „bald heitrer,

bald

©:

U

- rührend, „bald lächerlich: fein,, fid) :alfo. bald dem Sentimentalen, u
bald dem: Komifcen nähern.;. Immer aber . muß, fie. da8 Gepräge no
der Gutmüthigkeit tragen, damit nicht ‚der Humor.als böfe Laune

>

Paul in feiner Vorfcule, der- Aefthetie”
Sean.
ine:,
Wenn
erfhe
Du
- - den Humor ober das:Humoriftifhe für_das. tomantifh. Komifhe
erklärt, oder gar für das umgekehrte: Erhabne, in welhen das...
-

°

_ Endliche auf das Unendliche oder der, Verftand auf die Sdee anges..
ande werdesund wenn er dann weiter .baffelde in -vier Elemente

-- (Gumoriftifshe ‚Totalität., Subjectivitäe. und Sinnlichkeit, nedft der.
vernichtenden oder unendlichen Sdee) zerlegt: fa: beweift er nur, daB.
er felbft ein weit befferer Humerift als Theorift war... Eher Einnte .
man feine Eintheilung des Humors in den’ epifchen, dDramatiz

9:

den und Iprifchen gelten .laffen, da- fid). derfeibe allerdings in Bu
allen "Dicptungsarten zeigen, Eann..” Man Lönnte. aber. bann' ah.
mit demfelben Rechte: einen philofophifchen und einen hiffo=.. :"
rifhen Humor unterfheiden,. ba..e8- dem. Hümor

nicht

minder

Du

geftattet. it, fh in: hiftorifchen ‚und philofophifchen Darftellungen
zu zeigen. SfE doch jene. Vorfehule felbft ein humoriftifch=philofoe
‚ phifhes Werk, — . Die: Einteilung de3 Humors in-den ideali=
if. "an fid richtig. ‚Dies.
firenden und niptidealifirenden:
fondern gehen aus.
daran,
nicht
fid)
. Humeoriften ferbft aber -Eehren
dem einen in den andern

über, wie e$ eben ihrer Laune

- “

gefällt...

"Hungertod, .ald freiwillig "gedacht, .Tteht ebenfowohl als Bu

des
> bie plögtiche Berftörung - des: eignen, Lebens. unter. bern. Begriffe
die" ".
auf
ei
nit
dab
t
es.tomm
©; d. W. Denn’
Selbmordes.

“Art an, wierman da8.Leben zerftört, oder auf bie Schnelligkeit,

mit der 08 gefchieht, .fondern auf die Abficht. Es war daher wohl.
‚nur ein Paradoron, weldyes Gsthe in feinen Wahtverwandefchaften ’
. ‚rülfichtlid) des freiwilligen Yungertodes aufftelfte, als ‚fei.derfelbe “ .
- edler. und. untadelhafter als andre Arten,, das .eigne, Leben zu.zeii

“.ftören, . weil.man dabei nicht pofitiv,. fondern nur negativ thätig. i-.
fei, indem man.dee Nature ihre ungeftümen Anfoderungen derweis

- gere...E3 ijt jedod) offenbar zweierlei, ‚diefe Anfoderungen "mäßigen
“t

,

.

-, .

”

x

De

Kor

2

ay2 . ei

-

y ; Hurerei - | \ : ‚Hutchefon

nn

|

(toa8.man allerdings fol) "und. fie völtig unbefriebige: Inffen,um

u.
.

. fi zu-tödten (ta8, manchen nicht fol). Die albernen Vergöt: terer jenes Dichters griffen aber das Hingewworfne Paradoron fogleich |
auf:und fanden "darin Gott‘ weiß’ welche neue, und.tiefe ‚AMeisheit
u

verborgen. © 0
me.
So Durereifi Buhlerei

nn

©,

Dasmannf.

Agricola,

Ti:

2°.

Pulhefon. (Srancis)..geb: -169%

fudirte. in Glasgow

.:

EREEEEEREEEREr

im nördlichen Seland,

6 Sahre hindurch claffifche Philologie,

“

Philof.

und Xheol., ging dann nad; Stland zurid, "wo er’ eine Beit lang.
,_al8 Lehr
an, er
einem Privaterziehungsinftitute in Dublin angeftelfe
;. war, und gab. bereits. hier feine. Schriften über Schönheit und.

:

Zugend; Über die Leidenfchaften; und andre Auffäge heraus,
: Diefe

. -_ ertegten: bald. die

Öffentliche Aufmerkfamkeit und verfchafften ihm - u

,. angefehene Gönner, fo daß er 1729-018 Prof. der Phitof, ‚nachher:
.. Infonderheit der. Moralphilof., in Glasgoro -angeftelft wurde.
Hier.
:,fhrieb er aufer. einigen. (elegant) -Tateinifchen Lehrbüchern aud)
fein- .
:.: größeres Hauptiver& Irber. die Moral in engl, Sprache, das.aber
- =
‚ eflinach feinem im 3.1747. erfolgten. Tode "von feinem
Sohn
herausgegeben wurde. "Yud hielt er. außer feinen: wöchentl
ichen
Amtsvorkfungen Sonntags Abends eine Vorlefung über
das
Chris
“ flenthum

2

.

, die mehr noch) als:jene befucht wurde... ‚Seins
fittlihen
Charafterd .toegen ward. er fo allgemein - geacht
et, dag Adam

Smith
«8. für eine befondre Ehre hielt, "fein Nachfolger u
wers
ben. Gewöhnlich wird er.al3 Stifter derjenigen Schule
fottifgjer

Moralphitofophen

betrachtet,

telcheihr Spftem,

mit

Verwerfung
de3. Principg. der. .Sclblicheauf
, ein fittlihes Geführ gründen
. wollten,‘ das“ den Menfchen zum. Mohlwollen. gegen Andre ohne
- Nüdfiht auf :eignes "Vergnügen oder eignen
Wortheil „antreibe. ., Man hat c8 daher aud, das Princip bes MWohl
mwollens, der. .
“-. wohlwolfenden oder uneigennügigen Neigungen
genannt. Wiwohl , .
nun H. daraus alle Nechte und Pflihten des.
Menfh
und au feine "xeligiofen und Affhetifchen Anfihten en abzuleiten. ° '
damitin Wer=-' .:
. : bindung zu: bringen, ja fogar die mathe
matifche "Methode dabei: .“anzumenden fuchte: fo teicht. «8 doc) zue Begründung
einer, prakt: - :
Philof.. nicht aus, wenn man nicht twenigftens
finfgweigendein
- :
"
höheres‘ Vernunftgefeg verausfegt , welhes ‚den Wil
len
mit gebie... .„tender Autorität beftimmt,
Ohne daffelde Eönnte das‘ Gefühl nur.
” inflinctartig toirken "und daher den! Menfhe
-.in
n ‚feiner, Thätigkeit, leicht‘zu fehe “befchtän
oder‘fen
ganz irre führen. Die -vorzüglichften\ an Schriften 9.8 find ‚f : Enquiry -into- the‘ original’of
our’ideas:
.
of. beauty and virtue etc. ‚with an. attempt
to introduce a ma. „thematical ealeulatio

ft.

n in subjects of morality,...Zond. 1720
ir

8. Stanz. Annfk, 1749, 2 Th. ;8.- Deutf, Zif, .M.
nr,

Sen gptien: eE B

un

1762. & —. "Essay on he. nature and’ " conduct, of Passions .
and affections, ° with. illustrations

On: the. moral

41728 u, öft. 8. - Deutfd), 2p3. 1765.
“physicae ontologiam "et. "pneumatologiam

Ölasg. 1749; 8... —

sense, : Lond.

.

8. — "Synopsis meta- .’
complectens.

U

3,

.Philösophiae moralis institutio compendia-.:

.ria, libb, III" ethices 'et: jurisprudentiae‘ nat, principia

\

continens. .;

'

. Gtasg. 1745. 12. — System. of moral‘ philosophy _ etc, publi- nn
shed by his son:F. Hutcheson,
£ond. 1755... 2 Bbe.: 4

* Deutfh. unter. dem Titel: Sittenl. der Vern. - Lpz. 1756. Tan

Be

8: . Diefem Hauptwerke ift--aucd, eine:Bioge. des Verf. beigefügt
°"
unter. dem Zitel: . Some account ‚of the.life, writings. and. cha-"
racter’of.the author by-Will-Leechmann, — Eine Segens
Zu
. Toeift von John Gtarke f. unt. Clarke a: €.
2
Hutten (Uli oder -Huldreid, von) ‚geb.- 4488. auf dem.

feänfifhen Schloffe Stadelberg. und geft. 1523 auf der Infel Ufs- . un

nan ober. Ufnort im. Büccherfee, nachdem. 'er‘. mit“ Feinden und
MWiderroärtigkeiten, aller Art. bald fechtend bat fchreibend gerungen
- und überhaupt. 'ein: Höchftumftetes Leben bald in -Deutfchland bad

+:
.
- - BE

in. Stalien bald in. Frankreich - und der Schweiz. geführt hatte -— ° .
dirfer im’ Ganzen 'wadere undwahrhaft edle, wenn aud) zuweilen. .

‚

etwas heftige und ‚unbefonnene, beutfche Nitter verdient auch hier
. einer Erwähnung, bda-.er buch) ' feine freimüthigen - Reden und
- Schriften (defonders. durch. die von ihm, feinem Zteunde Reude. u

Tin

.

u. X. .verfafften

Epistolae

obscurorum virorum) das

.:
"

GStus‘..

dium ber. daffifchen Literatur, bie Reformation der Kirche und die. : Be
Denkfreiheit überhaupt ‚dergeflalt: befördern half, .beß auch bie phie
lofophifche : Forfhung einen geößern Spielraum. erhielt, . Eigentlich
_.
phifofophifche Schriften. aber. hat. er nit hinterlaffen. Neustlich un 3

"hat Prof. Münd. in Sreiburg: ‚fowohl die fämmtlihen,; als die...” .
angerlefenen Merke.deffelben in 2 Ausgaben. (Berl: u. £p. 1822 ff... nn
. 8.) wieder in’s Gebächtniß dee Deutfchen zurüczurufen angefangen. .

Hybriden-(von Ößors,- Uebermuth,- Gewalt,: find eigente.

lid, Geburten von. ungleichen

oder verfchtedenattigen

on

Eltern fowohl..

in dee Menfchen= als in ber Thierwelt,; weil daduch .gleihfam der.
Natur Gewalt gefchieht. Man hat’ aber diefen Ausdrud aud auf.
andre Verbindungen, die. etwas Auffalfendes oder" Unregemäßiges _ ° ...
. an fidh haben, Übergetragen, 3... auf Wörter, die aus verfhiebe .. -.;
nen Spraden jufammengefestfind; wie antimoralifh ftatt immo=”

ralifh.. Solche Wörter heißen. daher. voces' hybridae,

Jin der...“

Logik werden aud) Schlüffe von auferorbentlicher. Som syllogismi _ * \;
. ‚hybridae genannt, befonders folhe, : wo.ein: Umtchrungsfhlug (fi... 2. ;

- EntdHymem):mit einem, ordentfihen: Schluffe verbunden: ift. Sie... 2
heißen daher aud).uinreine- ober“semifäte serie ‚Ein Be
“ ae wäre; ®. derSau:
ld
Be

LE
cn

.

a

1

47%,

.

.

oo.

on

or

.

.

..

he

.

.Hybeoparaftaten °°

rot

. »Hplogoismus..

if eine Sntelligeng,

nn
Gott
AO

-

0.000."

Äft der Ungeund der Dinge,
0.2200.
Eder. Urgend der Dinge eine Sutelligeng..
©...

...&8 muß nämlidy. hier in Gebankenerft der’zweite Sag umgefchrt
und .gefchloffen werden,” daß deu Urgeund der Dinge eben Gott fei,
”

:

bevor man fließen Fann, daß er auch). eine -Sntelligenz fet. en
er Hpbroparaftaten
f. Enkratiei
0...
0.00,

0.
Dyglen. (due, von Öyıng,: gefund). bedeutet erjtlic die
- Gefundheit- felbfl, dann... die - Göttin "der.-Gefundheit,
on
welde zugleich die. Göttin
der Weisheit ift,- weil die Meise‘.
2.

2

beit, den- Menfhen

gefund machen’

oder

erhalten "foll,.

ziwar_ ze.

»

nach nur geiftig, aber dann aud). Eörperlich,- indem "Seele und. .
Leib in befländiger Wechfelwirkung . ftehn und im Grunde nur. das
„eine Ich conflituiren.—. Das davon. abgeleitete Wort Hygiene.
Cöyreivn):ift eigentlich) :ein Abjectiv. und bedeutet Überhaupt was
.
0,308 Gefundheit :gehört-ober" fie: befördert, befonders aber die auf
‚die Gefundheit bezügliche Wiffenfhaft und: Kunft, :- Daher fteht. :
of

‚0

für Diätetik..
©; u

W

und Gefundheit.:

Hylobier:(von 827, in der. Bedeutung: Wald, und Prog,’

„das Leben) find Waldleber.
So nannten’
bie Griechen biejenisgen indifhen.Weifen,
ivelhe in Wäldern oder „Einöden Iebten, um .
ihren Meditationen nachzuhängen... Xud): beftand ihre Kleidung und
.
“ Nahrung aus bloßen Pflanzenftoffen,: weil fie das Tödten und Effen \..!
ber Thiere für untecht "hielten. _ Sie waren alfo Eremiten,
‚aber nicht
:
Philofophenz wenigftens. weiß man nichts von ihrer Philofophie. : . -

2.

Hylologie-,(von Ar, die Materie. [gleichfam die Hülle,

‚womit ©27 ftammverwandt] und Aoyos, die Lehre)

ifE.die Theorie

. von ber Materie als folder.
oder von.der bloßen Materie, wo alfo,
„nur.auf bie Bervegung derfelben im Naume und die Erfüllung des
5
Maumsburd) diefelbe gefehen wird, nicht aber auf den Drganismus,

5

:.* derfelben. Sie. macht. den erften
. Theil der phifofophifchen Natutrs

wffenfhaft-aus..

©. Materie

>...

m

1...
Dylopathismusf. den folg. Art.
BE
ns
Dylozoismus (von. 2%, die Materle, und Lan, das _
025, Reben).
ifE- diejenige Unficht von der-Materie, vermöge welder man . .
"sy
derfelben fhon
an fi Leben ‚(auch ‚wohl gar Empfindung und Ber - 3
“

wufitfein). beitegt. Da

wir aber bdie- Materie an-fih

nicht kennen,

jo. müffen wir fienehmen, wie fie uns erfcheint, . "Und ba, finden .
„wie, Feineswwrgd
in allen ‚materiafen Dingen Leben; “wenigftens Eine
‚nen

wir.nict

überall"

Spuren‘ davon

nachweifen; ’ vielmehr finden

role folche Spuren nur.in den organifhen Mefen, Ufo" find wir
".,,aud) nicht berechtigt, : der.. Materie an -fich Leben. beizulegen, viele
‚weniger Empfindung und -Bewufitfein, . E3 bfeibt- dieß- immer eine.

s.

Wwilürlihe- Annahme. - Wenn
oo, ..

man indeien die ganze Natur ald;
ı..

eh
.

i

’

2
Ä

a

.
.

or

x
w.,

.

a

.

en

Hopalia.n.. Säperbel...

29475

organifch betrachtet, fo muß man ihr freifih aud) Leben im.Ganz . - .
“zen zugeftehn.
Nur ift ung ‚die. Natur ‚ald Ganzes aud) völlig unbekannt; wir Eennen fie bloß theifweife und: feldft in Bezug uf
* Diefe Theile noch fehr unvoltftändig. Folglich bleibt8 immer eine

.,

Anmafung, das von.Allen zw. präbieiren, was. ung nur von Einie,
gen’ bekannt

if... Uebrigeng:.heißt.
der Hyloz.

infonderheit

Hylo=.

pathismus, wiefern.. man .ber Materie
als: folher‘ au) menfhe
.
. Üihe Gefühle, Affeeten und“ Leidenfhaften (ru9) ‚beigelegt.
.. Mit den Hylozoiften find ‚aber, nicht zu :verwechfeln die. Hy=

‚Iobirr

on.

8 WW.

0.000

nen

TE

:

Hypatia, eine neuplatonifche Phitofophin des 4. und 5. |
Sb. nad) Chr, welche. dur). ihre: Schönheit, ihre jungfräulihe -" ..
Keufchheit und ihre” trauriges Ende no). berühmter ald durd) ihre.
Dhitofophie
- geworden. - Sie

war bie Tochter

des

Mathematiterd

Theon und lehrte: zu Ulepandrien:
mit großem Beifalle Phitofophie,
=.

toard aber. als eine. Heidin. von dem rifttichen Pöbel. Ctoahrfheine,
U auf Anftiften des heftigen: und. unduldfamen- Patriarchen. Cy= >.

tillns, dee auch)

in: Unftieden -febte)

mit dem Eniferlichen Statthalter zu Alepandrien' " .- .
'woährend

eines: Aufruhrs

ergriffen

und

in

..,.
eine: Kirche’ gefchleppt, wo man ihr, die Kleider vom Leibe.und den
Leib. .felbft in Stüden‘ rif. Socrat. "hist.. eccl.. VII, 415.”
.
. Daß fie Gattin des Neuplatonikers Jfidor gewefen, wie Suiz.! -das:inf. W. 3. .unt. ihrem Namen berichtet, ift falfch,. da jener
Mann weit jünger und- wahrfcheinfih erft nad) ihrem Zode\ger -:

boren - war. ° Auhiwird fie "von "allen “alten Schriftflellen, die. _
‚ "ihree.gedenfen,
wegen ihrer. jungfräulichen Keufchheit .gerühmt,. 06°... . ..

fie gleich) wegen ihrer Schönheit
viel: Unbeter: hatte und ihre Mobs... . ‚nung. fletö,; gleich ‚jenerder minder fpröden Aspafia,. von Alten..."
und jüngern Herten, :-Philofophen und Nichtphilofophen, -befucht. wurde, ‚Befondre.Philofopheme find’ von ihe: nicht bekannt; aud) :
A nichts. don - ihren "Schriften übrig, außer einem. verdädhtigen". . ..
«" Briefe, iden..man in vielen Sammlungen

findet,

unter .andem in

..

. $oh. CHjto.Wolf’s Fragmm..et elogg. mulierum graece. ©.72.
(el. Ejusd. Catal. foemm. illustrr..p. 368. et Menag.’hist, ..
mull. philosophantium8. 49—56.).” Audy hat” Sob. .Chfto....

*

DVernshorf-Diss. IV de Hypatia _philosopha alexandrina. (Witt, INS,

47478. 4.) gefchrieben, ‘worin ev 350 ‘als ihr Geburts: und.

\.

446 als ihe Todesjahe fegt.. “Andre laffen fie 414 ober415 fer...
ben. — In Ernft. Münd’s vermifhtenhiftorifhen Schriften...
(8. 1. ©. 300° ff): findet fi) auch). ein lefenswerther Auffag über...
NEE,

biefe Phitofophin., -

RE

nt

.,.Hyperbel’(von örrep,. Über, und Porn,
>

der Wurf) it...

im Gedanken .felbft oder nur im...
die entweder
eine Uebertreibung,

-Ausdıude, legen tan... Im legten Sale. ift. die D..nichts weiter
er

0

©

welie

2,7 476 . Hoperboreifihe Phitofophie.
2.7

.

-

als eine thetorifhe Figur, - die: jedoch nicht zu weit gehn und aud.

nicht

zu häufig vorkommen. darf, wenn
fie :nicht. Lächerlid) werden

and

dadurch. ihre. Wirkung . verlieren

AUusbeud

4

:Hyperlogismus

2708

2%
2.

Fommt

fol.“ - Ein

byperbolifher

darf. daher ‚nicht .fhlechthin. verworfen werden,

fondern

.
.

darauf an, ’ob. er im gegebnen. Falle pafjend fei.:-Wenn:

bagegen ‘die Uebertreibung im. Gedanken . oder -in der Sache felbft
Diegt, fo. ift fie, allemal tabelnswerth, "weil daraus - immer eine fal:

fe

.5Teiner.
.

Vorflellung entjtehtz

großen

wie wenn

Semand in. der Erzählung von

Schladt ‚aus 10,000. Gebliebnen "20,000

wollte, um ‘die, Schlacht .teht furchtbar

‚; bloß; das Blut

mäcen

darzuftellen. : Sagte - er

fei in. Strömen geflofjen,
"fo. würde feine- Exzähz

tung
feinem Zabel unterliegen, weil man fchon weiß,- wie man
.,. Joldje Nedendarten
zu nehmen hat, : Das: Adjectiv hyperbofifcy

x.

. wird Übrigens oft auch fchlehtioeg
fir übertrieben gebraudt.- Dähee nenn
man t
aud) die Caricatur (f..d..W.) eine hyperz _

.

botifhe Darftellung. — Eine “gute Monographie. über bier
fen Gegenftand ift Gottfr. Hermann’3, Dissertatio de hyper-

>

0.

..bole.

22...
3

2.50,

2p5.. 1829.

4... Hiee find’aucd die, Erklärungen der Älten

Grammatifer und Nhetoriker Über -diefe Medefigur- geprüft, des=gleic
die hen"
verfchiebnen Arten . derfelben' entiwidelt. und ‚mit. paffenz

ben.

0

Beifpielen

erläutert...
—

“

>
. ..:>

-..

Ka9°. ünepßoAyv. (per .excessum) . - '

fehlen heißt ducdh-zu viel.thun, fo wie zar 'e)lenyıv (per defec-

tum) durcdy zu wenig 'thun fehlen. -&. Mitte: — "Die £rumme
„Linie, welhe bie Mathematiker Hyperbel- nennen,“ gehört nie: ..- 0
Hpperboreifhe Philofophief. Edda: ..
"2 Dyperfritik.(von önep, Über, und xgivev, urtheilen)
fl
eine übertriebne Beurtheilung: menfhlicher Werke und Handlun
gen,
da8 Uebertriebne ‚mag fi -in ‚allzugroßer, Strenge zeigen oder
0

darin; daß man

andre. Urtheile. garnicht : beachtetund
:

fich felbft:

7,al8 einen untrüglichen Nichter anficht. Solcder Hyperktitiker hat c8
>, zu allen Zeiten unter Philofophen und Nihtphilofophen gegeben, . '

"u.

Dyperlogismus

(von Ömep;

Über,

und :Aoyos, bie...

Vernunft). ift das. Steben... oder’ der Verfuh, ‚in’der Speculation‘
die
Vernunft felbft gleichfam zu überbieten: oder zu überfliegen.
Da
"5, bieß nur, mit..den: Fittigen . der Einbildungskeaft gefchehen Eönnte,
fo

>,

2.0
2,
2

2,
....,

witd' eine fo. ttanscendente Speculation immer

etwas

phantaftifh

fen
D5 68 in. der Neligion Hyperlogifche d.h. uberverz .
,Münftige.Wahrheiten.geben könne
ift. ,
eine wunderliche Frage.
Denn was. follte. wohl der Menfc „mit dem anfangen oder Yvie'
fol?

er fi

von dem: Überzeugen. was Über alle. Vernunft hinauss-

ginge? Man Eönne.c8 ja nur-blind,' ofne. nach’ irgend’ einem verz .
mänftigen "Grunde "zu fingen,:. glauben, alfo - eigentlich garnicht:
22.2: Davon wahrhaft Überzengt fein, Denn dee blinde Glaube als
fol N:
una

--

Sopeonfahei 2 gone,

Sn

-

her kideriehe. alter wwahrhaften b. hi; vernünftigen Usage.
"Man verroechfelt hier offenbar Verftand -und- Vernunft.
Sener ber
greift freilich nichts von den liberfi innlichen ober. göttlichen Dingen,
‚die der Menfcdy ducdy feine. Vernunft vernimmtz “aber . ebendarum
fan man fie nicht übervernünftig nennen. —
Superrationas.
Tismus ft, eigentlich .ebenfoviel ald:-Hyperlogismus; doc) nen
nen Manche auch den. Supernaturalismus. fo.:. ©...

-Hyperorthodorie
5 Aeopt zut Heterodorie

.

tue)

if, übertriebne

werden. Eann.

Duthodorie;.

bie. Base

. ©, heterobor..

Hyperphyfifch. (von Örep, über, und. ‚pvais, bie Ne: = 2
ift -foviel als. [upernatural: oder. kbsenathrtic.. ©: re

‚Supernaturaliömus:

.Dyperpolitif

is

f. Metapotitit.

.

HDyperfophie (von äreo, über, und. Cogoe,, ieife). if el
.eine ‚anmaßlihe Meisheit, welde die ränzen‘, der menfchlichen -,:
- Erkenntniß verkennt. und fid): daher: in teanscendente' Speeulationen 2:
verliert... ©. Hyperlogismus, Wenn fi eine folhe Weisheit

-

An Rebenägefchäften geltend zu" machen ' fugt, ‚nennt man fie ‚auch |
‚wohl fpsttifc) Superftugbeit. ,
Hyperfihenie. {von ömeg,. ber, und. 69eV0g,

Sal

Sui) if ‚übermäßige: Stärke. "©, Aftpenie..
Hypofrifie :(von- Dmoxgirmg, : ber‘. Scaufpieler,

der als

nn

. \

" folder etiond andres barftellt, als er'ift) ift..foviel‘ als Verflels
lung ober Heudpelei.. :©.d. W.- Daher fteht au das Adi.
.bypokeitifch. oft für: heudlerifd.. Mas die alten hypofris : .
tifhe Mufitinannten, ift 'nichtd andres’al® mimifhe-Xanzs’
BE

Eunfl ober. Orccheftif,: weil die. Alten: das... Mufit überhaupt
in einem toeitern. Sinne nahmen. . © Mufik...:..

...Hypoftafe. (von ögroravar, ünterfteffen oder: umterfegen) Dee
bedeutet eigentlid): cine Unterlage, - fieht.: aber" oft für Subftanz

)

Perfon.. :©. beide. Ausdrüde. . In

der Testen Bedeutung nn

. braucht man. 08: vornehmlich. in. ‚der Lehre von’ ber Deeieinig? en
kei

©, 8:3.

Hypotelis‘ (son. no; unter): nd: ehosz- der Bine‘) ift

ein ‚Unterziwedt

d.h. ein. untergeorbneter "Bwed: ober ein. Zive

Bu
==

u von niederem Nange, .ein bloß relativer, entgegenftehend dem ab=
“ foluten, :unbedingten.. ober: höcjften Zivede (Tehog: zur‘ dom).

| ©. Herilt,

auh Zwed.und.hödftes Gut:

bedeutet nicht

SS ypother (von: ünorigevar;.; unterftellen)

Sog eine Unterlage .und ein "Unterpfand (daher popothekaritge
Gläubiget als Gegenfag der’ heirographarifhen —. f.:Cheiz

u

Zur

.

tographie)- fondern - auch. den Unterfag- eine‘. Sanfes, bee.
gleichen eine Lehre, Warnung /' Ermahnung_ 2. Daher heißen
die 12 Bäder. Antonin, werin er ‚19 iR. a
E a
‘

N

N.

.

\

478°...

Hypotheorie :

— Sppofhefe

belehrt und ermahnt,.auch deffen drognzu,
"Sheognid.

2.

"©. Antonin, auf)
N

. .. Hypotheorie
.ald Gegenfag. von: Protheorie in ber
ariftoteliihen Theorie
von den Kategorien f. Kategorem und
eher
Nee
2,2 Hypothefe oder Hypothefis' (von Dmorıseran, unters .
. ftellen) {ft überhaupt

eine

Unterflellung “oder Vorausfegung.

In

„bee Logif aber nimmt man es in doppelter Bedeutung. Erftlic) verftcht . „man darunter den Grund oder die Bedingung,. um: welcher willen, etwwaß gefegt toird, welches: eben: daher. auch die Thefe heißt... ©.
. 5... Darum. fagt man, e3. önne:etiwas in hypothesi wahr und .
doc) in thesi falfch fein, ’d. h. wahr, wenn man die Vorausfegung
gelten .Läfft,

aber falih an fi,

weit eben’ die Vorausfegung

nicht.

gilt. So ‚würde allerdings..die Exde, für den michtigften Wette:
"7. per, gelten müffen, wenn fi) dee ganze Himmel um fie drehetesdan
aber

diefes falfh,

fo ift.e3.audy jenes."

. .

Darum: nennt man auf

-

- einen Sag ber Art hHypothetifch-und fein Worbderglied felbft die;
- Hypothefe. Und .ebendaher .Eommt .e&, daß. hupothetifh oft
. .foviel als ztweifelhaft "oder probfematifch:.
Heißt! Sodann verftche "
“man, unter Hypothefen.
aud) Annahmen oder Vorausfegungen
zur Erklärung gewiffer Erfceinungen, 3.8. die Annahme eines -

. ‚elektrifhen Zluidums
negativer) Düalität,
‚ten. -Neicht.eine

"Hat

in. der Natur: von“ doppelter (pofitiver und
um bie- Phänomene, der Elektricität
"zu. erkläz .

folche zur Erklärung aller Erfheinungen

fie-.einen ,hohen: Grad. von -Wahrfcheinlichkeit.

‚aber. dazu no

andermweiter

aus,

fo

Bedarf man

‚oder Hülfshyppothefen, ‚fo. verminz..

--

° dert fi" die Wahrfcheinlichkeit der Hppothefe in dem’ Grade, - in:
‚ „„weldem- fie fi" als: unzulängtich.. zeigt. s. Eine Hyperphpfifche:
..Dppothefe. taugt
gar nichts,. weil

fie das: Natürliche

aus

dem, , .'

"Mebernatürlichen erEldren voilf, mithin eigentlich gar. nicht erklärt. .
5
Die Mathematiker’ nennen.
auch). zuweilen ganz beliebige. Annahs
men ober-willlürliche Säge Hppothefen, 3. B. den Cab, daß.
die Peripherie eines’ Kreifes aus 360 Graden beftche.: : Denn man
„x Könnt ihm ud: mehr ober ‚weniger-geben, wwenri man wollte, — -.0
Hppothefenmaher heißen diejenigen Gelehrten, melde ein Vers Des
.. ‚gnügen daran finden, :SHpypothefen
zu erfinnen, ohne zu fragen,
0b;
.. man

berfelben: auch) -Dedürfe,. inm’biefes oder. jenes zu: erklären,
und

-

2
ohne.fid darum zu. befümmern,
06°; die daraus abgeleitete Erfläs, , .
zung aud):wahrfcheinfid, fei. Unter :den Philofophen. hat 8 gleiche 2
n. „falt8 folhe Hppothefenmacher
‚gegeben, z.B. Epikur, 'der"in fer.
„nem

atomiftifhen

Spfleme

Hppothefe auf Hypothefe. bauete und fo

‚ein twahres Luftgebäube errichtete. ©. Atomiftit und-Epitur.—.

..;
...

Sm Griechifchen heißt Übrigens‘ ‚Örrodesıg „oft aud) foviel als ar" .
gumentums../materia, Gegmfland” einer‘. Abhandlung, weil er.
.

.
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biefer gfeichfam unteitiegtz bahet auch. "ber. Hauptfag, toelcher bene ,
felben bezeichnet, das. Thema. - So -wird. im ‚Unfarige des platos
nifhen. Dialogs Parmenides der erfle. Hauptfag einer Schrift,
welhe: Zeno ber Eleate eben ‚borgelefen‘ hatte, 7 mgwrn. Un0-

Jens. genannt.

(Plat. ‘opp. ‚Vol. X. p.. 73.

Sm . Deutfchen aber

wird "upothefe ‚nie. in. biefer

ed.

:

Bip.). ...

Bedeutung‘,

gebraudit.

Hypothetifch' f. den vor. A, Wegen. der. Hppöthetie

Then :Urtheilsform und Schluffform 'f. ;diefe. beiden Aus: ’
drüde: .. Wegen bes Hppothetifhen Sorites f. Sorites...
. -Megen des hypothetifch=bisjunctiven Schluffes- f.. Dis.
lenma.: Wegen des hypothetifchen Imperativs. f. Gebot. \
u

.

Megen: des hypothetifchen Nehtsf. Nedt.-

Hypotypofe (von Imorinovs, abbilden, entwerfen, ba

felfen.) :bebeutet‘ ‚bei ben: alten Philofophen "foviel ald- Compendium
“bei den neuen — cin. Eurger "Abriß oder. Entwurf. : Auch wird's

>

‚in der Mehrzahl gebraugit.

So: hat man porrhonifche ‚(fkeptifche)
cu
in- 3 ‚Büchern: |don. Sertus‘ Emp.

Hppotgpofen
‚und. ‚Typ. 2
Hypfeologie‘ (son; iyos,

die Chasenpi, md. Boyoc,

die" ‚Zehre) . ift die Theorie, vom. "Erhabnen.
pfilögie oder Hypfologie

©,

5. W.

—

Hys

hingegen ‚bebeutet hohes "ren,

eu

.

‚Am böfen Sinne. no: teir lieber ‚Oroßfprehen fagen..
"Hyfteron = Proteron (von: dorsgov, nachher, und :
"rgorebor;: vorher, oder abjectiv, das. Nachfolgende und; das Worz Pr
:auggehende): ift derjenige "Fehler: im’ Denken. und‘ Reden, ‚wo. man

- die. Dibnung verkehrt, alfo. daS, wa3.nadhfolgen follte, vorausgehn
Affe,

Weit

: Dody imußi.man <audy. den Begriff.:diefes Zehlerd

ausdehnen.

'

nicht zu.

Es ift:z. B.: Aöohl. erlaubf, ‘zuerft vom -Bedingten

° *-".

‚und dann: von .der Bedingung . zu’ handeln... Denn oft ift. jenes
don befanntz diefe aber muß erft aufgefucht. ‚Mverben: Menn man

_.-

. alfo auf diefe Art: dag Unbekannte. an das. Bekannte’ anfnüpft; fo...
ift dieg nicht nur: nicht fehlerhaft: oder. tabelnötwerth,,PR fondern. fogar
lobenswerth. — . Derfelbe- Sehler, im Neben : heißt aud:Hyftero-

logie (von.doyos,

..-

die Nebe).“ ‚Doch: bebeutet, biete?B: senöhn: :vr

Kae bie * nachfolgende oberee Nee.

=

.

>.

\

.

“et

.

v.

.
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\

bedeutet in der ‚Logik einen befonders bejahenden Sa,

einen allgemein ‚bejahenben.

- Da. nun:aus

wie. A

Lauter: befondern Sim

\ : „Teine fichere. Folgerung gezogen werden Eann, „fondern ‚wenigftens
der Oberfag eines; Schluffes allgemein fein muß: fo pflegt man einen.

>

Schluß mit‘ allgemein. bejahendem Dberfage und. mit befonders bejar

hendem Unter=

und

Schlufffage durch) ALT

oder,

wenn

der. Unter:

« fag vorausgefchict wird, ‚dur TAT zu’ bejeichnen und bdiefe-Selbz
lauter nad). Maßgabe der anberweiten Befhaffenheit des jedesmaligen‘

-'

auszufprechen. S. biefe Mörter und Schluffmoden.
Fa
und.:
Nein find. die einfachften Zeichen des Segend und
“de Aufhebens. Darum beißt’jenes aud) ein Bejahen (affirmare)
„diefes.ein Verneinen (negare). ©. Urtheilsarten. Wegen

-

Scäruffes durd) ‚die. MWörter‘-Darii,

Datisi, - Disamis und

Dibatis’

- ber .logifchen Regel, baf. man auf eine Stage. nur mit Ja und Nein
:antroorten folle, f.- Antwort; und wegen .ber ethifchen, "bag man
“dem Ja und Nein feine Betheuru
zufügen ng
folfe, f. Eid. - -

527 ,Sacob von Ebefja (Jacobus Edessenüs) .ein gefehrter Mor:
.,, genländer, „der. zur Sect
der. Monophyfiten
e.
: gehörte "und ;fich nicht
‚bloß um. bie fpeifche Vibelüberfegung durch. Revifion. derfelben vers
„dient: machte, fondern. aud) ‚die diafektifhen. Schri
desften
-Ariftoe
„teles:in’s. Syrifche. überfegte,.. "Ex. blühte um 700 nad) Chr., hat

'

-

aber: fonft nichts. Phitofophifches hinterlaffen. :...

2.1

.°

‚
.

Iacob

(Ludw.: Heine.) f. Jakob...

Sacobi (Zriebr, Heine.) geb: 1743 zu Düffeldorf, auch daz.
.

3

e

fetsft eine Beit‘ lang Jülich = Berg’fder "Hoffammerrath,. Zollcomz‘
miffar und Sch. Rath,;feit 1807 aber. Präfident der Akad.: der

Wif. zu Münden, too er 1819 farb — ein geiftteicher. Denker,

„ber aber: weder fi mit.irgend einer andern: Philofophie befreunden
no
auch mit feiner eignen je-aufs Reine fommen’.Eonnte, weil: er

eine. natütlich
Scheu
e

vor "den
: Logifch- geregelten

oder

ftreng

.. troiffenfhaftlihen (fpftematifhen) Denken hatte und es daher vor:
308, nad. Luft und. Laune allerlei Streifzügein dag Gebiet der
Phitofophie zu

machen.

Sein Philofophiren

hatte „daher Sauf ber.

‚einen «Seite zoar etwas Geniale: und Anziehendes, "auf der .ans
Se „ dern aber auch tions Defultorifches
und Abftoßendes ; vocshals ihn
0
Mande fogar für einen: phitofophifchen: Charlatan oder Seittänger

= .erHläten -wollten.“. -(Shelling.in.f

..

.
nr

D
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Denktmafe
xc, und Rein:
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hard in fi SL. Briefe an den Def. in’ def en. Rebenseife). Em:
deshalb ift es auch nicht möglich, ‘einen Eurzen Abrif, feiner Phitof,
zu geben;
- fie,. fäfje fich’ nur im Allgemeinen

als eine. Phitof. des

Nihtwiffens, als eine Glaubens= oder audyale "eine.Gefühlsphitf.:
harakterifiten. . Der Glaube und‘. das. damit..verfnüpfte moralifd)e

:

. religiofe Gefühl. war nämlic) 'diefem Philofophen, bei welchem ah.
‚bie Einbildungskraft und: Eörperliche, Misftimmung'viel Einfluß auf:
das Denken hatten, das ‚Erfte und.felbft die ‚Srundfage de Wil’.
fme. :Das Wiffen erfchien ihm fonach gleichfam als eine Erkennt
ni aus ‘der zweiten Hand, indem er nicht bedachte,, bag: eö.eben: .
°..- fomwohl “ein unmittelbares :al8 ein mittefbares Mifferr gebe. und dab

>.
|
5

“ Diefes fetbft jenes vorausfege.: Daher" meint’- er. auch, - die |‚Wiffene,
haft,

welhe

die

Wahrheit

immer

nur duch

-

Demonftration: zu.

finden .fuche,- aber ‚fie ohne: den Glauben nicht finden Einne,

führe.

an und: für fich unabhängig’ vom ‚Glauben gedacht) zur Smmos
“ -ralität und Streligtoft ität, zum: Satalismus und Pantheismus, ja.
. „zum Atheismus. Bei; ‚dem allen, war fein: Sprachgebrauch fehe

- [hroantend und erregte ‘ dadurd) : eine Menge von: Misverftändniffen..
und Streitigkeiten.
Dfe bezeichnete er das: Gefühl aud.als einen innetn Sin, als ein befonderes Wahrnehmungsvermögen

des Ueberz

: finnlihen,. ja fogar -als.. einen. Dernunftinflinct, der das Wahre:
vom Falfhen und. dns Gute:vom Böfen!wie durdy höhere Cinges

bung unterfcheide,

ohne ‚daß: 63: dazu. wiffenfchaftlicher‘. Principien .

bebürfe, . Späterhin nahm er auch wohl ben. neuen ‚Spradhger °
°
Braud,. obwohl ' nach feinem Sinne, an und betrachtete die Vers.
nunft. als. das Vermögen der, Jdeen und den.: Verftand als das
\
Vermögen ber Begriffe, . fo zivar, :daß!jene, ‚fi: in dem innerften’
Gefühle -offenbarend, der Philofophie ihren Inpatt ‚gebe, der Wer:

fand. aber diefem. Inhalte. feine Form aufdrüce,': Uebrigens. poles \ .
" mifirte auch

Kant,

3.

Fichte,

eine echt:

fehr. viel: gegen Spinoza,' Mendeisfohn,

Schelling u. %.,

philofophifche: Weife- verfuhr,

Indem

er: zumellen au)

. Madtfprücde ftatt der Gründe brauchte... Mit-Neinhotd

,

lebt cr

dagegen . im beften ‚VBernehmen; chne dod) je mit ‚ihm: einig. zu:
“. werden. ‘.Deffenungeachtet : hat . er. vielfältig’ zum Denken angeregt

"und fid befonders

r

gegen Kivertinismus "und Despotismus, mit fol:

her Kraft, erklärt, daß. er “in. biefer Hinfiche den Mirdigften-und . „ Bexbienteften

unfere: Geflechts‘ ‚beizugähfen. ift.

. Schriften find ff.:

Woldemar,

fehichte. (ein philof. ‚Roman,

eine Seltenheit

Seine

philoff.

aus. der Naturges

‘der zuerft -unter dern Titel:

Freunde

|

. fhaft..und. Liebe, im deut: Merk. 1777. erfcien).: Btensb. 1779...
8

zı.

1:

N.’ fehe vorm, U:

:Königeb. 1794:

2 Ihle. 8. N, =

verb. U. '1796.: Beide: unter dem einfachen Titel: Woldemar, —
Ueber die: Lehre des. Spinoza, ‚in Briefen on Mofes ‚Mendes.
veug®, artopge

SER Mörterb,‘ 8. A.

al,

u
nu.

.

n

wobei er'niche immer-auf:.

nn

a2.

2 Baeobinlemus.

Brest, 1785. 8; X.;2, mit Bufägen. 1786. N; (3.) vom: d.
1789. — Wider. Mendelsfohn’s Befhuldigungen, betreffend die "
Rohre des Spinoza. Lpz. 1786. 8. — ' David Hume über den
. - Glauben, ober Fdealismus:und Realismus; ein Gefpräch. Brest. |
14787. 8: — Üleris.:oder vom goldnen Meltalter; ein Gefpräd .
„von Hemfterhuis, "a. d.. (feanzsf.). Handfchr. überf. ‚Riga, . .... 1787. 8. — Eduard :Altwil’s Brieffommlung, mit einer Zugabe
'
von: eignen Briefen, - Königsb. 1792.,,8., B. 1. (zuerft.in der.

Sri und im deut. Merk, 1796). — Ueber Recht und Gewalt,
. oder,philof. Erwägung. eines Auffages von Wieland irber das gättl. . '

Recht der Obrigkeit im ‚deut. Merk, "Nov. 1777. Ebenfalls im
db DM. Sun. 1781:°— . Einige. Betrachtungen - über den frommen ,
>" Betrug” und Über eine Vernunft, welche ‚nicht "die: Vernunft ifl. :
m
deut. Muf. 1788.St. 2. — Zufällige Ergiegungen eines”.
einfamen Denters.. Sn Sciller’s Horen.. 1795. St. 8. —

Sacobi an Fichte. - Hamb. 1799..8. —

Ueber das Unternehmen

- .

„des Kriticismus;
bie Wernunft zu Verftande
zu: bringen und der
= PHifof. Überhaupt eine Abficht zugeben. .Hamb. 1801. 8. (Bft.
nicht. ganz ‚von .3.,.fondern der 2, Hälfte nad) von Köppen und fieht :audy) in’ Neinhold’S. Beiträgen ı. 9. 3. Nr. 1.) —
”

Ueber: gefehrte - Gefeufchaften,

ihren

Geift und - Zwed.

. Münd).

.1807..4. — Drei Briefe. über die fchellingfche Phitof.; bei Köpe
u pen’s "Lehre Schelling’s. Hamb.' 1803..8.— Won ben göft: '
“ lichen Dingen und ihrer Offenbarung. £pz. 1811. 8. (Hauptfähe .:,
Lich gegen‘. Schelling, ber. dagegen -f. Denkmal 2c. fehrieb). —
“ - Außerdem - findet man nod) eine, Menge: Eleinerer .Auffäge “und
Briefe von ihm in der Sammlung f.. Werke,: voelhe in.6 BB.

-erfhienen zu.2pz. 1812—25. 8..-— BVagl. aud) 9.

I. nadh- :

feinem Leben, Lehren und Wirken dargeftellt von Schlichtegrolf;:
MWeiller und Thierfh. Münd: 1819..8.— Zu feinen fimmts -

. E
2

0:

fichen

Tee

Werken

kam

no). ald Anhang: 3.’S auserlefener Briefweche

£p3. 1825—27..2.Bde, 8. — Cine Eurze
und treue Dar

“Teilung der Grundlagen von. 3.8 Phitofophie findet man in Neeb’s = vermifchten Schriften, :Th. 2, Nr. 19.:und in: Weiß von.dem

5

“

Iebendigen Gott, Beil. 1:&. 179 #.— And) vergleidhe die Schrift
von.3.©. Reiche: Rationis, qua.F. H. J.:e libertatis notione

‚dei existentiam 'evincit, .expositio et.‚censura. Gött. 1821, 8,—
\ Dr Desgleihen Ferb..Herbft’s Vistiorhet, Hriftliher Denker,
8.1.

=...898.1830. 8,

= Sacobintsmus ift foviel als Demofratisiuus oder. Dema:

. gogismus,

.

fo benannt

von den Sacobinern,

einer" politifcen

Partei,
die fi während" der franzöfifchen Nevolution bildete und
ten Hauptverfammlungsort in der Kirche eines aufgehobenen Facos-

=. binerktofters zu Paris hatte; Sie fuchte. vornehmlich, durch Schreden "
u
tn

> Barquelot
ou

en

Das. Sefchichtliche biefes Sy.

flems gehört nicht hieher. .Dap' badurd), Mehr in Uneöt
“wurde, leidet- feinen Ziveifit,

-Sacquelot

Spinozismus,: wie aus

. par. la 'refutation. du

41697.) erhellet,
’

:

Werenfels)

verkehrt, ”
E

(Sfaac) .geb. 1674 in Ehanipagne, gefk.- 1708,

“ein fcheindarer. Gegner,

‚

183 Ba
vote

hersfhenz, teeshalß“ man ige, pörkifejeg Sciedensfsften auf

den Terrorismus.genannt bat.
.

_

aber’ eigentlich

ein "verfappter Freund

des

feiner Diss. sur existence de dieu ec.

Syst.

d’Epicure. 'et,de

Spinoza (Haag,

Auch fihrieb er: Examen d’un eerit ‚(von Sam.
qui

a’ pour. titre: "Judicium de

argumento

Car-

on

„ tesii pro existentia dei .etc. woordibee mehre‘ Steeitfehriften as.
fhienen. : ©.. Journ. .des.savans..-4701.
Hist. .des .ouvrages, Eu
des savans. 17001. und Nouvell© de la rep.. des ;lettres.
. 1701—3. . Endlid)- fhrieb er auch gegen Bayle: _Conformitd
.. .
‚de la foi avec la -raison - etc. ° Amft. 1705. 8. worauf B. in";
ber Reponse

aux- questions

d’un

provincial

T..I.

$.: aber dur) Examen .de..la theol. de Mr. B.,

antwortete, =

und diefer duch"

: Sales de ‚Maxime et de Themiste ou-reponse ä& V’exam. etc,t .
erwoiderte.. Da aber diefe Schrift erft:‚nad: 3.3 Zobde (1707):

:

herausfam, ‚fo: wurde fie zwar. von S.- beanttortetz‘ der ‚Streit.
fetbft- aber hatte damit fein Ende, wie er benn aud) für unfe geit
. fein Sntereffe verloren.hat. - .
"sSsagd ift urfprünglich. ‚nichts. andıeg "ale “Kampf. des. Den: .
: fdjen mit wilden. Thieren,- um fid) entiveber gegen fie zufügen.
oder von ihnen zu. ernähren und zu .beffeiden, audy :wohl: um, fie- ‘
. zu bezähmen unb..dann zu andern Bweden zu benußen,
Gegen ..
.

\

biefe ganz naturgemäße. und daher. audy überall auf. der Erde flattz -

findende Art- dee Jagd, zu welher man aud:den Vogel= und. \.
Fifhfang rechnen ‚ann, ift von Seiten der. Moral nichts einzu: >
wenden. ud) hatfie von.Alters her zur Bildung des Menfhen
viel beigetragen, indem

fie ihn

zur Gefchidlicjkeit, ' zur Ausdauer zu

und felbft zur Geiflesgegenwart - und. Unerfchrodenheit in Gefahren.
führte.

Was aber früher ein: bloßes Naturbedirfnig

“zu deffen ‚nothmendiger Befriedigung

diente,

das

mar ober. doch

Zu

tourde bald’ eine

Sache de3° Vergnügens, :und.:ztvar eines. fehr ‚graufamen’ Vergnüs

. gend, indem man die. Thiere zu Tode hegte ‚oder auf andre Beife,
- quälte, „bevor

,,[0

:. ‚genannte. Jagd,

.

man

ihnen den. legten Gnabenftoß gab.

- Gegen ein

- “

barbarifäjes Vergnügen, , eine folhe nicht mit Unrecht par force‘, -

Eanı fid

die. Moral nicht. flark genug erklären...
Eeineswegs

Aud) trägt diefe, Art. ber. Zagd

zue.Bildung,.

fondern

\

. °

x.

vielmehr. zu Vertoilderung des. Menfchen. bei. Sie gehört daher -

= mit den Gtiechegen,.. Hahnenkämpfen s: Sechterfpielen und anden ":
Vergnügen. der Art in: eine und. diefelbe Claffe. Öteihwoht bat ©
man bag Sagbvergnüigen fa vorzugstweife für En firiges ers."
on
os

-

un.

r

v2

.

..

.

en
Yon

Bu
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able

Ta

5 . “ Bldrt; und daher mag au) tohl bie Nefervation der Sagd,. befons
‚. bers der fog. hohen, für-dns Staatsoberhaupt, als’ ein: befondred
.. Majeftätsrecht oder ald Jagdregal, in vielen Ländern entflanden

7

fein... € gilt “aber von. demfelben eben. das, was

22.7

Berg:

oben. vom

-

-

und Forftregaf. bemerkt worden, daß «8 nur. ein zufälliz

ges: oder außerordentliches Majeftätsrecht fei.. "Und wenn nun diefes
Jg. »Majeftätsrecht .oder- Majeftätsvergnügen
auf eine fo drüdende
,. »Weife für die Unterthanen ausgeübt wird, daß diefe fih und “ihe " \
- Br . Eigent
vor. hum
den. wilden Beftien-Faum fügen Eönnen und. wohl:
nody

.

obendrein flarke "Sagdfrohnen

leiften

müffen:

fo

jenes Recht. ganz und gar in ein offenbares' Unrecht,

‚mandem Eleinen Bürgerkrieg ‚Unlaß- gegeben hat
-Zäahzorn.f. Born.

verkehrt fi)

\

das [bon zw rs
Fu

= Zakob (Rudio, Heint.- — fpäter von) ge. 1759 zu Wet

7. tin, feit- 1789 außerord,, -feit: 1791 ord.' Prof. der Philof.' zw.
5
Halle,feit. 1807.
uff. - Hofe. und Prof. der Stantswirthfchaftse
Iehre zu Charkomw,. fpäter Collegienrath, und Stantsrath zu Peterds- ".
2.
0
burg, feit 1816 aber wieder Prof. der, Staatswiff.zu Halle, hat :
in früherer

Zeitmehre

Schriften zur Erläuterung und Entwidelung -

\

“ber Eantifhen: Philof. herausgegeben, nachher aber vorzliglich die.
„ Cameralz und. Staatswiffenfhaften. bearbeitet und in biefer. Bes

:

‚ziehung mehr nody als’ in jener "geleiftet” Seine. vorzüglichflen
"Schriften find ff. Prüfung. der mendelsfohnfchen Morgenftunden

‚ober aller fpecull,. Berweife für. das Daf.: Gottes... Lpz. 1786.: 8.
—

der

Prolegg.

zur prakt. Philof,

Halle, 1787. 8, —:

'allg. Log. und Eritt. Anfangsgründe zu einer

Grundig

A

allg. Metaph.

. “

Halle, 1788. 8..U. 2.1791. 8. 3. 1793. X. 4. 1800.

‚Ueber das 'moral.- Gefühl..: Halle,» 1785.
on „Unfterbt, der Seele aus '.dem: Begriffe der
.
8:%.2.-1794, - (Preisfhe. von. ihm:
bh.
über die menfh. Nat. . U.d.

or
5,

8. —. Bereis für die.
Pflicht. Zülih.- 1790,
felbjt a. d.- Lat. .uberf.).
Engl. des D, Hume

überf., mebft. Eritt.: Werfuchen, „Halle, 1790—

75.

Meber. den motal.

1.3 Bde
8..—

Bereis. für das Daf. Gottes. - -"Liebau, 1791.

8EU 2, mit einem

1798.

Gefpr. über die fpecull; Berweife für baffelbe.

—. Grundtig der Erfahrungsfeelent. , Halle, 1791.85 U

2:

22.1795. 4.3.1800. 4,1810: — Ant 2 Madiavil oder
Über

die Gränzen des bürgerl. Gehorfams. Halle, 1794. 8. (anos
any),
2 (mitf. Namen) 1796. — Phitof.. Sittenl. Halle,
1794. 8. — Philof. Rechtsl, ‚oder Natureht. Halle,:1795. 8.

.....Zuszug. 1705.

"

Undter: Yusz. 1796.

— - Betrachtunge
über ndie

7 Regierungsformen.X. d.' Engl. des X. Sidney überf. und auss ',
0,98
Ef. 1795. 8. — Phitof. Wörterbuch oder die philoff.. Artis
en
telsaus P, Bayle’s Hifforifch = Erit. W.- 8; ‚abgekürzt, - Halle 2.
.. £p2. 1797. 2 Bde. 8..— Vermifhte Philoff. Aohandl. aus ber.
N.

°

>

Sambi

|

N

ws

Br

.

.. Kefeofogle, poit, Nitgtongt. und Moral. "Halle, , 1797. u.
Die allg. Net.

=

: Halle, 1797. 8. —

u

Grundfäge. der Meisheit des.

menfhl. Lebens.- Halle). 1800. 8. -.(Diefe beiden find bloß popus ..
Tarphilof.). : — . Abriß ‚einer. Encyklop. aller Wiff. und Künfte.. ‚Kalle, 1800. 8. — Ueber die- Verbindung . des Dhnf. und Moral,
im Menfcen.: U. -d.. Stanz. des Cabanis; überf. und mit: einer . Abh. über die, Gränzen

der Phnfiol. „und der, Anthropol.

verfehen.

u

"Halle u. Lpz. 1804. 8. — . Örundfäge der Policei = Öefeggebung”
md der Policei = Anftälten. ChHark., Halle u. 2p3..1809."
“
Grundeiß. der allg. Grammatik, nebft ausführlicher - Erktär. me
:
Riga, 1814. 8. — Grundtif der ‚erapie. Pfocol., nebft ausfühtl,

.

> Exlär, deff.. Riga, 1814.- 8. (verfchieden vom obig. Grunde. be
Erfahrungsfeelenl,).

—

Einteit.- in, das: ‚Stud. -ber- Staatswiffens

“fchaften... „Halle, 1819. S..—. And) :gab 'er- in. Verbindung mit-mehren . Gelehrten ‚Annalen der‘ Philof, : und. des. philof. Geiftes: - (Halte, 17995 —T. 4.) heraus;
fhriften, ‚phitof. ‚und. cameratift.:
gebne ‚Schrift: ‚ Essais ‚philoss.“
ports et'sa- destinde, fondes

desgleihen mehre: Auffäge ‚in. Beite:
Inhalts. - Die von, ihm herausges
sur P’hommie, ses: prineipaux rap- .. Bu
sur ‚Vexper. et la rais., suivies

d’observations sur le‘, beau,' publies d’apres les Mss. .confies’
\ .. par Yauteur (Halte, . 1818..8.) rührt nit von’ ihm. fetbft herz:
-fondern von einem tuffifchen Staatsrathe, Namens Michael von

=

,

Poletifa,; ©. uffifge: Philofophie. —..Er flarh 1827.im Bade zu Lauchflädt. „In den Zeitgenofjen (8. 1: Rpz: 1829..;
Sf findet fi) feine. Biographie unter dem Zitel:: 8,9. Jakob. 2
: Von. Geo. Sakob. „Nebft einer Würdigung" feiner [&riftftelleriz: °- Bu

Then Berbienfte :um 1. Philofophie und Staatsrifl enfäafen.. Bon,
Dpitig.

Samblih von GShalcis in: Eötefprien "(Samblichus Chalci.denus). ein neuplat. Philofoph des 3. und:4. Ih..nad .Ehr., ald’ ... \
»beffen . Lehrer Anatol:und Porphyr ‚genannt werden. : Der legte"

weihte ihn in. diefelbe, fchroicmerifche Philof. ein, bie. ‚ec in Pos.

“

Dämonoe-- ..

.

tin’

Schule ‚empfangen , hatte, und

fruchtbaren

Boden

die..aud) ‘bei 3. einen fo

fand, daß: fie. fich Hier zur förmlihen

°. Togie- und Theurgie geftaltete. .. Er beftimmte: ‚genau bie. verfchiebnen:“.

»Glaffen der "Dämonen, bie rt und Weife, wie fie- erfheinten und.‘
wirken, .und die, Dittel,: durch. welche, der .Menfch fi ihres Eins. :\

fluffes fo, bemädhtigen Eönne, ‚daß. fie auf. feinen Wink, herbeifomz
men und, feine Wünfche erfülfen. Er lehrte daher aud), wie man.
. gewoiffe, geheimniffoolle,. den Göttern mochlgefällige,; Handlungen voll:. | \

z bringen und. die Kraft gewoiffer- unausfpre'hlicher," den Göttern allein . \
genau bekannter, Symbole. fih zu eigen: machen. folle,: um u ln
x. Götter ‚gleihfam vom Himmel auf, bie Erde’ herab: zu. ziehn. nl

\

bier an,

ober:“Sant war 3.3 ach
v

p eben. ar
8

Fe

[
u
DIrN:GKe
Nenn
_

\

‘

>

a,

x
-

.

ion
.

.
.
2.d
Bee

.

.

.

2,

,

oo.

on

u;

ge

baducch
zu dem Muf eines heitigen,..weifen und wundecthätigen

Mannes

7

gelangte. : Seine Schüler nannten ihn ebendesmwegen einen

göttlichen und wundervollen Lehrer (deduozeros Feroraros,

0.

Maclog): „ Eunap.. vit. soph. p. 21—32.

U

Suid.

Gav-

- _.
-

sv. Iau- .

Pkıyos. ‚Und vergl. Hebenftreit’s Diss; de Jamblichi "philo- .. >

.

„sophi:Syri” doctrina

christianae

religioni,, quam

imitari studet,:'

‚moxias: 2p3..1704. 4. Es werden ihm’ mehre Schriften beigelegt,

... . von denen auch einige noch vorhanden

er

mit’

find. Unter

_

andern Tchrieb

..

en Werk in 10 Büchern. über die pythagorifche Schule und Lehre,
welcher die .neuplatonifch
in’. enger
e-

Verbindung.

fland.

Won -

2 biefem :Werke- find nur ff. Brucjftüde gedbrudt: De vita Pytba- !
gorae et protrepticae..orationes ad philosophiam 'libb, II. Gr. et.

lat. cd. Joh. :Arcerius Theodoretus.

.

Staned. 1598.-4.

Eine beffere. Ausg.
des_1. 9. (in Verbindung „mit Porphyr., vit. Pythag.). beforgte Lud. Küfter (Amft. 1707. 4.) und eine A
:nod). beffere "beider Bücher. GLi. Kiefling (&pz. 1815. 2 Thte.
8). — 'L. ll: De generali :mathematum scientia. "Gr. ed,.
‚Villoison in anecdott. grr. /T. II..p. 188 ss. 'coll, Friisü

a
x

introd, in lib. III Jambl._de’gen. etc... Kopenh.’1790. 4. —- Zn

Le
..

.

IV:

‚Iato.

In

Nicomachi': Geraseni arithmeticam .’introd.

Gr. et lat.

ed.‘ Sam."

Tennulius..

Arnheim,

et de
1668.

:

4
(Die Schr. vom SchidfaleifE ein bloßes Bruchft. aus der nad‘.
Bu: her- anzuführenden Schr..von den Geheimniffen ber WHegyptier).. — ' °
2.

VII:

.’Theologumena .arithmetices.

Par. 1543.-.4, —

De.

“, mysterüs Aegyptiorum Jib.: s.: responsioad ‘Porphyrii epistolam
. .. ‚ad Anebonem. prophetam.: Gr.'et lat. praenissa ep..Porph, ad ir.
>
"Aneb, 'ed. Thom. Gal e Dr 1678.°.
501. Anebo: war :

“2

nänlid, ein ägypt. Priefter, welhem

Porpbyr

in- einem Briefe .

> verfhhlebne Biveifel vorgelegt hatte, die nun in diefer Schr. von den. '
2 Geheimniffen der: Aegpptier
mit Hülfe der. plotinifchen Philofophie

:

und der. hermetifhen

Schriften

(f. Plotin und

Hermes)

auf.

- :

- gelöft werden follen.+. Es. ifE" aber -ztoeifelhaft, “ob :diefe Schrift
wirelih von.S. herrühte...
©. Meiners’s Judicium.de libro,
° qui de mysterüs; Acgyptt. -inscribitur, ‚im 4.’ Bande der Com:

...imentatt.‘. soe.. scientt.

. Er ‚mann’s

Gott,

1782,

Geift der fpecut." Pill.

p- 50

B. 3.

ss.

und -Ziede=.

©.- 473-ff. : Der

.
"'

7 Dauptzwed der ganzen Schrift ift, zu.zeigen, ‚08 gebe eine dra=fifhe Henofe (dpaozızy Erors) d.h. eine 'innige:und wirt : . fame Bereinigung..mit-"dem ‚göttlichen ‘ Wefen, durch: welche die
menfdhlichen. Kräfte, auf eine Ubernatürliche Art erhöhet. würden, zu “ 2 welcher .man aber nicht auf dem gewöhnlichen.
Wege der vernünftis
“gen Erfenntniß,
: fondern. nur. duch -gewviffe geheimniffvolle Zeichen, '.
zb otte und. Handlungen (Guußoru zur. ovvInuara) gelangen

‚Eönne, . die, ‚von. . den, Göttern. felbft "den

Prieftern „anvertraut

=

tt.

worden:und daher aud) nur
gend

487.

. Salhe,

Bankowshy.

0.

von

biefen. zu: erfernen fein. Webrie

hat diefer I. ( der nicht .mit einem

andern und unbefanntern

..“
$, aus Apamen, um die Mitte. bes’ 4... FH. zu verwechfeln) and).
aber
„die
eben,
.gefhri
tare
Gommen
en‘
Schrift
"
ll.
ariftote
einige
Aber:

"mn

verloren gegangen.

+

kn

nt

ee

, Sanfowäöly (3... €...) ein’ neuerer: polnifcher Philofoph, >:
dee Prof. in Kenkau if” und.!im %. 1822 ‚eine gute Loge.

in: poln, . Spr. „herausgegeben "hat.©. Gött.: gell. Anz. 182...
\

eg
N
na
5.808.
ifhe,. als
itofoph
eine:ph
fowohl
nicht
zwar
-Zanfeniften find
- vielmehr eine theofogifche Secte (benannt von Corn. Sanfen, geb.
1585, Lehrer ber Theol.zu Löwen und feit :1636 Bifch. zu Ypem,

'..
“gef, 1638) ‚welche in der Eathel. Kirche viel ‚Streit. erregt hat.
en,

‚Ultein fie ift au in philof. Hinficht nicht ohne Einfluß geblieb
;* ”.
- indem’ fie theild fidy ‚dem. hierachifchen: Despotismus - Überhaupt...

- toiderfegte und

dadurdy‘. die. Denkfreiheit, “ohne \welche ‚die. Philof.

-«.

nicht gedeihen "Tann, beförberte, theils "aber: auch die lare Moral‘...
.
der Zefuiten befteitt. und: eine flrengere, Moral zu begeunden fuchtez
- ° _
des‘
Freiheit
der
und
.
‚Gottes
Gnade
r
wiewohl ihre : Kehre vonde
: \
,
mte.
enflim
zufamm
l
nicht.nmit. ber Vernunftmora
auch. he
‚Men- fc
ald
mehres
and
fid)
haben
yal
ten
'Portro
vom
- Unter den .Sanfe-nif
'
*
:Phifofophen (zum “Theil als Sreunde, ber cartef. Philof.) ausgezeihe
net,

©.
0.

wie Arnauld,

-Malebrande,

Nicole,

Dascalu.

aud) Auguftin.. - nn
das Land
hi
tie e:
op
‚uns,
ift.für
Sapanifdhe Philof

"

eibuns“ : >
fetbft, eine ‘terra incognita, troß den Erzählungen und Befchr
en : =
anonym
bie
ud)
%:..U
u.
er
Kämpf
,
eroir
Charl
eines
"gen.

_ “
. Observations critiques\.et .philosophiques sur.le Japon et.sur les
geben.
8.)
.
1782.,
-Brest:
fh:
Deut
1780..8..
d.
(Umfter
ois
-Japonn
Be
-£einen nähern Auffepluß darüber...
der
Gpmnofophift,
“oder
tofoph
er.-Phi
indifch
ein
. Sarhad,
Apolz,
auh
dem
mit
und
-foll_
fein
n
getvefe
thäter
Wunder
großer
ein
In der ‚Lebensbefhrei:
-lonius von Zyana-in Verbindung ‚kam...
ähnt.. ‚Eigene
ofterw
er
wird
trat.
Philof
von
Kegtern
bung des
0. 00,05"
t.
bekann
nicht
ihm.
aber. find von
-fiche -Philofopheme
auf. ber >:
ocent.
Zäfche (Gottlob Benjamin) feüiher : Privatb
fell ..hatte,
ftudirt
Kant.
: er. unter
- :»Univerf.. zu. Königsberg, ‚wo
se
Staat
ruff.
‚auch.
jest
,:
Dotpat
zu
Philof.
f.:
der
41803 ord.; Pro
bne
gefchrie
Kritik
hen
te
„der Fantifc
rath, hat. folgende 'meift im’ Geif
neuen foflemas . „phitofophifche -MBerke herausgegeben. Sdee zu «einer
Titel: Einleis. .
dem
.. tifchen Erieyklopädie;.. Tpäter umgearbeifet unter
1816. 4u—
Dörp:
n.
fhafte
Wiffen
der
.. tung zu einer Arcchitektonik
enlehre.- - .\
Pflicht
und
s
=
Recht
ber
ffes.
Grundri
en.
fafflich
.... Berfud) eines.
.
oa,

über Fichte

Stimme. eines "Arktiters

: Königeb. 1796. - 8.

no.
Due

“:
ach,

BIN
-

TE
.
Fe |

.

z

..: ”

. ‘

” n
’
BEN\

.n
onI

‚und: fein’ Verfahren gegem die Kantianer. Königsb. 1798.
8. — '
Grundlinien der: Ethik ober phitof, Sittenichre, Dorp.: 1824.
.—
Der Pantheismus nad). feinen verfhieonen Hauptförmen,
‚feinem.

.
....

Mrfprunge und. Forfgange,

0,

Gehalte.

Berl; 18236. 8.

feinem fpecufat.. und prakt. Werthe

und nz

8.1. —. Auch hat. er Kant’s Logik.

:
> ne.
u
° ..Safo oder Safon,
ein ftoifhher Phitofoph des 1. Ih. vor _
und nad) Chr, Enkel Pofidon’s, ‚deffen Nachfolger aud)
»berfebe.“‚0.
der Schule zu NHodus wurde... Schriften find. nicht von
ihm
ee
vorhanden,fo wie’ auc, Teine befondte Philofopheme von
ihm be:
nn
Kanne finde
mei
WER
Nana LEE
Zn
Satrit (von aodar,: heilen) „daher. eargog, der Arzt) Ir
.ife,
“ .eigentlid)
‚die Heil
oder Arzneifunf. Man hat aber. aud) die.
Kogie fo genannt ‚:;.meil: fie‘ eine ‚medieina mentis fein’ follte.'..©, ."=. , DenklehreiimdHeilkunft. .-. 2.:...:
nenn
DEN
0
1Satrofopbhie: bebeutet.-die. Weisheit (vopır
..ı(ı0T005) die nur buch ‚Verbindung .ber-Philofo ): de3: Arztes nu
phie: mit bee .
>.
Deiltunft entftehen "Fan. ..S, beide Augdrüds,
nn
N
„Savellus:(Chrfoft. — führt. auch: den’ Beinam
en Cana. ‚pi‚ tiu
vermuthlich
s,von feinem “mir. nicht : näher. bekannten
Ge»
“burtsorte) ein fdofaftifcher "Philefoph des :15.
und 16.:55. (geb...
1488). Dominicanermönd) ‚und, Prof... der.
Phitof.‘
‘ Bologna... Er’ gehört:zu. den vorzüglichften Zbom . und XTheol, zu
iften und Como .
"0.
.menfatoren dee "Ariftotel

0.

.

onen

Herausgegeben zu Königsb. 1S00..
8.

es,
Daher fucht! er /alfe. fogenannte
‚dubia.de3-Legtern,: fo ‚tie ‚die deg Averc
hoeg,.mittel$ der Lehre
bes Beil, Thomas von :Aquino. zw.ent
iceiden.: ‚Sndeß .bes , ,
wundert er ,auh,den Plato' und.
verfuchte ' deffen : Philofophie
‚mit: der

ariftotelifchehz
zu dereinigenz0g
, jedoch ‚bie. platonifche Mos.
‚tal ber. ariftotelifchen: vor,':fo_ bag er fie.in die: Mitte
zieifchen dies

.

fer

en:

0,

und

ber

platonifche. mit

chrifffichen fleltte,

fsgtere. mit

der

-- .

Sonne :und: die . °

dem. Monde. dergleichend.
Die
efifdje. follte..alfo twohl ber Exde - gleichen, -., Seine ‚fämmtlihen . ariftot
Werke.
erfchienen.
‚30 £yon,

1580. -3.Bde, . Fol, Darunter
. ‚Eenswerth.:'. Dispositio.moralis philosophiae, find vorzüglid) bemer= secundum Aristotelis.
“ ,
Philosophiam — ‚Dispositio .moralis philosophiae
'secundum ‘Pla- :'
„2.
tonem , — ‚Dispositio. civilis -philosophiae _ ad:
-ment
em. Platonis 0
(aud) befonders md: zuerft gedrudt:- Weneb,
1538. Fol.) — In‘. -stitutiones, philosophiae ‚christianae,
—:: Außerdem. [hriebeeinoh: . .
-‚Commentariiin logicam ‚Aristotelis’ DVened. 1550,
0. — .Com-'"
./ „ mentt.. ‘in: libros : Aristotelis Physicos
et:
metap
hysie
os, «- Weneh. : = ‚1550. 8... — Quaestiones. in
libros ‚Aristotelis de anima, - Veneb,
1550. 8. —: Man findet diefelben aud) in
den |) A
.027,8bn (auch Ebn) Sina f. Anlcen
na::.,2
2.

I;

fe bie Vorftellung : de3: vorftellendemb.
n nad) ‚feinen.

2

Leo

-

Ss

Borfkellungen thätigen.Eubjectis von fih feifE .@8 if daher ienes : Zu
Mort.der. einfachfte Uusdrud unfers Selbberufftfeind. Im gemeis." -nen Leben brauchen wir es aber nicht fo .fchlechtiweg 'al3 Subftan= : '
- tiv -(da3. Ich)

u

-

es ‚Immer "ale Pronomen mit‘
fondern wir verfnüpfen

der :Qezeichnung . derjenigen ‚Thätigkeit, "der wir. uns“ eben. bewufft '
find, 3.8. id) empfinde, id) benfe, icdy begehrte, ich will-2c. welches,
' ebenfoviet heißt, ald id) ‚bin ein Empfindendes, Denkendes. ze. oder
. allgemein

in.der

ausgedtüdt,
das -Sch empfindet,

benft’:zc.:.. Wenn’ alfo

Philofophie vom. Sch fchlehtivsg die Mede. tft; - fo. ift nit. -

‚von biefem oder jenem Mienfhen die Mede,- weicher.eben empfindet, '
denft’rc., fondern vom Subjecte d:3 Bewufftfeing überhaupt: " MWird Sn

‘nu ‚biefes.
in feiner urfprünglichen Beftimmtheit"betrachtet,fo heißt
e3 das reine oder:abfolute
Ich; wird: es’aber,in feiner .erfahs rungsmäßigen: Beftimmtheit, .die:nac) den! Individuen fehr. verfchies
empirifche:oder relas
ein; fo:dunfks (gleihfam
ed: fih) garnicht einmal.
Kindern, die, wenn fie

r

den fein Eann,. erroogen; fo heißt e8 das
tive Ih... Diefes: kann :von fid) .felbft.
[hlummerndes) :Beroufjtfein haben, - daß
als Sch vorftelle. So
ift.es bei Eleinen

-

.

zu fprechen ‘anfangen ;..‘fich.;felbft,. tie, fie e8 von: Anden Hören,

©. - 2

" mit ihrem Namen bezeichnen‘,
und daher" auch von fic). feldft als”,
‚, einem Gegenflande, der nicht ide Sch, fprehen,3. B..Kul will
- :effen,: oder audy im’ Snfinitive:-Karl.effen... Sobald aber ein Kind

t
nu

z

nme: irgend angefangen, auf- fi ‚feldftzu reflecticen; wird fein Bes.
mwufftfein auch :Elarerz; 68; geht.äihm gleihfam ein Licht auf, und.es bezeichnet fich ‚feldft. fofort als; Sch, indem'e8 ‚fagt: Sch will effen,
ber: Mich hungert. Aud) wird e8 dann nicht.:leicht mehr.in die >:
alte Sprechart‘. zurüdfallen. " Das reine. Sch. ift vorzugsmeife der‘...
" ‚Gegenftand

der. Philofophie:im engern und eigentlichen

Sinne, bad,

empirifche aber Gegenftand ‚der Anthropofogie und. ’alfer. von derfel- . . ur
ben abhängigen Wiffenfchaften, wie Pädagogik, - Phpfiognomik. ıc. - sr
Ich

fich; felbft, vorftellt oder, auf .fich ‘felöft veflectitt,

es: ift- beides zus...

gleich, . e3. tft Subject » Object. - Infofern .ift "es ‚aud), das eigent=
‚Üiche und. einzige Nealprincip
der Phitofophie. . Denn wäre das Jh

“nicht oder Fönnt’8 nicht
fic) -felbft zum Gegenftande feines, Den:

=:

gäb’ «8 überhaupt ‚Feine Philofo:

Bu.

Eng

.

NN,

Wiefern.das

“ift. es. weber bloßes; Subject, nocd) bloßes Objects

und Forfhens

machen,. fo

.phie. -Das "Dafein des: Ice; Läfft fich” eben darum
nicht beweifen;
:88 verbirgt.
fich fein Dafein-felbit, indem es fic, feiner unmittelbar
. . bewufft: if, ein Beweis‘ aber nur ein -mittelbares Wiffen geben \

woltedes. .Der’angebliche Beweis ded Cartefius:: Sch.benke; alfo..

“bin id).(cogito; ergo sum) .follte- nicht einmal nad). der Abfiht‘.
jenes -Phitofophen ein. förmlicher Beweis
: feinz/.aud;: wird’er. fid .
“als folcher nur im .Kreife .deehn, „weil
er fügen wolirbe: "3%. bin. .- . “

‚: denfend "ober mit, der Beftimmung..
de8 ‚Dentens, alfo: bin ih,
\

nn

;

-.:

\

Dem.Ic gegenüber. ficht.. dns Niht=Fch,. wozu
"

was das Sc, als um’ und neben-fih

alles gehört,

feiend wahrnimmt

auf es zugleich
nad) dem Mäfe feiner :Kraft wirkt...

und: wor:

Das Nichte.

Sch als folches ifE alfo für das Sch nichts ‚weiter. al8 Dbjectz-e8
-. Aft der Gegenftand.feiner Vorftellungen und’ .Erkenntniffe fomohl als
“ feiner Beftrebungen
und Handlungen. -. Vom Dafein deffelden if
- das Sch’ eben fo unmittelbar überzeugt
Als vom eignen -Sein, nämz
Bd
dur die Wahrnehmung. - - Zwar ift diefe in Bezug auf das. _
.Nidt:ch eine bloß dußere..- Wollte:
aber das ch diefee Wahre
‚nehmung nicht vertrauen, ‚fie :al8 täufhenden Schein‘ verwerfen: _
- fo müfft. e8 au) - mistrauifch gegen bie innere

Wahrnehmung

wer

den und. am Ende- fein eignes. Dafein- bezweifeln...
Wollt 8 gar
das Nicht» Ich als fein” signed. Werk. (Erzeugniß oder. Product) bes
- traten:fo wäre dieß eine ‚ganz ‚millfürliche Annahme,da das Sch.
fic) ‚gar Feiner das Nicht
= Ic urfprüngfich hetvorbringenden Ihätige
° Eeit beroufft ft, da cs fich vielmehr.
duch - fein Bewufitfein gend“

thigt fieht, ‚das Nicht = Ich ald-ein.gegebnes

lungen

und . Erfenntniffe

Handlungen

Object feiner Vorftel - -.

-einerfeit: und. feiner - Beftrebungen

anbderfeit zu :betrahten,. mithin. al3

und

ein. Etwas, :-das '

Ri > unabhängig.-von ihm da‘ ift, mit dem es aber in beftändiger Wed;
‘

“ . felwirfung begriffen . if, : fo. daß. e8 : ebenforwohl daffelbe beftimmen .
. als ‚von ihm. beftimmt werden kann. ‚Wenn daher ein“ philofophie

-..

‚zendes Subject (der egoiflifche Joealift) fo: über das Niht- Ih
Philofophirte, al8 wenn diefes.fein .alleiniges Werk’ wäre: fo würde :.
‚das Jh durdy eine folhe Art zu.philofophiren fein eignes Bewufft:
- fein_überfliegen, in feiner Speculation transcendent werden und fi)
felbft durch ‚eine eere‘ Einbildung .täufhen.
©. Bemufftfein,
. .Grängbefiimmung und Grundüberzeugungen. Dem Ich’
" fteht aber. au)

chem

das

das Du

gegenüber d. h..ein

Nicht: Sch,

Ich - fi). felbft - wicderfindet
- oder "ein ihm

in: wel

gleiches

. Wefen anerkennt; Diefe Anerkennung tft. eben fo nöthwendig und. .
‘unmittelbar, al8 bie. des Nicht: Ichs Überhaupt;
fie beruht. auf der °
Wahrnehmung, erhält aber nod, eine höhere .Bürgfchaft durdy das :
. Gewiffen, weldhes dem Ic aud) Pflichten in Bezug ’auf’das Du .

.auflegt. . ©. Pflicht.

‚Uebrigens find die Ausdrüde. Ich: und

Night: Jh. als: philofophifche Kunftausdrüde erfl:durd) die fichtie
Hrüher fagte. man - Je Wiffenfchaftstchre in: Gebrauch) gekommen.
u ;„bafür Subject und Object fhlechtiveg, oder popular, Menfd .
: amd Welt. -Meil aber das. Subject audy: tvieber für fich felbft
. . ‚Dbject werden

u

Tann -und weil der Menfcy felbft nady-feiner. ganzen

"Individualität aud) mit, zur Melt gehört: «To bezeichnen
die. Auge
. beüde Ih und Nicht:Ic allerdings den urfpelnglichen Gegenz »
"laß zwifchen. beiden ‚genauer oder fAärfer. Vebrigens
. vergl, au) .

\ nl! Fichte; desgleichen Egoismus...’
ln
\
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Tr ‚ötterei (egotheismus) fe Vergötterung be3 eignen Bu
. Sf Kr des She: ©. Gott und:Fch.. -Diefer_ Fehler kann
.. entweder aus einer falfchen Cibeatiftifchen, oder pantheiftifcyen) . Specufation entflehen, oder. aus‘ übergroßer Eitelkeit, oder - wohl gar
aus Verrkdtheit, die; aber dann wohl- in-jener- Eitelfeit felbft wie
der ihren Grund.bhatz tie’ bei jenen zwei Strhäusfern; deren Ei='
‚nee fi für Gott . den Sohn hielt, während der Andre fich, über

"ihm Luftig machte, indem, er. fügte,‘ Er-al6 Gott ‚ber Vater möff
=
\

es ‚doch. am beiten wiffen, daß jener nicht fein Sohn. : - .
:
:& Hheit ift foviel als MWefenheit des Sch$ oder Snbegeiff beffen, .
\ mag zum reinen Sersberouff tfein des Menfchen gehört. ©. Su...

-. Schthyas, ein: Philofoph der megarifhen Schule, Euktid’s..,
- Schäfer, der zu feiner Zeit nicht unberühmt: gerdefen zu fein fheint, ©
“da der Cpnifer Diogenes :einen feiner” Dialogen ihm zufchrieb
oder. widmete MDiog: Laert. N, 42) von. ‚dem ‚aber jekt. nit
“weiter bekannt ift.:

.

Shthyotheologie, (von. 90, der. Sie; .$e0G,- ‚Gott, u

“und Aoyog, die Lehre)’ ift eine- Gottesichre, welche ‚aus der natür

lichen Einrichtung . des- Zifhreihesda8 Dafein und. die Eigenfchafz
ten. Gottes. zu erkennen fucht, alfo ein befondrer Btveig der Php: .

. Tifotheotogie. -&. d.W.-und ben: darauf folg. U...
0m
v
-SEftadt:(Foh: Adam Fehr. von) ein Wolfianer des vor. SH.
* (Icbte von 1702 :bi8 1776) der die wolfifhe Phitofophie ee
auf bie Rechtswiffenfchaft anwandte. - ©. beffen Opuscula juridica. Sngolft. u. Augsb.' 1747. 2 Bbe.. 4, » Er hat aud) Elementa juris
en.
gentium (Würb. 1740. 4.) in bemfelben Seife ‚gefgrieben. - Zr
Seonf. Seonie
:.&dea’

ober Idee ft das griechifche Wort

1deu,- welches"

: urfprünglich ein Bild, eine Geflaft, aud):den” Anblick, oder das An:
- fehn einer Sadıe bezeichnet, indem 13. von dem; fehen, berfommtz; . .
weshalb es’ auch) Manche, obwohl unfhidlid,. duch Geficht über:
fest haben: "In, der platonifdhen Ppilofophie aber_befam das Wort
„eine weit höhere Vedentung. Es follte zuerft. die Urbilder aller ers’

7

. Ihaffenen _ Dinge im’ ‚göttlichen. Verftande,- dann aud) -diex jerten
Urbildern entfprechenden höhern Vorftellungen des menfhligen. Geis -

. fte$, ducd) welche

das MWefen der- Dinge gedacht wird,

- (oder nad) einer andern minder wahrfcheintichen

bezeichnen.

Erklärung, abfolute

.

"Qualitäten, welche für real gelten, weil: fie‘ Gegenftände ‚wahrer. Be
. Erkenntniß fein önnen). Später’fing’ man an, das Wort. in, einer
« fo allgemeinen Bedeutung: zu brauden, daß man darunter alle und.

der befonders . &

jebe . Vorftellungen verftand — 'ein Spracygebraudy,

in ber feibnigswoolfifchen. Schule flattfand "und audy' no) ‘jegt bei -

vielen franzöfifhen Scheiftftellern herrfchend: if. Die Eritifche Phie
„„ofopbie hingegen eignete:d dem. Worte ufeber, einee Sehe Bedeutung
.
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“ u. zu, indem ffe bie von. der Vernunft gebildeten Vorflellungen, bie fi

auf etwas über bie finnlihe Wahrnehmung. Erhabnes beziehn,‘ vors
zügsweife-Sdeen nannte... SE: diefen Vorftellungen noch etwas beie

“
0

gemifhe,

..

das aus der Erfahrung

neifher

Ideen,

3.8.

bie Sdcen : des . Organismus,

bes Thiera .

reihe, des Etaats,'
der Kiche. : Werben fe aber frei von alfen,
“ erfahrungsmäßigen Veftimmungen gedacht:.. fo heißen fie reine

Eu

Ideen, 3. B. bie Sören „der. Freiheit, der Unfterblichkeit,; der
Gottheit, ber. Heiligkeit, der ‚Seligkeit., , Wiefern nun die Vers. ‚.nunft felbft als.ein theits. theoretifch theils praftifc, wirkfames Berz
mögen betrachtet “ wird: -infofern . kann" man

und. praktifche,. Ideen
Wahrheit eine. theoretifche,

2,

auch

theoretifdhe

unterfeiden. +.&So _ift, die, dee der
die. der Gittlichkeit eine, praktifche Jdce.

Die Aefthetiker oder Kunftphifofophen nennen aud) die Vorftellungen

rd

‚ ber Schönheit und. der- Erhabenheit, fo. wie alle damit in.VBerbins
bung ftehende,- welche die Kunft zu ‚verwirklichen fught, afthetis

u
u‘

.

entlehntift: fo heißen fie empis

| \ .. Ihe Ideen.
©. Aefthetik. —

an
\

Kunft—

Vernunft.

Me

'

gen..der fog..-firen Sdeen: vergl. diefen befondern „Artikel. —
Wegen der platonifhen

Sdeen

aber, über "welche [hon von.

Xriftoteles bis auf die.neueften' Phitofophen: herab fo viel ges:
“ fleitten ‚worden, ohne ‚daß. 'e3 big. jegt auch nur. Einem. gelungen

wäre,

die wahre. Meinung .Plato’s. (der fich oft .fehe- dunkel: -

‚. und [hiwanfend darüber ausdrüdt,. aud) die Sdeen oft -Denabden '
nn oder Monaden d.,i.. Einheiten, desgleichen -Paradigmen db. 1."
'
° Mufter nennt). völfig' in's Klare zu fegen,-find infonderheit folgende

, ‚Söriften zu vergleichen:.. Scipionis. Agnelli. disputationes;
7... de ideis Platonis, ..Bened. 1615. 4. — Fersenil diss, (praes.: '

'

Sibetho)’de.ideis ‚platonicis, Noftod, -1720.. 4. —-Bru c=

keri..diss., de. convenientia_ numero
' pyfhagorrum
icorum "cum
“ideis, Platonis; in. Ejusd. miscell, hist. philos. p. 56. — Tho-

.

“ ‚masii orat,, de.ideis Platonis;. in Ejnsd, oratt. Nr. 13.

Fähsii

disp
‚de: ideis‘
. Platonis.

Leipzig, -1795. 4:

.
z

— -

— .De

Schantz,
disp.. (praes. .Fremling) .de, ideis- !platonicis. , '
£und,.1795. 4. —.Dleffing’s Unterfuhung über die platonifchen
wiefern. fie, fowohl immateriafe Subftanzen), :.als.aud) reine.
{
,been,
-. Vernunftbegriffe vorftellen; ‚in Cäfa v8 Denkwürdigkeiten aus: der
en
philof.- Welt... BI. .Ne.2. — Richteri- commentat. de ideis‘.
52
Platonis.. .P..1.. de,‚essentia_ et cognitione, :2pz. 1827, 8, —_.
.

BE

‚Aug vergl, Plato und diein diefem Artikel anzuführenden Scrif: :
„ten... Denn «8 verficht fi ‚von felbft, "daß.
8, Feine Darftelung

u ber platonifchen Phifofophie giebt, ohne, auch)" der platonifchen Sdcenz .
nn. ‚ehr Als, des eigentlichen Fundamente derfelben. zus gedenken. Man

Ps

. Könnte-auch wohl überhaupt .die ganze Philofophie
.als eine Wiffen“fpaft ‚von ben Foren“ betrachten. . S.,3deologie.
en
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Sbeal. Die von Sber- fi ben vor. At)
wovon wieder durd) weitere "Ableitung

Mort,

Voccıe

.

afgeeitete

--Sdenlität

gebilbst: u

ift,- wird theifs" ats. Subftantiv, theilg ald Adjectiv.gebraudt.
Sn
un
“ Beiberlei Hinfihe bedarf e3 einer befondern Erklärung, weil das
*.
Adjectiv einige : befondre Bedeutungen hat, die "dem Subffantive
nicht zukommen, und weit- die Riöptbeachtung diefes Unterjchiedes . En
. mandıe: Veriehfelungen‘ und ‚Beriirrungen der‘ Begeife: veranz -

at

hat. :
:4,

©

Seat

‚Iprechendes,

vn
als“ Subftantiv

bedeutet ettöns

einer She. Ent:

.

Es kommt. alfo, wenn von ‚Sdealen die Nede iff,

darauf an, welcher‘ dee. fie entfpredyen follen, und es tft. daher

Be

ganz fülfh , wenn man immer nur. von Jbealen der Kunft uebetz.
. .benn aud die Wiffenfchaft und das Leben haben ihre Sdeale,
- Sn der Wiffenfhaft herefcht die Shre' ber‘ Wahrheit, ©»%: “ Bu 5
Denn bie Wiffenfhaft als-folhe Hat nicht: irgend: ‚einen Sehrau)
oder Nugen vor. Augen; fie, voll nur das Mahre und nur. um
-

fein fetoft- willen, . weil ein Wiffen,

das: nicht wahr. wäre,

den

Namen des Wiffens

gar. nicht. verdiente...

Denkt.man fidy nun bie.-

Wiffenfchaft

vernünftigen Mefens

als: eine "durchaus wahr.

d.h. ale

eines

einen -Snbegriff : abfolut- harmonifcher Dorftelfungen und‘

Erkenntniffe, ‚wo demnach alles, was. man
fequenz, Srethum‘2c.

Widerfkreit," "Sncon=

nennt, völlig. ausgefhloffen wäre:

fo'ijt dieg.

eben das. Jdeal: der vollendeten Wiffenfchaft felbft, ein
rein fpeculatives Sdeal, von, ber Vernunft allein, :toiefern fie-theos\ E
„vetifch heißt, ohne Buthat der Einbildungskraft hervorgebracht." Da
jedoch der. Menfch als. ein.: befchränktes Wefen “ein

folches Sdeat

nicht ia fi): felbit verroirklichen Eann, indem ‚aud) feine Bene
eine befjränfte Kraft:

mithin

dem -Sterthum unterworfen

ift: fo.

derfegen wir .diefes Sdeal 'in Gott. als: die: Urvernunft ‚und legen '
daher Gott Altroiffenheit- bei, welcher Ausdrud nichts andred fagen.
will, als abfolute Erkenntniß oder WiffenfHaft. ‚Sm. Leben aber '
benft “oder folk" herefchen.-die. Sdee der. Güte. ©. d..W. und
Denn das Leben foll, ohne." weitere Kälte: auf Vortheil‘
und "Gwinn, :afo fhlechthin gut fein,. weil ein. "böfes Leben ein
fhtechthin verwerflichhes,. fid). felbft zerftörendes,. alfo. nigtiges Leben

. wäre,

Denkt ‚man fiich. nun

das Leben

eines vernünftigen. Wes

. fens al8 ein durchaus! gutes d.h. als einen. “abfout ‚harmonifchen

Inbegriff von Beftrebungen‘ und Handlungen, ‚wo

demnad) alles,

"was ‚man: ‚Schler, Vergehen, Sünde, Lafler:2c.. nennt, völlig aud= .

«- BE

gefhloff en "wäre: fo ift:dieß Lebensideal Fein andres als das Sdeal
der fittlihen Volltommenheit,. ein, rein ‚praftifches "Sbent,
von dee: Vernunft allein, toiefern. fie praftifch ‘oder ‚gefeßgebend

heißt, ohne Zuthat der Einbildungskraft Hetvorgebracht.:
Aber, aud)
bes
ef war
see Saal ‚ann ber Menfi ats Kl
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weil der Mille des. Menfchen,
der 'e8 vertoirklichen
fol, -

gleichfall8 eine -befchränfte'
Kraft ift. - Darum

Seal ebenfalls

heiligen

x

verfegen

mir

biefes

-

in das höcite-Wefen - und. legen‘ demfelben einen

Willen. bei;

denn

Heiligkeit

ift nichts. andres als abfolute

* Güte, , Allein..audy die ‚Kunft ‚hat ihre Sdeal,“ und dieß ift. das
header
Schönheit; -denn die Kunft heißt eben fdhön, -wies

7... fern fe diefes Sdeal zu -vertoickiihen ober ein Marimum von Schöne - .

„heit barzuftellen, fuht. - ©, Kunft und fhön.: An diefem Speafe
„hat nun allerdings bie Einbildungskraft
einen vorzüglichen. Antheilz ”.
denn’es foll ein .einzeles Ding,

ein Bild

fein,: mweldes

der

Soee

der Schönheit fo.viel als möglich entfpricht.: Der Stoff zu diefem
\ G "Bilde muß aber aus- ber Erfahrung, alfo aus der Natur entlehnt
werden, ‚die der Einbildungskeaft :mannigfaltige: Geftalten darbictet,.
um daraus ein deal‘zu bilden. °.Daher Eann es hier auch). eine”
Mehrhrit von, Idealen geben, Unter allen. jenen Geftalten- aber ift
. . die. Menfhenfo
dazu
rm.
am

. 2: keinen
>

volllommnern

Thieribeale (tie die

tauglichften,

weit

Organismus als „den

twir- in der

menfchlichen

Natur

tennen.“

Sdeale: eines fchönen Pferdes, Stieres,

Huns

"des, Löwen ıc.) bleiben daher ftets. hinter dem. Menfcenideale zus - ud,
Uber. auch, biefes zerfällt wieder in eine Mehrheit
von Sdenlen,
>". befonders in zwei Hauptidente, “das der: männlichen und dag der

weiblichen Schönheit, die. fi dann wieder nady den Altersflufen
Mann, -Sungfrau, . Matrone)

fpecificiren laffen;

was

nicht weiter. hieher,-fondern in „die fpecidle Sunfktheorie. gehört.
"Mohl aber-gehört hicher die Frage, : ob, e8 auch ein Fdeal ber:
= Erhabenheit gebe.- Diefe Frage muß verneint werden.. Denn da

:

‚bie. Erhabenheit (f. d. MW.) von der Größe: abhangt, die Größe

aber: immerfort ‚gefleigert werden -kann, - wenigftens in Gebanfen:fo \

äffe fi) ein Marimum von Erhabenheit nicht einmal denken, ges

.fehweige

„+

-

B. (Süngling,

darftellen, während

bei der Schö‚ivegen
nhei
-ihrer t
flets_ bes.

.grängten und gemäßigten Form beides wohlmöglid) ift.. Die ägpptiz.

Shen Pyramiden find nad) den Berichten der" Neifebefchreiber,
die fie 25 gefehen haben, unftteitig fehr echabne Gegenftände; allein tons find
‚ fie in, Vergleich ‚mit ‚dem. Montblanc,
dem Chimboraffo, dem Piz.
malaja? "Hier übertrifft
die Natur die Kunft bei weiten; der Künft:
“ „ler.
würde daher nur in’s Läcjerliche fallen, wenn er in biefer Hinz
fiht mit der Natur iwetteifern und“ ein Ideal der_Exhabenheit ent:
‚ werfen vwoollte, welches die erhabnen Cinzeldinge in der Natur dıber

teäfe. * Die Kunft Eann alfo. hier.
nur fireben; ein. erhabnes
Sdealder Schönheit d.h. ein. Sdeal der. Schönheit, weldes
zugleich daS Gepräge der Exhabenheit an fich trägt, hervorzubtingen.

. „Ein folhes ‘mag der olympifhe Jupiter von PHidias: gemefen
Ten,
nad) den. Befchreibungen,: die .noc) von .diefem ; berühmten .
“5. Kunfkw
deserke
Alterthums übrig find. Uber ein deal der Eu.
Verne
.
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chäbenheit im efgentticien Sinne war'cg geniß ni Ihe und: Komme ' En
‚rnit fein, da: das Unendliche felbft fid) in Fein’ beftimmites Bin \: .

--faffen tft. Wenn. man daher aud) fagen twollte, Gott, den hier
der Künftler” nad) den bekannten ‚Bilde- HYomer’s als

den mit

* einem Winke. der Augenbraunen alles erfhlitternden -Herrfcher darz
“ fellen woltte,

fei’ gleichfam

das beat

2

der Fbeale, .alfo au

‚ein Zdeal der Erhabenheit:. fo-mwar_ doc das Fdeal des Phidias

. .

.

nad dem .Gefege der Schönheit, von dem fi" fein‘ griechifcher
- Künftter‘ entfernte, in’ eine fo beflimmte Form gefchloffen, daß es. 2
ungeachtet‘ feiner Cotofjalität, doch nicht an’s Ungeheure oder’ Unförm= \
‚x ide. ‚geängte, alfo.nur- gemäßigt erhaben war... Eben fo wenig fann FREE:

>08 ein’ Sdeal’ der. ‚Häfftickeit

oder

der Niedrigkeit

im

eigentlihen. Sinne geben, obgleich viele Aefthetiker auch von folchen u

"Soealen: fprechen. ; Kein - Garicaturift, fein: Poffenreiger : kann “ein |" BE
Hehe, von Höflichkeit. ober, Niedrigkeit ‚entroerfen oder darftellen. -Immer tape füfi) nod) etwas Häfflicheres oder Niedrigeres denken...
. Mit einem Wort, es giebt’ hier.nichts Abfolutes, “alfo auch, Eein

° Spenl.

. . -.:

Vergl, des Verf. Schrift: Von den Spealen der Wiffenfchaft,

Bu

„berKunft und des Lebens. Königsb. 1809. 8. In befondrer Beziehung
„auf bie Kunftideale find folgende Schriften zu vergleichen: TenKate, :

- discours sur. le beau ideal des peintres,' sculpteurs‘ et poätes.
- (Bor dem 3. 8. der :franz. Ausg. der Berke: des britt. Malers ‘.‚Ridardfon.. Amfterdam, :1728,.8.) — "Arteäga, Ticerche. - “
-filosofiche sulla -bellezza“ ideale come ogetto

-

di tutte-l’arti'imi-

: tative. " Madrid, 1789."8..— Horftig "über das Sdeal der. Ans...
tie, (Sn ber n. ‚Bibt.. der Tehönen. Riff. B. 58.Nr. 1.) —..
Wieland über die‘ Sdeale der griehifhen Künfkter.‘ “(Im 24.8.
. feiner‘ Meike). — ‚Norbergii diss. de ideali: veterum .Graeco-.:. a

E

‘ rum ’in artibus ingenuis pulcritudine. : &und, 1791. 4. — Au :
- findet man in: Leffing’s, Collectaneen: und in Meufel’s Miss: ve .‚ellaneen ‚reiftifches Snhalts, i. Auffäge über: ‚das ‚Speal‘ "und ‚die‘ Be
Doeale. in,
\
2. Sdeal als "Anjectiv. oder Aovcrh; woflie man aud)‘ zutoes.

Ten ideell oder idealifch fagt, hat‘ "Herfchiebne Bedeutungen.
: Denn 8: bedeutet. bald. das, ‚was im Kreife dev bloßen. Vorftelluns ' u
. gen befhhloffen, nit außer: "ung wirklich, nur fubjectiv if, bald
-

aber:audy das, was.nac Sdeen gedacht wird.” Daher werden aud)
* die Vorftellungen und Erkenntniffe des -menfhlichen Geiftes felbft

‚nebft allem damit in Verbindung Stehenden
Meinen;- Ahnen, Begehren,
BEN uf. w.) ein Sdeales

-und eben fo die Sdealität
"weilen verfteht man aber

(Wiffen,

Glauben,

Berabfheuen, - Molten, Hoffen, Wüns
als Gegenfag vom Nealen genannt, -

der.Nealität

emtgegengefegt.

Zus

-

-,.

-’ .

auch unter dem Sbealen das Formale: Wr

„und. unter dern Reaken: dus Materiale, . ‚es fommt’daher immer
''r

:

© X

ek
von

er

a

on

ir

un.

"

ah

’

,

Feng

Be

Fe

-

'

ft

.

or
>

.

auf den -Bufammenharig und vornehintidh ben Gegenfag an, wvelde:
Bedeutung ' flattfinde. Die. bemsrkenswertheften Gegehfäge find
folgende:

.

>

L

Ideale Bild: ift ein Bild, weldes. der- Kümftter nad) -

"seigner Phantaffe entworfen hatz: man fegt ihm daher das Porträte :

“Bild

entgegen, welches

fi. immer

auf einen voitklihen
(in der.

I

Erfahrung gegebnen) Gegenftand bezieht. - Diefes' ift wohl infofern

: Teichter als jenes, wiefern 'e8 nur Gopie eines Gegebnen if.
08

aber «alle. Foderungen”

Maler
fam

der Kunft - befriedigen .foll,;

Wenn

fo muß

der.

feinen Gegenftand :von' der möglich [hönften ‚Seite, - gleich
im fhönften Lichte. auffaffen und darftelfen, mithin bei aller

«Treue doc) ‚auf "geroiffe Meife idealificen;.

was. vom

- ‚[hönern- fehr verfchieden,
aber ebendeswegen

fehe fchiwierig
if Das

her giebt .*8 auch wenige ‚Porträt > Bilder
werthe.
\. :2.

\

bloßen. Ders -

von wirklichen Kunfte. .'

ve:
Ideal: Geld ‚beißt das papierne Ge

als Gegenfag des‘

u metaltifchen; welches iaud).ein Neal: Geld genannt wird. ‚Doc
nimmt. man diefe Ausdrüde aud noch im. ander Bedeutung.

Be

=
.

SC...
3. Ideal» Grund beißt: der Bloß- Iogifche Grund als Ger

genfag von - der ‚Urfache, die. auch). ein Neal:
wid, ©. Grund und Urfade..: -

. 4: Sdeal: Kirche

Grund

genannt

ift eine Religionägefelffchaft, wie fie nady

= den Zoberungen der Vernunft fein follte. - Die. Real: Kirchen‘
‚ find bie oft davon fehr. abweichenden. wirklichen Religionsgefellfchaf:
v
ten. ©, Kirche,
2
5

Sdeal- Malerei

f.- Fpealbild-und Materkunft, \.

206, SdealzPhilofophie
nennen mandje.
den Sdenlide mus; e8 folte aber idealifiifhe Philofophie heißen. Denn.
ideal ‚ober: ibealifch ift eigent
alle lich’
Phitofophie, ;weil fie ein."
Erzeugniß det phitofophirenden Vernunft .ift. : ©. Philof opbie.
Wegen.des. Ideal-:Realismus aber f. Sdealismus..
1 SdealeNehtheißt: dag natürliche. ober Vernunftredht,..
weil

8. auf.der- bloßen ‚Mechtsidee
. der Vernunft

beruht, ‚zum. Uns.

. terfchiede von dem pofitiven, weldes: in. der’. Mirkichkeit vorzugss.
. tweife" gilt und daher: auch ein NealsRNecht Heift. SS. Net... :
7m
8 SbealsSprache mwäre.eine folhe,. die.in AUnfehung des
. Neihthums, der Bildfamkeit,:des Wohlklangs ze. allen Bedürfnifr . :
fen des menfchlichen.. Geiftes entfpräde. Die in der Erfahrung ges.
gebnen Reale Sprachen. aber find in diefen ‚Beziehungen immer

mit; ‚mehe ‚oder weniger “Fehlern ’ und. Mängeln : behaftet... -©..
Spriade. .:.

0,9 FbealsStaat it der:Staat,; woie ihn. die Memunft

" dentt, "alfo. toie ‚er .der Jdre..des Staats. gemäß fein follte. ' Die. 3 Bu
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. Staaten, wie fie in ber’ Wirklichkeit find," heißen dagegen Renz :
to:
nn
en Staaten: ©, Staat.

5,10.
00.
:

Sdeal:Schönheir
11 Ideale Wahrheit

f; [h6n und Schönheit... .
heißt die’ fogifche, formale oder fube

-. Jective Wahrheit, zum :Unterfchiede von der. metaphpfifchen,
tlalen
wid

oder „objectiven, .twelche, ah Real:
©. Wahrheit.
nn

.,.

‚mate: °

:

Wahrheit genannt
Ne

Ideale
Wertift die Aberfinnliche Melt, als eine Wett . \
‚ber Sdeen, welcher die finnliche,'als eine Welt der wahrnehmbaren
"Dinge ober als Realz Welt entgegenfteht. -S. Welt. . rn
en
0713, FdealeWerk:
beißt in ber. bildenden Kunft.- ebenfobiel ..als Sdeal:Bild.

5,

tehhnete. MWeith eines

.

,

©

414 Sdeals Werth

5 MW,

TU

nn

Heißt. der eingebildete ‘oder im voraus bez’

Dinges, zum Unterfchiede von dem wirklichen

0

Meithe, dem -e3 im Lebensverkehre "hat. und den man ah:
Wahn
SS t.
Real: Werth nenn
ae
°
Sdeälifiren heißt diejenige Thätigkeit unfers Geiftes, verz
“möge ‚welcher. er Ideen und .Jdeale erzeugt. "S, biefe. beiden Ken
Mörte
:- Unfer
r,
Geift beurkundet dadurch feine-höhere AbEunft, feine '; - u
Richtung

auf:das- Abfolute,

fein‘-Streben nach dem

Unendlihen, :- . .

"- Ueberfinnlichen und "Ewigen;. wodurdy der Menfch fich felbfe-vervolle
Tomimnet-und weit über die gefammte Thicrwelt:erhebt,. Das Joeaz
lifiten. fanıı aber: auch. in: ein’ Träumen oder .Schtwärmen: ausarten,

„wenn

die Eisbildungskraft; die Vemunft . fo.

überflügelt, daß

.

U

-

. un

die

-':

-.. Speale zu wirklichen. Phantasmen' oder .gar zu firen been werden..."
- Daduch Fan. der Menfc) -Tiht untauglic für die Gefchäfte
des
wohl gar den Gefhmad am. Leben felbft verz: "odern,
Lebens werde
tieren. . ©. Phantafie und fire. Sdeen. '
Wa
en
7, Sbealiömus. ift dasjenige Spftem der Philofophie, welhes
"0
,
da8 Reale (Seiende ober Wirkliche) als. ein bloß Sdeales betrachtet, un
. Indem man annimmt,daß unfern Vorftellungen von der Außenwelt. : Bu
fein wirflichee Gegenftand. entfpreche,

fondern -daf wir jene Vore.

feltungen .felbft objectiviren. (als etwas Gegenftändfiches anfchauen y.

“mithin das Zdeäle 'erft in ein Neales verwandeln, weil wir.ung

- jener Vorftellungen mit

Nothiwendigkeit - bewuffe "werden... Dee"

Sauptfag biefes Spflems.wäre demnadh:

>

Tprünglihe, von

Das Seale ift das-Ur

welche
‚das. Realemerft abzuleiten

(ideale prius,

.. reale posterius).: Denn :diefed.foll. nur infofern fein, - al e8 von
‘und nothivendig vorgeftellt wird, fo daß: die ganze Außenwelt ein

„bloßes Exzeugniß der Vorftellungskraft “oder

das

Heale_ ein bloßes

. , Product
des Jpealen wäre... Wenn ‚man! aber in. Gedanken als

Neal aufhebt, um.
es 'erft aus'dem'-Sdealen abzuleiten: . fo Bike
weder ein reales Subject noch ein reales Object der Vorflellungen "
übrig, "mithin "eigentlich nichts; und es würde fich ber Soealismug
'

Krug’
EEE

encpklopäbifch s philof. Wörter
En

a

3. IT. ; IN
von

Be

_:.
2

* _
1.

-

BL

Een

: Doraliömus nn

am: Ende. fetoft vernichten: 'öder in einen * übfofiten. Nipitismus:
2 verivandeln. : Da .bieß aller. Vernunft wiberfireitet, fo fahenfich.
die Spealiften genöthigt, doch etwas Neales beftehen- zu laffenz; wor
‚durch: fie aber nicht nur inconfequent‘ wurden, " fondern “auch ' flille
R - fgroeigend. eingeftanden,. daß ihr Spffem, unhaltbar fei; weil e8 aufn
»
einer willfürlihen Vorausfegung beruht und nicht leiftet, was es’.
verfpricht, indem &8- das ‚Hervorgehn des! Reafen- aus. den Sdealen
nicht nadjweifen Eann. Deswegen .: haben aud) :die Sdeatiften

\:fehr verfhiedne Wege

eingefchlagen, ‘um’ ihr‘ "Problem toenigftens'

..
fijeindar zu Löfen. ©. Einige (wie Berkeley) beriefenfi) auf Gott,
2, „‚welder ald ber unendliche. Geift in jedem endlichen 'Geifte, alfo

Tr aud) im Menfchengeifte,

die MWeltvorftellungen unmittelbar hervors ”

1
bringen folf; bie‘ dann ebendarum, weilfie uns von’ außen‘Eommen,
"2 objectiviet werden: ‚Diefes ‚Spftem, wo.das göttliche‘ Mefen, deffen‘
.
. Dafein: Ihlehthin: ‚vorausgefegt voird, recht eigentlich) al3 ein Deus
-.
ex machina erfcheint,, heißt daher der theotogifghe.. oder myfllz

[he
“alle

0.

Idealismus; -Andee (wie Sihte)

"

ließen das Ic), felbft >

Weltvorftellungen hervorbringen- vermöge \ einer ursprünglichen

Thätigkeit, die, weil fie in gemiffe (dem Sch felbft unbegreiftiche)
-

. Schhranfen. eingefchloffen fei, gerade diefe bejlimmten Borftellungen - hervorbringen müffe ‚und fie um: biefer Nothiwendigkeit: willen objes
ctivire. Man Eann daher ein foldies Syflem mit Net den egois
fifgen
oder autotheiftifhen Sdealismus. nennen, weil
‚bier das. ch fi felbft als Weltfhöpfer oder Bott erfheint. Der

> Urheber: diefes beatiftifchen Spftems. hat, fi) aber dabei in einen‘
. Handgreiflichen MWiderfpruch verwidelt und fogar diefen Widerfpruch.: ..fetbft. auf eine. recht nahdrüdtiche MWeife gerügt. : Sn feinem philof.

. - Zoun..B, 5. 9.4. ©..322, Anm. fagt er: .„Der Sdealismus

„Eann nie "Denkart fein;. fondern er ft nur Speculation.
„Wenn 08 zum Handeln. fommt, dringt fid) "der; Realismus. und”
„, allen und felbft- dem entfchicdenften Spealiften auf.” - Desgleihen.
.
8,
365. Anm: „Die: Anmuthung dee dealiftifchen Denfart im _
,8rben. ift vonder‘ Belhaffendeit, daß fie nur „dargeftelt werden „darf, im. vernichtet: zu fein.“ - Und fo auch im-im 8: Brief an. -

Meinhold

(©. Fa

der Rebensbefchreibung des Leptern von feis -

= nem Sohne): „Der Idealismus it das wahre. Öegentheil
u nfeben8.”
Öteiywoht' heißt e8 iın.5. Brief an Ebendenf.

,.

des
(©.

‚181.): Dee Höchfte Trieb im Menfchen geht auf abfolüte Webers
0" „einflimmung ‚deffelden mit fic, felbft,. des. theoretifchen und. prafs
ztfchen Vermögens. des Kopfes und: Herzens; anerfenne id.
DT upeaktifh nidt,; was id. theoretifch anerfennen muß,
nf
verfeß’ ich. mid in. Elaren Widerfprud mit mir

©.

nfelbft.“ Stärker hat wohl noch fein Philofoph fein eignes Cr in im 3 derurtheit,. _ Eins ‚a: ‚Aber28; aber. iR ber fügttrans °
g
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..

eendentale Fdealismus, welhen Kant’ in feiner Kriti
reinen Dernunft aufgefiellt" hat... Denn :diefer, ift eigentlih
Kein Idealism
weil er das us,
Reale als ein urfprüngli
....gebned anerkennt,
und nur- behauptet, daß.es nicht, als Ding
fi)

> u

"ber.
gar
Ger
an’

-

(wie es unabhängig "von unfrer Vorftellungsart :befchaffen fein

möge). fondern: bloß als Erfeheinung (unter. de ’ orm. unfter |
‚Anfhauung) erkennbar fei.. ©. diefe Ausdrüde, desgleihen Neae:”
„lismus und Synthetismus. Wegen des äfthetifhen Sdeas.
.
. lismus f. Aefipetit und äfthetifch, wegen de politifhen
.".
fe Politik und politifc,. Neuerlic haben Einige aud),einen . :..'» fübjectiven und, einen .obje
Sdealismus
ctive
‚unterfchieben:
n :
'.Senem follte Fichte, biefem Schelling ergeben fein. - :Das ‚tft ”
aber gerade,: al$ wenn ..man

einen idealen

und

einen realen.

Sdealismus "unterfheiden wollte, _ Manche: Haben‘, gar. noch einen

., abfoluten hinzugefügt, den fie.audy Sdealrenlismus nanns.
.. ten und Hegel zuerft aufgeftellt haben :folte. -MWahrfcheintich, wird"
nun bald. nod) ein abfolutefter hinzukommen, der dann 'ein
“ . Realidealismus ober aud) ein. Fdealismus- in der bödhs“

..

ften Potenz heißen Eönnte. Wann werden doc) die ‚Philofophen
aufhören, mit Worten’ zu-fpielen!'— Es ift übrigens wohl eine \

u

„, phitofophifhe. Schrift von: irgend 'einiger Ausdehnung und DBedeus -; '!tung,
im, der nicht -audy:von Idealismus und Realismus: ..

‘bie. Nede wäre, "Hier-findnur . diejenigen anzuführen, :tweldhe fih. \ ‚abfiptlih und -ausfhließtid damit befhäft
als:
Sacobi’s.Ge--. .
igen,
: David Hume.

fpräh,

über den. Glauben,

oder, Soealismug,

und

:.

‚. » Realismus, Brest. 1787.
— Weishaupt
Über Materialig:
85.
mus :und“ Jdealismus.. X. 2. Nümb, 1788.85. — Tiedes
mann’s

ibealiftifhe

Beantwortung
und

Briefe. "Marb.

ber ibeall. Briefe.I’s.

Ariftoteles, oder ber ‚Uebergang

1799. 8. vergl,

mit

Dieg’s..""

Gotha, 1801..8. —

Plate

vom, ‚Soealismus ‚zum

Em:

.

pirismus,' Amberg, 1804...8. (Wenn aud). ber Erfte- Eein. völli:
ger Sealift und, der "Zweite “Fein: völliger Neatift war, fo kann...
man

bod): alferdings behaupten, : daß jener:den Spealismus,

biefer

den Nealismus begründet habe)..— Molitor’s Wendepunct des: .
Ss

— Antiten'und ded Mlodernen,. oder Verfuch:den Realismus mit dem
Speafismus zu verföhnen: _Stef. a. M. 1805: 8. — Brüning’s:
..

6efpeä,. die Verföhnung

des Jdealismus

und [des] Materialie:

".

muß, oder die Eriffenz äußerer Dinge.
Münfter, 1810. 8.
.. Arthur. Schopenhauer,. bie Welt. als Wille und Vorftellung. .”
£pz. 1819, 8. (Sit, ganz im ibealiftifhen Geifte, gefhrieben). —.' .. .
Der Sdealrealismus
als: Metaphyfil, . in die Stelle des dene,"
-Kömus und des Realismus gefegt von D. Alb. Leop. Jul. Dh:
“2 Tert. . Neuft.
Reuft.
a. d. 0.1830. 8. Vergl auh Berkeley und. =
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SBrogaphi, Be

See f. Sea.
Zu
Zn
Speenaffociation f. Kfociation.

..Speenbilder fÜ Gebädhtnig.::
2

".
,

,&peenlehre
Ideologie...
'
:
on
"Sdentifch- (von idem, hate) iift, ovier als einsrleis “

Bu daher. Sdentitdt— Einerleiheit...©. Einerleii
man Spentismußs oder Ipentitätsfyftem AR David de
,
:Dimanto und Schelling. : ..:
0
Zpengraphik. (ton ıden,' "Bild oder Borfteltung, und yau- |
u en, f&jreiben) IE die Kuuft, Tdeen (welhes'Wort hier alle gemeine
fame' "BVorftellungen oder Begriffe. überhaupt bedeutet) duch. eine.’
für.alie Menfchen verftändtiche : Schrift .darzuftellen. . Es bedeutet.

:alfo jener Ausdrud im Grunde „ebenfoviel als Paf igraphif (von».
zaor, allen‘) oder die -Kunft, für alle Menfchen fo’ zu. [hteiden,
- daß fiie das Gefyriebne‘ lcfen und verftehen --£önnen, fie mögen eine. -

. \

„.:° 2 Sprache reden, welchefie. wollen. „Daher werden ud): beide Aug °
rt Rrlde: zumeilen ; verbunden, 3. B. in Niethammer’s Sıuift: \
2

Ueber Pafi geaphie und Spdeographif, Nürnb. 1808. 8. Ssndeflen
-ohrde-docdh eine bloße -Sdeographik noch Eeine Pafigraphit im vollen

“ Sinne des Wortes (scriptura: oecumenica) fein, wenn.niht jene. .
reine "wirkliche allgemeine. Beidenfprade (lingua characte-- =.» ristica universalis)“ wäre, -b: bh. eine Schrift, die nicht allein die Begriffe fetöft, fondern aud alle. Beziehungen und -Verhältniffe fo -:
rn
wie "alle mögliche "Werbindungsatten _ derfelben. in _Urtheilen oder

Sägen

auf- eine allgemein. verftändliche Weife, darftellte. - - Die Möge

x. Tichkeit einer: folchen Scärift,,.die man auch eine philofophifhe
. u “ Spradhe genannt. hat, läffe fi“ nicht - leugnen, ” obgleic) fhon..

.-

mehre benkende Köpfe fichvergeblid "mit Erfindung "derfelben bes :
.'Tehäftigt haben. — . Der. Sdeographik: fest. man. Übrigens die. .
>. Phonographit (von Fwvn, Stimme, Ton)..entgegen, weldhe -

„die von der menfchlichen Stimme hetvorgebrachten Wörter (die.ar
> 22. tienlirten Töne) durdy Buchftaben darftellt: , Eine folhe Buchftabenz. \
Tchrife ift alfo nur für diejenigen . ‚verftändfic), welche" fie felbft und. \ .
‚die Sprache, auf die” fie fi, bezieht, erlernt haben., eigen
Daher:— nenne
weil: Ber
(von. Wdiog
.man biefelde "auch “eine Idiographit
v0
fe nur: ‚gewwiffen Perfonen oder. Völkern - eigen ' ifi). ‚IdeograsNo
phik:und Fdiographik dürfen. alfo ja-nicht verwechfeft: werden. -

2

Semer febt die Phonographif,

diefer die Pafigraphik
ent:

gegen. — Außer. der. vorhin genannten Schrift von Niethammer:
"2. vergl. no), bie. Schriften von- Leibnig (historia et commendatio '

“ linguae characteristicae‘ universalis

—

in. ‚Deff. -Oeurres phi-

2... ]088. -par- Raspe.. "Vol. IE. p: 538 55, und diss.-.de arte
combiantoria

— in Deff.-.Opera, ed, Dütens -T. IL Auf.

einge: Ne 1668. 3» Bittinsar

towards a real cha- i

nt,
ln
.

ni

"5

5

Sn

5 genlogle

;

Inn

OL

" "Yacter! and philosophical languäge. “ Lond. 1608. , Fo) Dav. u .
&olbrig: (de scripturae oecumenicae methodo. faäli.et.expe- . -\

dita — in.den Miscell, Beroll. Cont. I. Berl.1723. 4. — Deif.

... seripfura o&cumenica..-

Soltqu. 1726. 8. und:. Allg. Schrift.

' BEE

Kos.

U. .-

burg, 1736. 4.) Will. (de lingua universali, .:Attd. -1756. 4)... °
-.Kalmar (praccepta: grammatica”atque, speciminä linguae phi-,. - *
\-Josophicae s.‘ universalis, "Berl. - u. .&pz.: 1772. 4.) Berger
‘
(Plan . zu einer "überaus. reichen, unterricdhtenden und - allgemeinen .
Berl. 1779. 8.) Delormel.(projet ..
"Meder und Schriftfprade..
‘ @’une..langue universelle. "Par. 1794. 8. womit.zu vergl. eines’
«- Ungen, 'pasigraphie ou - premiers. ‚elemens de’ Part .d’eerire. et
-S:.d’inprimer
‘en. une langue. Par. 1797.-4.):Wolte: (Erktärung, Ba
twie die Pafigraphie

.:8,):Grotefend.
auniversali.- (Gött.
- ‚figtaphie oder ‚ber.
> Meißenf. :u. &pz.
>
-

möglich und aushblic
fei... Deff. u.2p3.1797.

we
(commentatio. de’. pasigräphia‘ s> ‚scriptura
1799.'4.) Bater. (Pafigeaphie und Antipas,
die :alferneuefte Erfindung einer allg. Schriftfpr.
1799. 8.) Näther (Verf. einer ganz neuen. Au .

2p3.-1805..8.) Schmid (von den - '
Erfindung von Pafigraphie.
Schriftipr: einzuführen. Dillingen, un
en,.
eine. allg.
Higherigen Verfuh

4807. 8..— : Vollftändiges toiffenfchaftliches Gedankenverzeichnig “zum Behuf einer allg. Schriftfpr. Ebend. 1807. ;8., And Lat.
unt.

‚dem-.Zitel:

„ Synopsis’, cogitationum : clatoris scientifici.)

r Spr..Berl. 1808.'8.)
allg.
‚, Bürja (Pafilalie oder Grumdrig\eine
. Riem (über Schriftfpr. und Pafigraphik..Mannh..1809.4.©t.1.
—

Aphorismen

über

Sinnenfpradie

1809.8.)—— Andr. Rethy

und

Sdeenfprache.

Man...

(lingua universalis communi omnium

. -nationum, usui. accommodata. Wien, 1821.

8.) ud...

:. ..
n

_- .

en

Speologie. (von.edew und Aoyog,.bie Lehre) .ift fo viel.

"

‚als Fdeenlehre, -. In: gemwiffer Hinfiht- kann ‚man die ganze Phis " we
fo’ nennen... Denn fie befhäftigt fid) vorzugsweife mit Auf
Iofophie
pla
in.der
audy
ift
Darum.
”
Jdeen.
”der.
Darftellung
fuhung: und
tonifchen :Philofophie, die;Zehre von ben Ideen der Kern oder Mitz- :
“
+
telpunet derfelben; „Nachdem aber. in neuern- Beiten die Metaphufit
in eine Art von. Verruf gerathen war und man ’dod) die.metaphye .
“
fen Unterfuhungen in’ der Philofophie. nicht ‚entbehren Eonnte:
fo verfuhte .man, " befonders ‚in ‚Stanfreid) „die. Metaphyfif - unter - n\

dem Namen -einee Sdeologie

‚wieder, zu Ehrenzu bringen.

“auf bezieht ih auch das Werk:

Les

elemens d’ideologie,

:Hierz

par

Destut Tracy. : Paris, '1801:ff. 8.:. Doc ift in diefem Werk, Fu

die

Metaphpfit

'

nicht rein abgehandelt, ‚fondern

mit „Anthropologie“

. Logie und allgemeiner Grammatik vermifht. Ideologie heiß:
: nichts’ andres. als-Metaphyfit
daher in .biefer engern Bedeutung
als. ein Metaphyfiter Welt.“ - .
andres,
nichts
" und-ein Fbeolog
‚.. man nun aber einmal gewohnt tar, die Metaphyfit als ein bloßes nn

un

kon

u.

3,502. Boiognem
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Spiel mie

_

\

,

’

”

.' Bbolatıie

Begriffen und Foren, ‚als eine ‚feere Zrumerel

1... Schwärmerei

als ein

2.
4

oder

zu. betenchten:: fo heißt audy ein Spdeolog ,oft-foviel-

Träumer oder Schwärmer,
wo nicht garen Demas

: .g0g oder Nevolutionar.
Verl, Fdealifiren.- Wegen der .
Aftdetifhen
Sdeologie
f.äfthetifhe.Sdeen.. .-::
©
.
2. ısdlognom oder Sdiognomiker
(von 18105, eigen, und.
yon,
die Meinung): heißt‘ der, welcee- feine ‚eigne Meinung. :
'. über einen: gewiffen
. Örgenftand hat.
Wenn eine folhe Meinung
“ber. getvöhnfichen oder _herrfchenden. toiderfireitet,fo heißt fie au
\ parador. © db. W;

:: Idiographik-f. Sdeographik,

:. Sdiom (von dog, eigen) ‚ift eigentlich jede Eigenheit; man
„bezieht 68- aber gewöhnlich, auf die Eigenheiten in Anfehung.ber
.. Da

.- Sprade.

jedes" größere Volk

feine

eigne Sprache. hat;

fo.:

nennt man aud) wohl. diefe-felbft ein Sdiom,. . Gewöhnlicher aber, ‘
-. verfkeht man - darunter . eigenthümtiche: Munde, oder Sprecharten : Ein Merk, welches diefelben nach Art der Mötters :
(Dialekte).
darftelft, nennt man

‚bücher

daher ein Fdiotikon.-

Unter Fdios

tismen hingegen ;verftcht man gewöhnlich : folhe Eigenheiten, °
von der. andern (3; B..die.deuts
buch) welde fih eine Sprache.
fe von der franzöfifchen) unterfcheidet, .Sdiomatifc) heißt daher,

.

wa
zu.folhen fprachlichen Eigenfcaften gehört; und Sdiomatos.
logie eine Lehre oder Theorie in Bezug‘ auf „biefelben. - Mande.

.. ‚nennen aud) die Linguiftit (f.d.W.) eine Sdiomographie.
—.

.. Ganz etivag andres-aber-ift ein Idiot; denn biefes Wort, tweldhes

", arfpränglidy. einen Privatnann (als Gegeafag.
des öffentlichen Beame
ten)

-

bedeutet jegt- gewöhnlid)

:Sdiopathifch (von cdeos,

.,
\

bezeichnet,

wiffenden
Menfchen, einen‘ Sgnoranten...
[o

einen ‘gemeinen

oder uns.

en

eigen, und magog,“ Gefühl, .

Empfindung, aud) Leiden) heißt derjenige,
. welcher auf eine. ganz
“ eigenthümliche .Weife ‚von gewiffen Dingen afficiet toicd; wie wenn

" Semanden

das

Shmedt.- und

beißt au

wohl -[hmedt und ‚bekommt, twas. Adern’ dibel.

bekommt,

= v-

‘oder umgekehrt... Diefe

°

Sdiopathie.

2. Spiofynkrafie (vom ‘vorigen und ovyzgusıs, die Vers '..
mifgung) wiefeen man fie von einer: eigenthümlichen Vermifhjung
‚und. Verbindung der. Eörperlichen Xheile, durch
- welche wir empfins
x den, .abzufeiten pflegt. Daher fage man wohl-aud,eine Jdios
„fynkrafie gegen etwas haben flatt"Idiopathie,: die dann eine
„eigenthämlihe Antipathie.ifl.:.Es giebt aber auch eigen=

.. shämtihe
Spmpathien. lm.
le
&x:
= Idiot, Idiotikon, Sdiotismusf. Idiom. SER;
DB,

:
ı..

.

Jdolatrie oder richtiger Sdololatrie (von "udwlor, . ..
Abbild,’ aucdy Göge, und Aurgev,'
dienen, verchren) tft Bile

\

20
:

DL.

un

Pa

Be

.

ale

\

”
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derdienft. "©. B.:: Spolomante-aber "(von deinfelben und Bu
0:
garıa,,bder Wahnfinn)Ift ein wahnfinniger Eifer in, diefer Utdes.
.AUberglaubens. .Sdol au =. Object: der Verehrung. Hingegen
Sbolologie-ift ebenfovicl als Seonologie AED MW) wie
wohl. man aud): darunter” eine- folhe" Vilderfehre ‚verftehen Könnte,

".
-

vorzugsweife nur

. welche
Mancye

:.

von. Gögenbildern‘. (Jdolen), handelte;

Fdolologie,

nennen aud) bie Phänomenologie: eine

fein.

‚toiefein „die. Erfcheinungen (gamonera). ‚Bilder: (eudwAa)
S. Erfheinung.:. --

...7.7Idomeneus von Sampfatos (L.. Lampsacenus) ein: Epitu:
wer,
Ten

“

der von-Diog. Eaert. (X,.25.) ‚zu den berfihmtern Schlie © .
Epikur’s felbft gezählt wird, ‚von. dem "aber. fonft ‚nichts

befannt if. cn
m
. "Sean Paul-f. Ridter:

nennen. Einige - den Hibräifchen‘ Monotäeigs u n

»Sehovismns

-

-

mus

ober aud). das‘ Sudenthum

Juden ihren
bie rn
überhaupt, wiefe

Sehova oder Jehovah

Bott unter. dem Namen

(mim, zufams

Ay, der. Seienbe fhlechtiveg, der Ewige) verehtten.
. s: mengegogen

audentfum
I. $ehuda

©."

LE

0

oder Iuda,mit dem‘-Qeinamen

bee Heilige

”

(Hatkadofh):.geb. im.S.,Ch.. 120 zu Sepphoris (Diocäfarea) - .
ges
‚von CEinigen zu den. hebräifcyen ‚Dhilofophen
in Galilda,..wird

gählt:

Gr hat fi) aber nicht; fowohl dur)

‘mehr durdh.. Sammlung
feges. und -anderweiter

und

viele . .
alsme,
Philofophe

Auslegungen

des mofaifhen

Ges

mündficher Vorfcpriften : über das bürgerliche N

Eichlihe Neht ‚dev

erhielt. den. Namen

, alter

nl

Zuden . ausgezeichnet. Diefe Sammlung,

der. Mifhnah,

(zweites

welher 2.00

Gefeg) zu

fpäter (im 3.:35:) : als’ eine Urt” von Gommentar .nody die Ge:
-.
marah (Vollendung) durch. einen andern, Rabbi, Namens So:
7
(Lehre,
Talmud
den
bilden‘
nsaber
zufamme
beide
am;
hanan,
der.
Unterricht) und. zwar den:jerufafemifden, von weldhem

",

unterfchieben ift. ©. ,um's $. 500 entftandne babylonifcye nod)Buddei
introd. in‘,
Wolfii bibl. hebr.‘P, II..p. 674 ss.: und
Deögt.. M. Pinn er’s Compend.:des
philos. Hebr. p. 119. —

einer Vorr. von Bele m.
; Dite.
lmud
* hierofolpmit. u, dd: babyl. Ta
1831. .4.°. (Der Verf. hat aud) eine . .

lermann. -B. 1. : Bert.,
digt).
es
. angekün
..d
Talmubs
neue Yusg..u. Ueberf
Oftpreußen, Ze
: Zenifh (Daniel) geb.- 1762 zu. Heiligenbeit zu in Berlin,
7
gefl.
itiche
Nicofa
ber
an
Pred.f.
u.
Dhito
. Dock, der
- , (eigentlich verfhrounden,

Inden

Einige -vermuthen," er habe fih er

ein
fäuft," Andee,. er fei nad. Umerien gegangen) im S. en,1804,
zu‘. Ba
aber
iff
ntn
Ken
en
end
aff
© \.,
unden umfliterarifhen Arbeiten, ‚um etwas
Talt:entine fein
mersgel
ele
.vi
von
nn
Ma
©"
:
fithtig und’ ung
gen
öri
geh
her
hie
ht
„nic
en | andern
Tüchtiges zu; leiften. Außer” viel
“:.

Is
nt
en

.

Koran
.

,

BR
“.

_.

je ee

ze

u Schriften "(unter toeldhen fih.audy
ein mislungenes Heldengediäht,
“ Boruffias.
in 12 Gefängen, andre Gedichte Iye. .und fatpe. Snhalts,
„tromantifhefherzhafte Erzählungen,, Predigten und eine Menge von
., Meberfegungen ‚befinden). hat.’er aud) ff. philoff. .hinterlaffen:-. Ueber

-,Menfchenbildung und ‚Geiftesentiidelung..

a

5,78.)

ie

(IE

>.

Ber.u. Liebau, 1789.

.

-

mit’ befondeer Hinfiht auf ältere und neuere ES riftftelfer

gefrieden). — PhilofophifchErik, Verleihung‘ und Würdigung.
"; von.14 ältern und .neuern Spradyen (griech). Int. ital; fpan. ‚por="
“tug. franz. “engl, deut.‘ holf. dän, fehiwed.'; poln. uff. und.liteh.)
= ©.
„Berl 1795. 8. (Geke, "Preisfhre,)..— Ueber Grund und Merth
"ber Entdelungen .Kant’s' Inder. Metaph., Moral und Aefthet.; “.r
'. nebft einem Sendfhr. an K..-Uber die :bisherigen: günftigen‘. und,
‚ ungänftigen Einflüffe der Exit. Phitof. ‚Bert 1796. 8... (Aud)
Preisichr., aber nicht gekrönt, -fondern nur ‚mit dem Ucceffit bee‘, u
lohnt).— Bwei Verfuche
über die Eant.-Metaph. der Sitten; im
beut
Muf. 1788. — Univerfathiftorifche Ueberficht der Entwider .
ie
lung bes menfchlichen Gefcjlechts in. philof. und tosmopolit. Rüde,
fihtz in. dee.
N.. deut. ‚Monatsfchr. von Geng. .1795,,. Febr... 2
Mai.
Erfehien nachher. ausführlicher" als eine Philof, der Euftur= gef... Verl, 1801..2 Bde, S, — Sollte Religion den Menfhen
- -

Jerrial, entbehrlich ‚werden? Berl; 1797. 8, — ‚Kritik des .dogmaz.
‚Eifchzibenlifchen und: höperidealifchen Religions - und Moralfyftems;
nebft einem DVerfuche, Neligion und Moral von philof). Spftemen
.

-

Dienftbarkeit. zu- befreien, im melde: fie fi). feit langer Beilan
die

-.

unabhängig

zu

begründen - und. zuglei
"die. Theologe
ch n ‚aus. ber

. Philofophen verkauft hatten. "*py. ‚1804, 8. (Die Theologie felbft .“
‚kan wohl. nie, von der Philofophie unabhängig werden," wenn eg.
u x
ihre nicht am : eigentlich teiffenfopaftlichen. Principe fehlen. foil.) RR
Auh' Mentelsfohn’s Kleine philoff. Schriften mit. einer Skizge
“ feinsg. Lebens und Charakters (Bert. 1789. 8.) gab derfelbe
Heraus.’

+,

Von feinen Ueberff. gehören nur hieher: Die. EthiE des. Arifto:

teled,. aus

dem..Griedh.

mit: Anmerkk,- und Abhandik,

.Danz.

191. 8:.— Dis’ Nitters Harris Handb, der philof.' Ktit.. der‘
Literatur;
aus dem Engl, mit Anmerkf, : Berl.u. Lieb, 1789.:8,
— Campbeit’s Philof. der Nhetorit, aus dem Engf,: mit Uns. =

merk.

18.

Berl.

1791.:8.—

Sein Wert: Geift und Charakter des:

Sahıh. ,. politifch, moralifch, . Afthetifc) und toiffenfchaftlich- bes:
trachtet (Berl. 1800—1.: 3 Thfe, 8.) enthält auch. viel Phile:
. Tophifes,

fo wie. die. Denffchr,

auf Friedrich

IL mit

befondree

- Dinfiht auf. deffen Einwirkung in die Guftur’ und -Auftlärung de3

: 18. 3). (Berl. 1801. 8.) .welhe eigentlich) ‚ein Nachtrag zu jenem

2.
\..,

-

Werk
ft,e:— SE 65. wahr, was Einige: behauptet Haben, daß dier -fer 3. von ‚Geburtein Jude gewefen und, obwohl nie’ getauft,

vennochzu einem .priftfichen Predig
berufen
tam
worden?.
te
esuarz

’

”

..-

'

en

Seremias : ne

2 geremiag;' ber. aus dem

Stu

.
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Bu

U Z. bekannte Hihnkife Yros nn

phet, bdefien Jeremiaden zum: ‚ Sprücjivorte für die Nacmwelt Sa
‚geworden, ift audy von. Einigen zu” einem Phitofophen und felbft
“
zum. Lehrer gines der berühmteften. Phitofophen des "Altertgums,
.ndmlih. Plato’s, geftempelt worden, indem: man behauptete, diefe
“ beiden Männer hätten. int Uegppten mit einander. Bekanntfchaft ges
madt, und. hier hätte S$..den- PL. in der althebräifchen Meisheit
‚ dergeftaft unterrichtet, :daß Diefer ebendaducch ‚ein fo großer Philo:
..foph geroorden‘ fei' und fogar vom Geheimniffe ; der. Dreieinigkeit‘
‚einige Kenntnig erlangt habe.’ Mithin ‘ fei die. platonifhe' Phitofo= "".
. phie urprünglic): eine hebräifche.
Allein der heil. -Auguftin, dee
So.
11) wähnt,- muß {etbft. geftehn,

“.biefe- Sage. (de civ. dei VII,
bag

Eein Wort davon

wahr

fi, weil 3 um’ 100 Sabre früher: als” >. >

Pr. ‚gelebt habe.
—
nl
Zerufalem (Zoh. Fieber: Rh) gib. og‘ zu Senäbehe,

Zu

“fludirte zu Leipzig, Leiden und Göttingen, ward 1740. Hofptebiger, Be _
-audy. Erzieher des damaligen Exbpringen;: nachherigen Herzogs. ‚von

Braunfhweig, Karl Wilhelm

Zerdinand, nachher Lehrer an

dem von ihm : felbft "mit. begründeten . Collegium; Carolinum' zu.
Benunfenneig, dann nach. und nad) Propft der Klöfter St.‘ Grucis.
“und Aegidii, Abt -zu Marienthal, zu Riddagshaufen,‘ und endlidy-

. (A771)

Bicepräf, des Confift. au; Wolfenbüttel, : Er farb 1789,

: allgemein geadhtet fowohl

wegen feiner Getehrfamkeit als wegen. feiz -

nes Charakters. AS Philofoph hat.er. fi nur in folgenden -zwei,zum Theil aud). theologifhen, Schriften gezeigt: .. Briefe. über die u ”
. mofaifchen. Schriften und Philofophie. . Braunfhw. 176% 8. N.A.

1783. — Betrachtungen über "die vornehmften. aonkepeiten der nos “
türlichen ‚Religion. Ebend.. 1785 —86.,2 Thle. 8. — — 3.8,
phitofophifche Auffäge, herausgeg. von effing. ( Braunfepre.“ }Er
1776, 8.) find nicht vxvon Soh Iebr.. win. ‚fondern, von Kart“
Bit.

_

Zn

Sefuismus! und. ‚Sefuitiemie r. dem’ “fotg. Yet.
‚Sefus von Nazareth, mit dem Beinamen. EHriftus Ge.
Gefatbte — Meffias): geb: zu Bethlehem unter. der’ Regierung be3
8. Auguftus (nad: der. gewöhnlichen "Annahme: im 3. 0.753,
toahrfcheintic, "aber fon 749 'oder D1.:193, 4.) und geft.'zu- See , ;
‚tufalem unter .Ziber’s Regierung im 33, Lebensjahre :— ift.
- jivar von. Einigen : aud) zu den’ alten. Phitofophenr gezähtt- worden,
‚indem fie vorausfegten; daß .er: feine: Bildung in irgend einertalten..

Phitofophenfchule empfangen: habe... Dieß-ifk ‚aber, eine- unflatthafte.
Vorausfegung, „beruhend. auf einer fehr. entfernten Achnlicjkeit ale
- fen ben‘ Dythagioreern: und .der ‚jüdijchen Religionsferte der. .

„oltüee.s oder ‚Efienen,,

wit. 2 einem eronuten

ben‘

506, al
.

gernibmst Haite

"Sof, a
und. Beren‘ Mitgtich & „geroifen fein fo. "Atzin

wenn ‚aud). diefe. Mitglicdfepaft erwwiefen wäre, .fo würde der Stifter
des Chriftentyums bo nicht: zu:den Philofophen im eigentlichen, :
Sinne. gezählt werden: Eönnen,- da er ztone die. teinften moralifds .- religiofen Wahrheiten lehrte, aber, foviel uns befannt, nicht darüber...
.philofophiete d.h. fie nicht aus den, Principien ber Vernunft absufeiten, auch. nicht fpftematifch zu geftaften fuchte;,.. indem dieß ganz außer

>.
.

. feinem weit höhern : Bwede und: Berufe

‚Ing. Der,

MWeife

von

"Mazareth, wie. man ihn auch genannt hat, überlieh das Philofos
.. phiren über‘ feine Lehre weislicy einer fpätern Zeit, wo fi aus.
dem Chriftentyume, ‚aud) eine hriftliche Philofophie bildete. ©. Chris

.

- flenthum. und .die in jenem- Artikel bereits. angeführten Schriften.
: Aud). vergl. das Leben Zefu,. als. ‚Grundlage einer: reinen. Gcfch. de$
- Urdhriftenthums bargeftllt von DE. ©. Paulus.
Heideld,

-.

u Be
2 Thle... 8.— „Ein -andıer. Sefus: mit dem Beinamen,
.
Sirad (end Sitadsfohn), gehört zu dem‘. althebräifchen u
an Gnomologen. —, 683 ifk aber, hier der Dit mod) etivas Über den '

“* Unterfhhied

jwifchen Sefuismus. und Sefuitismus

zu fügen.

. Beide‘ haben.’zwar ihren Namen von-Sefus, dem Stifter. des’
> Chriftentyums, ‚indem :der vom [&rwärmerifchen Snigo,
3
oder Sgnaz.

>,
.

von

tete

Eoyola zur Bekämpfung der. Keßerei_ im 3. 1539 ‚gti

4773

und

im 3: 1540 vom

P. Paul IL

beftätigte (wur. im S.

vom P. Clemens, XIV. “aufgehobene,

aber im

3. 1814

vom. P. Pius VIE: twiederhergeftellte) |‚Möndsorben den Telefamen .
. Einfall hatte, fidy. eine Gefellfgaft Sefu zu ‚nennen. Allein
beide find doc) ‚fo verfchieden: von einander wie Himmel: und’ Hölle.

= Zener, der. Sefuismus,
..

ift der Geift der. Wahrheit, und Lauters-

keit, wie ihn die reine Moral des Chriftentyums fodert; diefer, der
. Sefuitismus, fe der: Geift. der Falfhheit und ‚Hinterlift, . wie.

ex aus der unteinen ‚Moral der: Sefuiten = Schulen - ‚hervorgegangen.
Denn diefe fholaftifchzcafuiftifche Moral -ift- durchaus‘ probabis
..
tiftifh), indem fie: wefentlic "darauf. ausgeht, -ducd) : plaufible
“ . Stheingründe jebe ‚noch fo böfe Handlung zu ‚rechtfertigen. . ©..
.

Drobabilismus,

Darauf, ift die Lehre von der "Sntention oder '

- guten. Abficht nebft' dem darauf erbauten :Grundfage:: Der Zwed..
heilige die Mittel, fo wie:die.nicht minder verfängliche Lehre
2.2

...

,9on den Mentalreferoationen "oder ‚geiftigen - Vorbehalten

bei

Ders

prehungen und’ Eideskeiftungen, einzig umd allein gerichtet. Die .Mesdurh Auszüge aus den vom. Orden felbft gebilligten. Merken '

‚feiner vornehmften Glieder. ganz. unwiderfprechlid)

von
des

„la

in

einer Menge

Schriften 'bewiefen, :vornehmlid) aber in- folgenden: La morale
‚Jesuites -extraite 'fidellement , de leurs

livres imprimes 'avec -...

permission “et 1’, approbation. des Superieurs de -Jeur com-

A pagnie,. Por; un. ‚docteur, ‚de, ‚la Sorbonne. @ errault).: Mond,
2

uno

nl

x

“Ignava rratio

| . Agmorang
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1669. 'g —_ Leitres provinciales Gerlies par Louis deEn

alte (Pascal) '&-un.provincial de ses. 'amis; ‚avec des 'no‚ tes de Guill. Wendrock (Nicole). Leiden, 1761. 4 Bir.
: 42. ' Deutfd: „Lemgo,“ 1774. 8, (Nicole’s diss. sur la pro-:
. babilite im 1. 3. jener Lettres’ if. vorzüglich zur -beachten).

—

|

; Kae

Catechismo de’ Gesuiti.-Xpz, 1820. 8..—. Monitä secreta societatis Jesu. Aachen, 1825. .8..— " Comptes rendus. des. consti- .
- tutions.‘des Jesuites, par Louis’Rene de: Caradeny de
:
‚la. Chalotais..: Par. 1826. 8.
Dieß :ift eine: Hauptfchrift, u
weil ber. Verf.

fi e als! Öeneralprocurator ‚beim "Parlamente

von

. Bretagne nad angeftellter. amtlicher. Unterfuhung fchrieb und weit.
fie zue Aufhebung des Drdens- in Srankreic) ;viel beittug. — Au
vergl.

Du

Jesuitisme‘ ancien et moderne,. par Mr. :de Pradt.

.

‘Par. 1826. 8. und Les soirdes.de-St. Acheul. . Brüffel, 1826.

°

8. Deutfd) unter bem Kitel: Der alte: Sefuit. "und: ‚fein Schüler
“oder Katehigmus der echten ‚Sefuitentehre. &pz. 1826. 8. — Ver:
. fu, das Wirken: der. Jefuiten | in politifher. und ftnatsbürgerlicher.

a

Hinfiht zu. beftimmen und den Begriff des Jefuitismus_ feft, zu”.
. fellenc. Durch) U. v. Sasmund.
2p3..1829. 8° ‚Desgfeis
‚
-

Hen.den‘ trefflihen Auffag, ‚welcher unter. .dem Zitel! Die Je>
fuiten .im.19, ‚Sahrhunderte, die 3 Fragen:: Was waren

\

die Sefuiten und was find.’fie? Was wollen fie. feröft ‚und: ihre
Beglmftiger? : Welche politifche - und moralifche Folgen‘ wird.:ihre..
Herflellung: haben? "in. bünbiger Kürze

beantwortet “und aus

dem

neuen 'politifchen Annalen in der Kirdhenzeiting - (1826; Ne, 176.

-

-

.

— 8.) wieder'abgebrudt:ift.. —
Auch. hat ‘der. ‚Sefuitismus.. der
Dhitofophie kein Heil’ gebracht, indem fetbft die beffern Köpferunter. :
den Sefuiten, welche fi" mit diefer Wiffenfhaft befchäftigten, über ‘..

ben engen Kreig "ber Schotaftit nidt - hinausgingen.. : ©o.. lieferte . |
Franciscus Suarez eine gute Ueberficht. der gefammten. Schos
loftit, Sranciscus Loletus- ‘aber und die. Sefuiten zu Coimbra ©. 2
tommentitten ‚fleißig .die ‘arifotelifchen Schriften. Aber: feiner von. .

>

ihnen‘ hat ein felbftändiges, mit. freiem. Geifte gefchriebenes, ct:
phitofophifcyes Merk hinterlaffen;- vielmehr. haben fich .die ‚Sefuiten
ftets al Gegner und. Verfolger derer ‚segeigt, melde fotche- Derte

u. “

herauszugeben mwagten..
\

Ignava. ratio — bie faute Vernunft. & faul. u
‚Sgnoranz (von. ‚ignorare, nit. wiffen) heißt ‚eigentlich
Nigtmiffen. überhaupt, dantı indbefondre eine tabelnsmwerthe

Unwiffenheit.

Da

es nämlich unmöglid)

ift, alles_ zu wifen,

p if auc das Nichtwiffen ober: Sgnoriven überhaupt Feine Schande. .

Ja 03 giebt fogar vieleg, was

man- abfichtlich ignorirt oder Wodon |

man feine Notiz nimmt. Allein! gewöhnlich wird das W. Ignos

.. tan ebenfo, wie‘ ‚das8 beusfie Unwiffenheit

im‘ böfen

Sm

—_

.
Zar:

an
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Ignoratio lenchi ton:

2

.

gebraucht) fo dag. man Benfenigen einen’ Fono tanten ‚oder Une. .
„wiffenb en nennt,. der aud) das nicht meiß,. was er willen fol,
:&o würde. man einen Gelehrten mit Net einen Ignoranten nen= / .|
. nen, wenn er von.der. Gefchichte feiner Wiffenfchaft. nichts. mwüffte,
Eine foldjye. Sgnoranz . hat ‚auch fehr "Teicht die nachtheilige: Folge, .daß man fi einbildet,. etwas. Neues zu.fagen, "während 8 doch
„vielleicht fon hundertmal von-Andern gefage-ift. — Ueber die ger
„Lehrte Ignoranz [chtieb ein eigmes:. Merk. Nicolaus von
‚Cu.
©..d. Nam, Man, könnte aber aud) wohl eins über die
‚pdilofopbifche Sunoran;. als eine Unterart ‘von ‚jener fehreiz
ben. — In Rechtsfachen unterfceidet- man die. Unmiffenheit in Uns

-fehung des Nechtsfages. (ignorantia_ juris .s.“ legis).. und des
" Nehtsfalles (igmorantia facti); ferner die-vermeidlihe und
unvermeidliche, wir£fame und unwirtfame (ign. vincibi- .

‚Is‘, invincibilis,.efficax; non efhicax).. Mer in der Schladt feinen. in! den. feindlichen Keiden befindlichen Bruder“ erfchießt, ift nit
Teoffälig, - er,mag 8. gewoufit, haben eder nicht, daß fein Bruder
fi dafelbft. befand. Mer aber in. der Nacht. feinen Bruder flatt
feines: Zeindes "ermordet, weil ‚der Bruder zufällig in des Feindes
‚Bette. [Hlief, tft: fraffältig, da ;er Überhaupt nicht morben. follte. _
Benn alfo. aud) bie’ Fgnoranz. bier. unvermeidlich ‘geiwefen wäre, [0 “wäre fie dod) in. Bezug auf die Sträflichkeit der That. von. feiner
". Wirkfamkeit,, „außer Wöiefern ber hüten” nicht als. Brubermörder Ri
Bu
on
TEE

Ignoratio. elenchif. elenchus.. Er
‚2 SEer, Shen und. Stifer.. find - eben. folche Enbungen,
wie Aner (f. d . Urt.) üm geroiffe. Parteien oder Secten unter
„ben: Philofophen ° zu bezeichnen.
Dod; : findet ein geroifisr Untere -

fchied flat.) SEer. braucht man gewöhnlid) zur Bezeichnung. derer,
Meet. eine. gerviffe Methode im Phitofophiren befolgen, : wie. Doge
. „.matifer, Skeptiker, Kritiker, Sften hingegen zur Bezeichnung des
rer, bie.einem. geweiffe en Spjteme hulbigen, ‚wie: Realiften, Sdealis .
»ften
, Nominaliften..
Doc) wird‘ jener, Unterfchied'.nicht immer
zen
"befolgt, . So.fagt man oft. ohne Unterfhied .Empitiker und Empi:
tiften, toiewohtl aud): hier ‚eigentlich zwoifhen.. dem;,,. der einer empirk
chen Methode folgt, und. dem; der einem. empirifchen : Softem: '
»huldigt, zu "unterfcheiben : wäre, - Sftiker iff eigentlich) - ein‘ Pieos /
ge
.
nasmus, tie wenn man. Atomiftifer fit Atomiften. fagt.
Seonift: das. rich. eızwv— Bild. :©.:d.: m. Man “
m
davon verfchiebne aud) im’ ‚Beutfhen: gebräuchliche Zufammene
"fegungen gemadjt . als:. -Seonographie.—
=
Bilderbefäreibung; ,

„Stonoflafie = Bildergerbrechung; Seonolattie = Bilder .
“ „Dienft oder VBilderverchrung; Zeonologie — BVilderlehre; IEor.

nomadie = Biberbefeitung,- bie. ‚entogber-& bloß: wir fin
+

nm
En.

.
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indem ı man’ be Seoriofatee als. Gottes‘ und Ps Menfen.

unwürdig barftellt,. oder: "ättich, indem man bie Bilder felbft zer
ftöre, :fo daß dann: die Seonomadjie in eine ‘toirkliche Skonoktaftie
übergeht ober zur Bilderfiürmerei wird —., ein: Verfahren, das oft.

Bu

- zu heftigen Eicchlichen Bewegungen Anlaß gegeben hat und eben:fo
Amftatthaft, it, als: der Bilderdienft:felbfl. - Denn wenn gleich) diefer _ "
-an fi: verwerflih, ift,.fo fol .man ihn. doch nicht mit Gewalt: uns

BE

terbrücen. : Yudy‘ ift dadurch mandjes Töne Kunftwerk und manz

"ches gefhichtlihe Denkmaf verloren gegangen.-.

Stlegal‘ ‚Coon. lex, bad.en

gefeglid.:

ie ungefesrig, ©.

"Sttiberal f. liberal,‘

"Sluminat (von. lluninare, eteücpten) it‘einN

elenge

teten. - Das foltten :‚nun: von Rechts wegen’ nicht bloß ‚alle Philos
-fophen, fondern. alfe Gelehrte und’. wahrhaft Gebildete fein... Wie .
°.
. dbieß aber. nicht immer dee Fall tft, fo haben dagegen‘ wieder Andre \. fi) eine’ ganz eigenthümliche, wohl gar von‘ oben berabfommende, '

Erfeuhtung(f..d.:M.)

beigelegt. ". Der fog. Stluminatens

'

orden aber (geftifter: von Weishaupt 1776 und aufgelöft von
der baterfchen Negierung “durdy wiederholte Befehle und Unterfüs
ungen 1784 und 1755) gehört nicht hieher, obgleich deffen ans...
. ‚geblicher Be, (die böhere, Ausbildung und DBeredlung ber Menfhz ., -.

"

heit) aud).ein philofophifher genannt werden Eönnte, da: die Phi:
fofophie diefes "Biel gleichfalls vor Augen hat.” Nur will fie.es

nicht durch. geheime Verbrüderungen,” fondern bloß durch öffne Mit”
theilungen erreichen. —. Die Kunft der Jllumination: oder
Stuminirens' ‚gehört theilg. zur Malerkunft (R d DB. nid...

nn
EEE

Entorit) theilg zur Phototehnif, (RR):
Sufion‘ ‚(von illudere,:täufchen, . Gerlten)' if etton ans .

ds als ; Elufion, (ld. ®.)

06 e8.gleich" oft damit “verwechfelt-

un

nid,
Sm Allgemeinen “ann... man e8. ducd). Täufhung geben;
da aber der Menfh auf "mannigfaltige Deife getäufcht twerben, - ME
Eamn; fo giebt" es. auch verfchiedne Arten‘ der Sllufion. - Sn ‚Philos “
... FopHifcher' Hinfigt find. dornehmlid). ‚folgende 3 merkwürdige”
1. Die togifhe 3..: Sie, entflcht: durch Fehler im Denken,
alfo: durch) - Verlegung - der. Togifchen. Regen bei ber. Bildung . ud.
- Verenüpfung unfter ‚Begriffe und Urtheile.” . Diefe - At der.
- fommt mithin bei” allen falfchen Schlüffen und. Bewveifen vor, ienn “ x

‚fe für, sihtig gehalten werden. ; ©. Sophismen.

= 2. Die metaphpfifche: ‚ober transcendentale.S.. Se S
„entficht aus ber: :Berwechfelung der Erfheinung "mit .dbem Dinge, ae

fi, tft alfo die.gemeine Anficht, daß. die von. und -wahrgenommes

‚Renn Dinge au an;if 9: ober mäbpängig
Ya

von“Anfete ‚Rabmebe vr

"+"
!

"Sim. Selam > . ; & . Er
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mungsweife, "gerade" 6 Sefaffn em,
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Ding

wie; Mir, fi e- ibm.

anifid.
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Die äffbetifhe- Sr
3
tele toieder doppelter. Art ift, je
nachdem man das W. äftherif: & nimmt... Verfteht man:es bloß
; etpmologifh ‚von: bem, - was

in bie. Sinne

fallt:

fo gehören

"dahin alle finnliche Zäufdyungen,',fie mögen. vom Gefichte (optis
The 53.) oder vom Gehdre (akuftifche. I) oder von irgend.
., ‚einem andern Sinne herrühren; twobei nur zu. bemerfen,. daß, wenn
2... Mole von unfern Sinnen getäufcht werben, doch allemal ein über .
"zung, welde . in der. fhlechtiveg -fog.- Weftperit (db @.) die
„herefhende ift: -fo:iff die dfthetifhe:$ ‚nichts 'andres:als eine
u Kunfttäufhung mitteld der Eindidungsteaft,
-€8 erregen. namlid)
"dann die Erzeugniffe der fhönen Kunft unfte Einbidungskraft mit.
. folcher Lebendigkeit, daß wir. von ihnen eben fo als von wirklichen
Gegenftänden, ja wohl nod; ftärker, afficiet werden.
Einer folchen
°.
- Silufion giebt man -fihy:gern bin, felbft wern man ‚beftimmt toeiß,

.

. eiltes oder unbefonnenes-Urtheil bes Berflandes ( alfo zugleich, eine ©, Iogifhe 3.). dabei: flattfindet.. Nimmt man .e8 aber in der Bebeus

daß e8 nur ein Schein oder ‚Blendwerk.ift, was und. eben in Ber '
. . wegung -feßt; während ‚man buch einen ‚wirklichen Betrug immer.
‚unangenehm. berührt ‚oder wohl gar ‚beleidigt wird, wenn er in’
>... Pumpe oder Grobe. fällt. ' Suufionen ber legten. rt Eönnte man
... aud) moralifche ober‘ vielmehr immoralifde nennen.

“

7

Simiz Kelam. ift der Name! der arabifchen : Tietaphäfi,
"welcher. eigentlich. die Wiffenfhaft des Worts bedeutet... Dier
fe. Wort ift nämlidy das angeblih im Koran:enthaltene, durch
u den Mund des großen Propheten Muhammed, verfündigte Wort
Gottes, indem

de
als

die arabifchen Philofophen,

gleich den chriftfichen

Mittelalters, ihre: Wiffenfhaft und vornehmlich die Metaphyfit
eine Dienerin der pofitiven. Glaubenslehre. oder Dogmatik bes

tragpteten und . behandelten; "weshalb fie fi auch hüten mufften,
I etwas dem Koran Miderftreitendes vorzuttagen.
Weil es aber nie.
‚und nirgend. gelungen ift, die phifofophirende Vernunft ganz und

:gat in die Feffeln einer pofitiven "Lehre einzugwängen: fo. fugten
"fi audj die arabifchen Phitofophen dadurd) ‘zu helfen, "daß fie in _
ihrer Metaphyfi E der. Speculation. einen möglihjft: tweiten. Spielraum

gaben. Sie philofophirten daher: zuerft gang allgemein: über die Dinge überhaupt Contologifh). dann infonderheit über, die Seele-und. die Melt, (pfogotogifh und. Eosmologifhy) und 'zufegt Über

Gott

Ctheotogifch).

Sn

biefem legten Theile hanbdelten‘fie aber .

.fowohl‘.die natürliche als die geoffenbätte (fon voraus als wahr
‚ angenommene) Religion ab und fuchten’:beide, .fo gut «8 gehen,
- wollte, in Einflimmung zu bringen., Bei diefem Verfude fonnt'

N

3..nun wär. Kö,

daß ande

vom pie, St og: ie.
a.

r

-

2:

\

oo.
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i

Simagination on
: pläubigkeit abiichen;, und

‚oder

se

Immanent

Be

"oo

on

u SıL;,

“

fo bildete fi bis Secte: der Motefele

Motefeliten: ‚(tee . Abweicyenden

fic) fpäter twieder in miehre

-

.

u

oder. ‚Diffentirenden) die...

Unterfecten‘ theilte., : "Daher

0.

gab e3. aud) I

we

„unter den arabifchen, Metaphpfiern Dogmatifer und Skeptis
‚ter, und unter jenen. Naturaliften und Supernaturalie

=

ften, - Rationaliften und Strationaliften, -felbfe -Pans
theiften und. Mpftiter. " Cbendarum fehlt. es au nicht an
BVerfolgungen und Vebrädungen derer,» welche. einer freiernz Art zu
phitofophiren hufdigten. „Mit einem. Worte:. C’etait tout. comme

u
e
,:

'

‚cher nnous! — - Vergl. arabife Philofophie .
ie
Imagination
(von -imago,- da3:.Bitd) :ift egenitig
. Einbildung, dann aber. aud) Einbildungstraft. SW.
“. Daher fagt:, man imaginiten. ftatt ‚Bilder, entwerfen, . dichten,
und imaginiet oder imaginar für eingebilbet oder. burd) die.

Einbildungstcaft bewirkt, ..erregt,,. -veranlafft. - Wenn . indeffen von .".

‚Imaginaren

Irrthümern bie Rede ift, fo verfteht. man datımter.

‚ im weitern. Sinne nicht bloß die von der Einbildungskraft, fonden:
“audy: die-von dem. Gedädjtniffe und der Erinnerungsfraft veranlaffz
ten. Sretbümer. . Denn. es ‚mifct ; fid) dabei‘ gewöhnlich

E DAR

-

0

r

aud) die .

. Einbildungskraft in’ Spiel, „wie, denn überhaupt ‚alle diefe Beumde =...
- gen zum. innern Sinne gehören und baher“ in ber genaueflen ‚Ders En
Er
Zr
wandtfhaft und Wechfelwirkung flehn. "©. Sinn.’ -:
Smbeciltität (von imbecillis'oder Ius,. (wa — und biee en
‚fee wieber von bacillus:oder lum, das Stäbchen —. alfo eigentlich.
einer, ‚der -fich auf, ein Stäschen; iin bacillum, Iehnt ober .ftügt) ,
in pfochologifcher Hinficht ift ebene, bie,. ten fe [er
= auffaltend. ift, auf) Dummheit heißt.
8;
me
Smitation: (von imitari, muöchmn) if. Nadahmung: =

©...
Immanent. (von. manere,

, EI

Es

\

a

£

Bleiben)

heißt eigentlich. drin:

hat aber einen: doppelten‘ Gegenfag. und. befommt- ä

dadurch, aud ‚verfhiebne Bedeutungen. : Wenn:.cs. dem Transs
cendenten entgegenfteht, . fo bedeutet e3 das, was’ fi). innerhalb. N
"des gefegmäßigen . Erfenntnifftreifes Hält,: 3. ®. der immanente'.. ı
. Verftandesgebraud) ” „ während der-’ darlıber ‘ hinausgehende.
transcendent heißt. ©. Erfenntniß 'und-Ding-an:fid,
- Wenn 8 aber dem. Transeunten: entgegenfteht,: fo heißt «8° fos

\

N

. viel ’ald innerlich, im. Gemüthe: befcloffen, - theoretifch, 3. B..die .
‚immanente Thätigkeit des JhS, währen) die" praftifche, '
nad) ‘außen fleebende, -transeunt heißt...
: Seelenfräfte.
sm pantheiftifhen Sypfteme befommt das Br immanent nd...

: eine andre. Bedeutung,
-Grund:der' Welt

. id. veefäheden,
SO

indem . man .da Gott .den immanenten
nennt,-twiefern er. von’ berfelden nicht. wefent:

-fondern alle, Dinge, in. der Bee nur e Herdbengen
I

7...

Nomen

.
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x

No
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Tmmmaterialitit

: Immens

v

* einer. amd. derfelben‘ Grumdfubftanz fein fon.’

"Zmmanenz

©. Dantheismis.

2"

„

.:

Immaterialität

. materia,

immateriales

Ding

-Ausbiud bloß auf.die

nennen.

Seele.

und: fo -Eönnte man. bie: Form,"

bie. Seele (oder; das"
. .Cubftanz

GB.
und

‚betrachtet wird, aud) ein

‚Allein‘. gervöhnlich

wird diefer -

(oder. auf geiftige .Wefen überhaupt).

„bezogen und, daher 'auc) dasjenige

">

“

ifk eigentlich Stofflofigkeit, da «3 von

der Stoff, herkommt,

‚wennfie bloß für fi odet!in/abstracto
2

Diefe. Art de-

ift alfo von ben beiden vorigen gar fehr verfhieden,

pfuchofogifhe Spftem,

weldes

Geiftige. überhaupt) -für eine immateriale .

erklärt und: aus’ diefer

Erlärung- allerlei Folgen’ zieht‘

daß die Seele vor dem Leibe war, unabhängig’ von ihm fein
wirken ‚könne,

[clehthin

unzerftöchar. und darum

aud)

une

fterblidy fei) der Immaterialismus genannt. Diefes Spftem '
‚it. vornehmlich. ein Erzeugniß der carteftanifchen Philofophie. Denn’.

\

vor Cartes

iff e8° keinem :Phitofophen eingefallen, fo weit man’

ER beftimmte Erklärungen:
vor fich hat,:die Seele für etivas ganz Ims:
° materlales zu halten. Man hielt fie nur für eine feinere (luftige,... '
:ätheeifhe,
feurige)
- Materie, ohne.fie darum gerade fire Eörperlich
.°2(8. 5. für-einerlei mit dem Leibe. oder für: einen Theil deffelben): >.:,3u0: haften. - Und wenn man ihr dennoch Cinfachheit beilegte,fo ift
dieß ganz anderd’zu verftehn...:S..einfah.
Nun .entjtand. na '
tirlich die Scage,. wie eine immateriale Subflanz und“ eine, mate:’
‚ "tiale, ‚dergleichen ‚ber Leib, auf einander..zu wirken. vermöchten, da

: fie do. fi) nicht berühren Eönnten. . Deshalb- verfiel 'man auf die
&heorien dd Dccafionalismus und des; Präftabilismus:.

©

diefe Ausdrüde, Man vergaß aber darübe
die Hauptfache,
r näms, "

Ui zu. beweifen, baß ‚die Seele eine Subftanz. imd: zwar eine:
:. immateriale
fei. "Da bieß über alles /unfer Vermögen hinausgeht, '
indem twir von der. Seele. ald einer immaterialen Subftang gar '
Eeine beharrliche- Anfchauung- haben:

fo. ruht der Smmaterialismus

,

‚eigentlid) auf: einer. Erfdjleihung (petitio principi). , Dieg - Ge:
- ftändniß” Fan man unbedenklich ableg n, weil der Glaube an Uns”
«..‚fterblidjkeit (fd. W.) daducdh nicht im mindeften' leidet, ine
dem’ man ja. fange ;vor Gartes daran“ geglaubt.‘
hat, ohne
die.
,. Seele für ’eine:. immateriale Subftanz zu - erkläten.. - Uud) vergl. "Materialismus-u. Gemeinfd. des Leibes ı. der Seele,"

.. Immediat.-(von

medium, ‚dad

Mittel) — unmittel:

o bar,2©, mittelbar.
000.
cr
m.
7,
5 Smmemorial (von memoria,' das. Gedächtniß) heißt, we
fen fic) Fein lebender. Menfh. mehr erinnert — unvordentlid.
Befonders „brauche mai es. von’ der Verjährung. .S,d. WM.

.2°.:° Immens

her mensyra, dag

oder immenfurabel (von metiri,: meffen, das:
Maf)

= unermelflid.: S. meffen
voN-

SS

-

\

or gmmobil,.

Immoralität,

513

0

Immobil (von: mobilis, beweglich) ik überhaupt unbe

tweglidh,".E3

wird. aber

in verfchiebner Bedeutung

genommen,

je-

nachdem
man .e8. von Sadyen :oder von Perfonen braucht, und bee: .
Fommt dann au) in der Mehrzahl als Subftantiv.
eine verfciedre
Endung. Smmobilien' heißen nämlih Sachen, : die zivar den
Befiger wechleln „Finnen, aber habei ihren Pag nicht verändem,.

wie

Selder,

MWiefen,

Wälder,

Gärten, Häufer

jegt auch mobil zu madyen'

(die “man: fteilich =

=

n

Ganzen von: einem Drte:zum ;
"andern zu verfegen” gelernt: oder-im
hat) und andre. Grundftüde, nebft
x men
.,.bem, was daran. befeftigt oder nach der Nechtsfprahe Bandz Nicts ..
"
‚und Nagel = feft ift.‘: Sie Heige
daher n
auch unbeweglidhe Gt:
ter und fichen den Mobilien: (Möbeln im weiten Sinne) ober
beweglihen Gütern, wie Thiere (aud) Sklaven, wo ed dere
2
gleichen: giebt) ‚Selichte,, Geräthe (Möbeln im engern Sinne) Klei: *
“der, Geld 1... entgegen. Smmobile aber heißen Derfonen, die
nicht mit der Bildung der übrigen Menfchheit oder mit den Geifte
ber Zeit fortfchreiten wollen, bdie.unbedingt am Alten oder, Vefter
henden haften und daher jeder Neuerung, wäre fie ’aud) -offenbare
Verbefferung, twiderftreben. - Diefe Unbewegfichen -oder Smmobilen

-.
;

‚werden daher. auch :Stabiliften-oder Stationarier genannt,
‚weil fie gleihfam auf berf
: Lebensfkation
elbe.ftehen’
n bleiben. She : .
Anfiht und ihr Streben heißt “ebendarum das Smmobilitätg:
oder Stabilitätsfyftem.
Diefes, Syftem :ift aber- unhaltbat, weil eö ber Natur des menfhlichen Geiftes 'widerflreitet, -in-welhem

"das

Streben

nad) Bervolltommnung

fo .nothiwendig

(durdy den in=

‚ " Wohnenden ‚Trieb der Entwicklung und Ausbildung) begründet iff,
daß felbft diejenigen, "welche" jenem Spfteme. huldigen,“ unbewufft und

untilltürlicy. in. der allgemeinen Bewegung

werden.

mit fortgettieben

Daher“ pflegen fie aud) ihe Syflem, um.nicht in’s Lächer-

u

-

liche zu fallen, auf-einen 'gemwiffen Kreis menfchlicyer ‚Thätigkeit zu:
- befchränfen.: Sie leugnen 3.8. nicht, dag. der Menfc)in Bezug. .
auf Aderbau,: Handel,: Gewerbthätigkeit, .Kunft und Wiffenfhaft -

°

Fortfhritte. machen

folle;, nur.

in: der. Kirche
- oder im Stante folte”. :

alles beim "Alten bleiben. . Das tft. aber nicht möglich; weil in der -

Menfchenivelt: nichts Holiet :ift- und, wirt,

"Die Tortfhritte in je:

nen Beziehungen : werden - alfo nothivendig mancherlei - Beränderuns

genin Eicchlicher
- und : politifcher Beziehung . herbeiführen.
daher eine Regierung

auch weiter nichts thun wollte,

on

Wenn

als“ zur Ber.

* förderung
des Handels und der Gererbe Chauffeen’bauen und Eilpos, "fen

anlegen: fo würde ‘fie. fon

dadurdy das ‚ganze -Smmobilitäts-

. der Stabititätsfoftemn praktifdh über den Haufen werfen,

ob.fie

glich theoretifch auf-allen: Kathebern und "Kanzeln lehren tiefe.
“
-Smmoralität (von:mores, die Sitten) ift Unfittlihkeit,

8,

Sittlihkeit.

Davon

hat

der Smmoralismus-

. Krug’s eneyFlopäbifch = phitof. Wörterh.

2. IL. 30

Be

ne

es.

feinen.“ _,

1
u

Sue Smimoriaität

“

Smminitä,

Namen, unter toslchem man Hheoretifh eine Lehre ober. ein1 &
Stem „berftedt, toelches ‚die Sittlichfeit aufhebt, entweder "gerabiju -

' (gtober Immor.) oder mittelbar durch geriffe Vorausfegungen, die ,
mit der Sittlichkeit nicht beftchn Eönnen, twie die Leugnung der Wit:
- Iengfreiheit (feiner. Smmor;) — prattife aber eine unfittliche ;Gefinnung..ımd . Handlungsteife. : :Diefer
praft, Simmoralismus
“ Eommt nod) weit häufiger vor,“ als: ber. theoret., da der. Menih.
>
Pan

Ra
4n

::-fid) dody immer heut, der Sittlichkeit entgegen. zu lehren.

Daher

“haben felbft die, welche folhe Kehren aufftellten, dody verfuht, ob:
-. moht vergebeng, fie ‚einigermaßen mit. den Foderungen des Geteif:
fens zu vereinigen... — ..Der: <theoret. ‚Smmoralismus' (ben

"Einige. au Antimoralismus nennen). befommt übrigens ver '[hiedne Namen nady DVerfchiedenheit- der Urt, nie er fid) Über
fittliche Gegenftände "erklärt. .. Ex heißt 5. 8. ‚moralifdher Sns :
. differentismus, twenn er den. Unterfchied zwifchen gut und bös„entroeber .[chlechthin Teugnet ober.dody nur als: etreas Nelatives dar
"Stelle — moralifher, Stepticismus, “wenn er jenen Unter:
.1ieb für. ungewiß erklärt, weil 'e3, ebenfowenig ein- ficheres Kriter

“tium, be$‘ Guten und. Bifen. al3.: des‘ Mahren, und Falihen gebe
\ _ moralifer Probabilismus, wenn er meint, man Fönne
. Über jenen Unterfchieb nur mit einer (bald größern, bald. geringern)
" Wahrfceinlichkeit urtheilen — moralifcher Senfualismus,
“wenn er meint, jener Unterfcjied. laffe fi nur fühlen oder empfinden,
‚aber nicht nad) Begriffen und Grundfägen bejtimmen ıc. Bergt. diefe -,

Ya

verfehiebnen Ausdrüde, aud) Eudämonie und Hedonismus. :
"Smmortalität (von mors,
ı
ber To) = Unfterbtiäe
teien ©5 WM.

in

Immunität (von! munus, im- Pur.

BALL

Gaben, Abgaben, Aemter,

munera

ober munia,

sffentliche. Dienfkteiftungen,

".

- Raften-und Pflichten) ift. Freiheit eines Bürgers von geroiffen Reiz .
: flungen, die Andern pflitmäßig: zukommen, aber mit einer gewiffen

“ Beldwerde verbunden -find,. sie 5. B. ber Kriegsdienft, die. Ein:
‚ guartitung ‚:gewiffe Steuern md Abgaden ze. Wenn nun -folhe ‚Ssmmunitäten nad) bloßer Gunft oder, was im Grunde einerlei ift,
nad) den: zufälligen. Saunen de8 Güds,' das den Einen in diefem, .
den

Andern

in,jenem "Stande geboren werden läfft,

gewährt - wers. -

den: fo find fie offenbar jaller Gerechtigkeit und VBilligkeit entgegen.
:Man_erleihtert den Einen und‘. befchwert . dafür. den. Andern defto: ‚ mehr. - Wenn fie aber nad) einem allgemeinen Gefege, beftimmt .
“durch bie Rüdficht: auf das allgemeine Wohl felbft, „gewährt ter:
“den,

fo daß

unter. denfelben

Bedingungen

jeder-ihrer

theil-

baftig werden. Eann:. fo if, au) von. Seiten ‚des Nehts und
der Billigkeit nichts dagegen einzumenden. Wr im .Dienfte dr8 "
„Staats, und berRich: bereit As se: f id. eben"ba borbereite, .
iind
\ min.

.
tt.

.
>
en

x

eure

3

Immutabilitkt

> Imperialiemus

815%...

. mit
Anftrengung aller" feiner : Kräfte, " mit‘; Aufopferung: von Geld -.
und Zeit und Lebensgenuß, dem mag: Befreiung’
vom Kriegsdienfte .:
“und von.der Laft der Einquartirung wohl gewährt werden, fo lange
nicht die Noth außerordentliche. Anftrengungen und Aufopferungn
:
von allen, Seiten heifdht. ..Dder von wen der Staat
nur dann" ..
‚alle Abgaben fobern Eönnte, wenn er ihm für geleiffete Dienfteaudy *
binlängliche Entfhädigung gäbe,. dem mag. er immer etivas erlaffen,
weil.es ja im Grunde einerlei ift,. ob er.ihm mehr giebt. ober ivez.
“ niger von ihm nimmt. Und "wenn man- überhaupt von dem Ger
° fihtspuncte ausgeht, daß: zuleßt alfe Abgaben an. den‘ Staat, fe
mögen Übrigens Namen haben und erhoben.werben, wie fie wollen,
°.
‚von „dem. Einkommen _ eines: Bürgers ‘entrichtet: werden müffen,
weil, wenn’
er fein folches. hätte, er auc) nichts abgeben. Eönnte: fo

erf[&heinen - dergleichen Smmunitäten
sum’ :fo. minder tadenswirth..
Denn nad Recht. und :Biltigkeit
fol; ver. verhäftnifjmäßig. weniger

einnimmt,

auch: verhäftnijfmäßig weniger -aug= und abgeben,

° : "\

:'

-.‚Smmutabilität f. Mutabilität und Veränderung,

.

: Smparbonnabelf. pardonmabel...
0... Eu
-Imparität- (von impar, ungleih) ift Ungleichheit. .“
©. glei
nd Öleihheit....
20
n..n nn
Smpartial fe partial.: 2:
Ss
In

- Smpaffibilität,
fieht. für -Incompaffibitität.
-';
ET

- compaffibel.

2.
-.
.

©

“

0

Smpenetrabilität: (von :penetrare, durchdringen) tft‘

foviel als Unduchdringlichkeit..
©. Duchdringung. .
N.
2...
_
.Smperatib (von imperare, gebieten) hat außer. der bee :
kannten grammatifchen Bedeutung, wo'es-die gebietende Form des. :.
"Beitwortd "anzeigt, in dee Moral aud bie. eines Gebots,
©.’

d.

W.. Smiperatorifch if foviet, als befehlshaberifch oder gebier.

tifh.

\

"©. Imperialismus,

2.

2.

3

u

Imperceptibelf. Perception. 2 N. nn
on.
Smperfectibilismud,. das .Gegentheil von Perfectiz .

dilismis
SW.
N
ee
N,
Imperialismus (von imperare, befehlen) :ifE „dasjenige: ... Politifhe Spftem, nad). welchem immer. nur- willkürlich befohlen,
‚geboten ober, ad) - verboten, nicht nad). Gefegen verfafjungsmäßig
.

_ tegiert wird —- alfo einerlei mit Abfolutismus, Autofratis: \ . -

mus und: Despotismus.
. Bumeilen- fleht .es ‚ud für Kalz..
ferthum, weil’ die Kaifer- aud) Imperatoren heißen, obwohl
diefer YAugdrud eigentlich einen Zeldheren ober ‚oberften Nriegöber
.
fehlshaber bedeutet. Sn; diefer Weziehung Eönnte alfo, Smperialiss"
mus aud).eine
militarifche Negierungstoeife. bedeuten, die dann fteis .
lid) audy nichts‘ andred als eine. abfofute, autofratifche: oder deöpo: Be
es

ei]

tn

ee

ni Ampertinenz
Dertinng ! Be m
u
"Smpetuofität (von impefuosus,. heftig, und jenes von:
DE impelus, der Anfall, und diefes wieder von petere, fallen, au ,
nad) etwas‘ ffreben- oder verlangen, feammverwandt mit mode und
.: fodern, das: daher .nic)t - fordern gelprochen umd gefchrieben werden, -

” ‚ follte) ift ein Heftiges. oder -ungeftümes. Wefen. beim Vertvirkfichen
eines Bweds,. der aber. oft’ebendeswegen nicht erreicht wird, weit
1 jene Heftigkeit dem. Menfchen die Befonnenheit, taubt. nl
0
Impietät,das Gegentheil von Pietät.. ‚S. 2 Mm,
..S$mplication.df.. Erplication.
Kae
. Smyonderabelf. unmwägbar-.
.
"Smpoffibilität, das Grgentheit - von Porfisttie.

1 ©. d. W:.. Per: impossibile ducere (ducdy’8 Unmögtiche führen)

©:

vr

Heißt bei den Logifern, 'einen- Sag in’ ‚fein contradictorifches Gegen=“ » theit verwandeln, Aift
Bin A itft Nicht : B, weit, wenn A-ift B
wahr if, At nidte B nothwenbig ft und Infofen, aud) uns.
. ‚möglid) ft...

"Smpoften (von i imponere, aufge)
. Übgaben. SW.
DEE Smpotenz: (von. potentia, Dadıt,

== Auftagen oder
Kuaft) ft :eigentlic)

. Unmädtigkeit ober : Unfräftigkeit überhaupt... Man Verfteht aber
darunfer vorzugstweife die Unfähigkeit zum Beifhlafe, welde
FL \ebenfowoht auf weiblicher als auf männlicher Seite Rattfinden Fann.

‚Biefern. fie. die Ehe aufbebt f. Ehefheidung.....
.
..,.
Smprägnation (von“ praegnans , fewanger) if. 3:
Br ‚ feugtung. SW,
Impräferiptibitität (von praescriptio, bie Beriseung)
1. ie Unverjährbarfeit, -©,. Verjährung...
..smpuberfät
(von .pubertas, ' Mannbarksit) Aa Uns

:

Smpuls. (von. impellere, antreiden, ‚nfopen) — = An
1, teiebz ‚Unftoß. ©. beides,
Smpunität: (von ‚impunis , aflos) ie Streftofige

.

| ‘,;mannbarfeit. ©: Mannbarkeit..

keit"

©»

W.. und Strafe.

2:
Impurität (von: impurus, uneein). if Unreinpeit ynd
;Unteintichkeit,
© rein, . "
:Imputatiön
(von. imputate,, jutechnen) ift Sured:
\ nung;

und Smputativität

ober - Smputebilität, iR u

| rehnungsfähigfeit...: :©. Burehnung.
“+
.In’abstracto et concreto f. aögefondert. Die
= „Formeln, welchefi y mit: In mundo, anfangen, r Dinten, Sujurie.
f
u Snacceptabelf. angenehm. a €,
‚Smebäquat f. abäquat ı und ansemeffen.

B

v

Snadmifiber

Snompte

. 517
\,
SER

EL.

Snadmiffibet j admiffider und. sutäftig, aus) Bu:
Toffung.

ni
on

Snamovibilität

(von amovere,. entfernen) der Beamten

u

-f Amt und Beamter...
Snauguration (von augurium, ein: bedeutfames Zeichen,

“aus welhem man die Zukunft, erfennen Fann) ift fooiel ats Ein.
weihung. durch Wünfhe. und. andre. Beihen von“ glüdlicher. Vor
bedeutung... Darum : heigen die. afademifchen Promotionen - ud
.
Snaugurationen, ‚(gleiäfam ‚Einweihungen! in einen gelehrfen!.

Orden) : und die, darauf ‚bezüglichen Steeitfchriften oder Öelehrtenz.
Eimpfe, Inauguraldisputationen.
©. Disputation...: ..
" Snbegriff (complexus) ff eine Menge

' der Berftand in Eins (unter einem Reife)

Begriff...

von

Ba

&

sufammenfafft.

‚Incapacität, bag’ Gegenteil von Sapacität.. 'e d. m.
‚ Intarnation (von caro, nis,.da8 Zleifc)) ift eigentlich

Einfleifgung, dann Verkörperung.

.

KEE

nn

an

eines : Geiftes, ‚oder. göttlichen.

MWefens in menfchlicher. "oder aud) in thierifcher Geftalt. - Die in Vans.
“bilche. Religionsphilofophie oder ;‚Mpthologie. zeichnet fi befonders \ ”
‚ babucch | 7 daß, fie" von: ‚unzählihen Sncarnationen des Wif nur
-

"erzählt.
Ser

©, indifhe

Philof.

. Es ‚findet. fi aber -diefelbe

au” in andern Retigionsfpftemen Y toelche

von

-einer Steifdh- Kae

oder Menfchwerdung - der Gottheit reden; und- im Grunde ift bie - :'
-fog.“ Metempfyhofe. ober Serlenwanbderung auch nichts‘.
“andres als eine fortwährende Sincamation..der Seele; wobei denn-freifich immer: eine’ Menge: von -willfürlichen‘ Vorausfegungen ger. ne
macht erden, ‚an welchen, die Phantafie. mehr ‚Antheit dat, als:
der Serftand. Statt Snearnation: Eönnte man aud Sneor: Rene

porationfagen, ;.wenn'diefes Wort. (f.' dafl.). nicht- nod) : eine

andre Bedeutung hätte, ‚Die Debeutung: von Snearnat (Seife.
ee
'
farbe) gehört: nicht hieher.:.
unteufeje‘
eine
eigentlich
ik
Eeufd)),
:
castus;
Snceft ‘(von
"Handlung. Man verfteht. aber. ‚Darunter infonderheit die Btutz
’
Ihande, ©..®.-i.22.Rpclination (von inclinare, fs wohin neigen) bebeutz Ä
. s tet.eine Buneigung, .befonders eine . gefchlechtliche.. :©. Neigung:
Die mathematifhe und: bie phyfitatifche Bedeutung diefes Worts in.
»
. Degüg auf die Bahnen‘ der ‚etteörper und die Magnetnabel, er Eu
,
Bi Ai hieher,. : .
‚Sncelufiv, das: Gigentheit von eretufio. ‚©: d. U.
Sneommenfurabel f.-commenfurabel ' \.
.

. ISncompaffibel oder-incompatibel. f. compaffibel

..

von Eompetenz. ©. 2m.
Rneompetenz, das Gegentheil
©. um.
eompiet,
von:
Gesamtheit
8.
das.
nz ‚Sneomplek,,
vr

.

u

”

‘

Fu

=

“

nn

“; E ” on Sibongeueng

>

Snbeeitäe

"&neongruenz, dab Gig von Gongruen;. Som. x
Smponlequenz, ‚das. ‚Gegentheit ‚von: ‚Confequenz.
d,

8 Inconvenienz,.

SdB.

das. Sogentgeit ‚von Gonvenienz, on

Incorporation, “(von eorpus;

ber Rıper), ift Einksr: . | |

“ perung und :infofern "einerlei mit -Incarnation.
.S.d.W.
Man verfteht‘ aber unter jenem Worte aud) ' die Yufnahme eines.
. Sablviduumsd in einen gerufgaftigen. Köıper,. eine, fog. ‚Co orpos ”
m
ration.

Incorrect; das. Segentheif‘ von oirech, “©, v 'W..;
Inerebibilität: und. SInceredulität, FE Sredurität

e

: und Glaube,
’ "Sucubation Coon ineubare,

‚wird vorzugsweife

auf. eitvas liegen. Stäten)

vom Liegen- und Schlafen in Tempeln oder.anz

dern, heiligen Dertern gebraucht, um während ‚des Schlafs Ein „gebungen von den: Göttern au erhalten, —. eine. im Alterthume

„weit verbreitete Art des Aberglaubens,
‚ber Hülfz und

deren nattırlicher Srund

Nathlofigkeit liegt, in welcher

“

in |

fic) der Menfc oft

befinde.
©: Meibomii exercit. de incubatione. in.fanis deo- :
- Tum. Helmft, "1659. : = : Buweilen ftehe” es auch), für, Imprd>
.gnation. ©; db, W, :
\
Vo
(von culpa,;
“die Sun).
Angeklagte, un
" wiefernIneulpat.
ihm eine -Schuld
eigemiffen
wid; alfoheißt
ber ber
Aigeföuige,
1

©: ‚Anklage und“ Syulb.
-Sndecenz (bon. döcere,: fi. giemen. ober‘ (hie) if die.

"sgentlich jede Unziemlickeit in Neben ober Handlungen. Gemöhn:,
lich aber bezieht man e8. auf folhe "Unziemlichkeiten, die fih auf.
. das Gefhlechtöverhältniß- ‚besichn und.die fittfihe Schaam, melche.. °
über jenes ‚Verhältniß‘ einen. geriffen Schleier. zu werfen’ gebietet,
- verlegen... Die dramatifhen Dichter haben.- fid) dergleichen. often

- laubt,: -fetbft große,
» aber

darum

wie

Shakespeare... Die

nicht” ‚weniger. verwerflid,

und

fogar

Indecenzen, find
efelhaft, - wenn

. fie,.gleidy vielen von Koßebue, in’s Gemeine fallen. &3
.dieß auh Mangel an. Achtung gegen dag Publicum,; fo
. Pubticums, ‚gegen. fich ‚felbft,. wenn: «8. fic) dergleichen bieten
an
‚Indefectibilität (f. Defect) wird vorzüglich
"angeblichen
mit - deffen

-

deweift
wie dig
Affe.
von. der

Unfehlbarkeit, bes’ Papftes gebraucht und daher.
Infaltibitität. oder Untrhglichkeit verbunden;

„. obwohl die eine eben fo erdichtet ald ‚die 'andte ift.:— ‚Eine ins.
„„befectible- Philofophie würde eine. felche fein), die gar Fels
„nen Tehler- oder Mangel hätte, . alfo eine "abfolute,; die aber nah it pageefen. u‚und u. nie dafein. wid, ‚seeit- ein, ‚menfätihrsPa
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. - Sndefinibel = RL Indifferentismus: 519
“Individuum das Fbönf. der, Wiffenfhaft. zu weriirkiihen” vermag.
©; deal. und Philofoph. -:
a Indefinibel f. Definitionz und. indefinit, ine.
‘ finit,

Sndemonftrabel
Independenz

-

ät
(von damnum,.der
oder Indemnif

Sndemnifation

SW.

“ Scyade) .ift Entfhäbdigung.-

f.-demonftrabel

0

Zuweilen- fegt..man ‚aud) . denen

[don

0.0

Abhängigkeit. --

z
f.- Dependenund

bei oder!
Sndependenz

diefid .crf. von fremder Herefhaft

nennt fie. Independenten,

Iogmachen wollen. . Man anticipiet: alfo .in ‚Gedanken ihre Unabe ._. u
bängigkeit.

: >

ift.da8 Gegentheit, von Determir

Indeterminismus

nismus

a

(f. d. W.) und-heift' aud, wenn man. nicht bloß. den -

° Determinismus

leugnet,

' guilibrismus.

©

n,
die - Treiheit
fonder

in

einem

abfoluten

-.

. Beflimmungsgründe. zum Handeln: fucht, Aein.- |
Gleichgerwichte‘der

At,

moralifd und

religios..

-ber Behaupte
Sener befteinht

“ung, daß £ein wefentliher Unterfhieb zwifchen dem Guten und dem
ng das Gewiffen zu laut
- indeffen
Böfen -feis nelcher Behauptu
after...beipflihten, -Fonnte,
Gemiffenh
weiderfpriht, als. daß ihr !ein
=
denen: aufgeftellt worden, von
nur
ung.
Behaupt
diefe
‚€ ifl ad)
für eine. Zäufhung oder eine politifhe....
„bie das Gewiffen';felbft
-.
‚Erfindung erklärten, „desgleicyen. von. den Zataliften, weil .diefe keine
MWillensfreigeit- anerkennen, : ohne welche freilich Eein folder Untere...
fhied ftattfinden Eönnte.. - ©. Gewiffen.und Freiheit. ‚Dee
° religiofe: Sudifferentismus- ‚hingegen. bezieht fid) ‚auf die derfchiebnen

:. .

wor

hr

W

u
Sndifferentismus- (vergt. Differenz) ifkvon doppelten."

.

enfie ald ein:
Fan,’ ‚wenn
‚ Geftalten, : welche die Religion annehm
Diefe Religions
..
.
erfcheint
'
fhaft
‚Gefelt
der
in’
.
‚pofitives. Snftitut.

doch
Formen erflärt.dev Sndifferentift. für.gleichgüftig. - - Da: e8.aber
fin,
falecht
gleich
oder
gut
gleich
alle:
‚nicht möglich) ift, daß. fie.
wahren. .
“indem ‚fie. einander‘ toiberftreiten" und alfs der einen ‚undglidy bes.
urfprün
en
Gewiff
und.
ft.
Vernun
durd)
fie
„Religion, wie
en:fo frau...
fimme if, mehr ;oder weniger angemeffen fein :£önn
und. muß
fan
CS
ih..
verwerfi
us.
» Diefe Art des. Sndifferentism
vielmehr unter“ ben

verfhiednen . Religionsformen,

_
: - \

die 'e8 in de

enhafte Auswahl ftatts
Erfahrung ‚giebt, eine vernünftige und geroiff
immer-für die hrifte
en,
erwog
roohl.
finden; und diefe. wird, alles.
’ kann,
‚Man

ftenthHum.
liche Religionsform ausfallen...©.des Chri
rentismus unterfeiden,
‚Sndiffe
n
e
t
r
A
andre
” übrigens "wohl Moc).
Unuft

finnfiche „Luft. und
3 B. den. phyfifhhen, ber gegen: 88 ‚gegen [hön und häfflich
der
gleihgätftig. if, den Aftpetifchen,.

“it,

.
_

.

if. sn
den. politifchen, ber 18. gegen ‚die Stantsverfaffungen

vo...
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820°. Inbignation > Sndifche Ppitofophie:
zu den philofophifchen oder feientififdhen
2:

vH

.

überha

gegen. alle ‘philoff. Spfleme. oder wiffenfhaftll. Theori upt, "der
en -ift. Sie.
find aber nicht. fo ‚bedeutendtie
, jene; beiden, : Auc) vergl. "Adia=

- phorie.und Apathie

v::

Sndignation:(von indignus, untirbig) ift Erregung des’.
Bemüths” duch ‚etwas

"

: Untwürbiges,; das : man

“32. 90 felbft erduldet— alfo Entrüftung oder Erzürn wahrnimmt ober
ung.
. wilfe. Daßdie Indignation DBerfe mache, ..Vergl.. Uns.
.iftnur infos \
fern wahr; :ald..ein. gefleigert- Affect
er, . überhaupim
t Stande. if,
7

den Menfchen zu begeiffern, folglic) aud) “in. eine.
dichterifche, Stimz
.. mung zu verfegen. ©. Affeet.;.

sndireet

„20

[dire

0.

'

Kr

:Sndiscernibel,
das Gegentheit von discernibel. ©,
5... und Nichtzuunterfheidendes ı. .....
u Sndifhe Philofophie oder. Weisheit tar.
fon im
2. Alterthume ,fehr, gerühmmt,- weil:-die -Indier
(jest :Hindus oder ”
0,
Dindoftaner genannt) unftreitig eins’ der Älteften
ter. (mo: nicht felbftr.das -Ältefte)" waren, - Darum ‚gebildeten Bit - hat man:in Ins. : bien den
Urfprung : aller . menfcjlihen Weisheit und. folgiih
aud) der Philofophie gefuch
.. . t.
Auch. teiften: vie
. griechif
leche Philofophen‘-dahin, um. die Weisheit aus: der älteftenund echteften Quelle zu.

7
{
I.

.

Tböpfen.. Allein es ift jegt ‚faft unmöglich, das
Urfprünglidy
= Sns- von bem-zu;fondern,: was bie ‚Sabter nach’
und nad) von
„andern Völkeen: und, eingewanderten Sremdlingen
angenommen
‚ben.
Denn aud) .dort haben ‚Eingeborne . und Srembde. ihre . ha: Anfich=
‚ten, ‚Meinungen und, Gebräuche, zum: Theil umget
aufch
t.
und
ver.
. mifht, - Befonders wurden feit»Wlerander. dem
Gr. die.Indier .
mit
din‘ Griechen bekannt ; fo dag fih auch indifhe.
und geichifche
Weishe
’

bilde

it verfchmotz. Die urfprünglihe‘ Weish
eit der SIndier befand fid in „ben . Händen : der Priefker,'. die‘ dort;
(wie: nody jet) eine,
befondee, Kafle:- bildeten und: fid) in den ‚Schlei
er . des . Gcheimniffes

en
2

.

DE

hültten, , Die Griechenund
. Nömer

nannten .. die: indifchen

Weifen
und.
„00808. oder OopLoTnS, ein Meifer), :welde- Benen
nung Cicero
. . (tuse. V,.27).fo erlärt:. In India, , qui sapient
es: habentur, nudi aetatem agunt," et. hives . hiemalemque vim. perferu
nt sine
. dolore; . cumque ;;ad. flammam: se „applicaveru
nt, . 'sine..gemitn
.
aduruntur. -Yuc). nannte. man. fie Theofophen.
ober: Gottes:
Re Gymnofophiften

2. weile

(von yuprog,. nadt oder leicht ‚bekleidet,

&. Theofophie.,;.Einer von diefen Weifen war
Calan
zu :Ulerander’s
Zeit.;
, . Weit: Alter‘ und. berühmter
M
e
undn
u
Bubdd
a....S, beide Name
n: Die indie

,...
(Ser dUt.)
aber,
waren

Then. Weifen - waren ‚auch nicht "einerfei” Meinung.
Man „unter
[heidet ziweir, Hauptparteien, Brahmanen‘
oder Bradymanen

22.5.2

5

(Muh Beaminen, wie man jegt bie:indifhen Prieffer zu nennen
3.

j

ne

ee

{

Beraten

Snoife: Pilofophie

|. BL.

pflegt) und? Samanen’oder Schamanen:
(au Sarmanen,.bei Strabo fogar- Germanen, ‚was wohl. Schreibfehler
.ift);. -“welche: aber wieder im mehre: Nebenparteien zerfalfen,, fo: daß ein. _ : indiihes Werk, Derfana,:weldes zu.den heiligen Büchern ges. :
tehnet‘ wird, fehs indifhe Schulen ber Weisheit zähle. Ebendaher- findet man in. jenen’ Büchern ‘die verfchiebenften. Vorfkellungsarten,
wahftifhe, idealiftifhe, materialiflifhe, -Tpieituatiftifche, theiftifche,
« „pantheiftifhe, felöft. folche, die. dem abfoluten ‚Spentitätsfpfteme. fic)
nähern. Die am meiften nod) jegt in. Indien: herefchende : Vorftel:

.

- Iungsart fcheint: jedoch‘ die’ zu;fein, daß :es einhöchftes,' in feinen.
. Begriff. zu. faffendes,: Wefen, gebe, : welches . in: einigen ‚Schriften. - '.
Abim, in. andern Aber oder -Afhar genannt wird. 35 Diefes:
Vefen, von Ewigkeit her. in. Selbanfhauung verfünfen ‚Tief dur),

fein Schöpferwort' ‚alles. mittels
- fortwährender Yusfömüngen
aus,
fih heworgehn. oder. emaniren,

Brahma,

als erhaltende.Wifhnu,.
und als "zerflörende

ummwandelnde.

-

und heißt baher' als fhaffende Kraft

.oder..

Schiwoanz weshalb. man dieß” bie indifche- Dreieinige

keit (Zrimueti) nennt. „Daher die Ausdrücke: Brahmaissmus, Bi: oder Wifhnuismus’und Si:.oder Schivais-

|

mus: :Diefe. Lehre, welche zugleich von unzähligen Vervandlüngen
oder Sincarnationen.des Wifhnu:
in: menfhlider und .thierifcher

Geftalt, ‚von guten:
und’. böfen „Genien, Demws .genannt, ‚von dee =.
Präcziftenz „der menfchlichen ..Ceelen‘,::fo wie von. deren Abfall;
Wanderung ‚durch die Körperiwelt
und Reinigung : mittels einer" Alt‘,
von: Fegefeuer „gar viel, ‚angeblich. aus‘. göttliher Offenbarung oder höherer Eingebung, zu 'erzählen weiß, hat: weit mehr ein poetifche. '
mythologifches,. als. ein- philofophifches Gepräge.!. Doc) „unterfcheiden: *
“einige, indifche Werke. eine, Doppelte Lehre, oder. .Lehrmeife,' eine .niee ".
“dere. auf Näfoninement gegtündete (Sanchya-Sastra) und eine. höhere...
- auf unmitteldare
: Anfchauung ‚der Wahrheit gegründete.
und
.auf-. .
- Vereinigung
mit dem Urwahren feldft abzwedende (Yoga-Sastra).— !
Mer.

fi :genauer. damit: bekannt. machen ‘will, :muß

die .indifhen

° Religionsfhriften. felbft Iefen, deren. mehre jegt (in’s Engl, Stanz.
und -Deutihe. überfegt). ‚durch "den ‚Drud”. bekannt: gemacht: find, - ı

3. 8. L’Ekour-Vedam, .ou ancien commentaire: du :Vedam,

contenant -.’exposition.

des ‚opinions

religieuses

et. philosophiques

: -

au

‚ des Indiens; trad. du: samscretan par:un Brame,, revu et publie „N
avec des: observations. -preliminaires, :des:.notes: et- des: Eclaircis-

semens. ..Yverd. 1778:::2. TT.

- 1779.28,

12.

. Bern,
von. Sth.r.;
Deutf

(Die. Einleitung von ‚St; .Croig; «welche die nbifhe- <=”

"Weisheit iiberhaupt betrifft, ift vorzüglich Tefeiswerth ). — BhaguatGeeta,.; or dialogues. of Kreesbna.and Artljoon, .in eigtheen
“ Icetures witli: notes;

_ kins.

transl!. from tlıe original :sanskreet by Wil-.

Lond. 1685... 4. —, Neuslid)
hat deriältere. Sphpleget .
.

u:

!

..

>

ut

h
“

m
u
‘:

u

“ zntifgegDepp

aud). das. Sriginat. diefer Schrift. unter dem. Zitet- Gerausgegebm:
Bhagavat-gita :cte,':Bonn, 1823. 4. Auch vergl.; Wird v.

Humboldts:.Abh.’ über die unter dem Namen Bhagavad - Gita
bekannte: Epifode. ded Mahahharata.'- Berl, 1826. — Baga- Va“» dam, ou döctrine divine, . ouvr. indien canonique sur Petre’su-- preme;- les’ dieux,. les: geans, les hommes, les‘ divers parties de :
"Punivers. etc. (par. Obsonville).' Par. 1788. 8
Deautfhin:
Sammlung afratifhyer ‚Originaffggriften. Zürich, 1791. 8. 8.1.
. wo’ man-aud Auszüge ‚aus: andern -indifhen Werken : ‚findet, —

Oupneck- hat’fi.:e seeretum. tegendum] opus: ipsa in India
; rarissimum cont, antiquam . et ‚arcanam $. theologicam..ct: philo- sophicam doctrinam',.e IV-sacris Indorum libris Rakbeed,:: Dje. dirbeid,:, Sambeid, Athrbanbeid excerptam, Ad verbum e pers.
"idiomate: sanskriticis‘ intenmixto in lat,’ convers, ,. dissertt. et. an-

nott,.illustr; ab "Anquetil du Perron.'. Par. u. Strasb.1801—2. 2 Bde 4... Deutfch im Auszuge von Rirner: Verf.
einer neuen Darfteltung der uralten Alle Eins: Lehre. Nürnb,
8
8. — Ambert-kend. [ein ind. Werk über die Natur der
Seele] 'extr.- par Mr. ‘de’Guignes, in.den Mem. de Vacad,
des. inser. .T. 26. —.: Wegen biefer- und. andrer Merke der ‚Urt,
- " die in ‚neuern: Zeiten bekannt. gemacht‘. worden ‚und denen: Mande
ein ungemein “hohes Alter zufchreiben, : während. Andre deren: Ciht:
beit,

wenigftens das hohe Alter, bezweifeln, ik. zu bemerfen, daß bie

indie 6 Sammlungen. Heiliger Schriften. haben, twelde. Saflras
"oder Schafters: heißen, nämlid:1.: die. Wedas. oder VBedams

-

4

(Boa = Wiffen), wilde wieder aus 4 Büchern. Nig, :Yabe
fhufh, Saman und Atharman:.beflehen -und daher zufams
mengezogen Nigyabfhufamatharva heißen, wovon. bie erften‘
beei die, menfclichen Pflicyten und das vierte (wahrfceintigh fpäter
: - entffandne) die göttlichen Gefege abhandeln;..2. Upaveda;. ori

“ Heillunde,.

°
”

Zone Lanze Baus: Kriegs: „und andre. Künfte;. 3.

Unga oder Bebanga,
2054 Duranas,'1S

morir. Spradjkunde, Liturgie; "Ateonomie
an:der Zahl, worin mythologifhe Erzäh: _

nn "Lungen und. die beiden Heldengedihte Namayanı

(die Kriege des

°

indifchen ‚Eroberers Hama, befungen von Watmif) und. Maba:
+. Bharat oder ‚Bharata (die Kriege der: von. großen Bharat

oder
Bu

Bheret,.

einem berühmten, indifhen Könige,

Sohne

Dufhmanta: und der Safontala, abflammenden Kurus

und --

“ Pandus, befungen von Wyafa, der auch). die Wedas fammelte);
5. Dherma und Menusmeiti- (mweilen man fih von Menu
- erinnert) worin. Rechtskunde;- 6.:Derfana,.aus Nyaya und
Mimanfa

.beftehend, worin. bie Ppilofophie ber 6° indifchen Schu:

Br Ten. enthalten, . Diefer: Iegte. Theil. wölrde- alfo- ganz vorzüglich hier.
he oken. ‚Die: 3: ‚legten. Kiel beißen. u Upansadı alle _
a

lo

.

.

\

“

.

dis

um

u

=
...

Scaftes jufammen
- . päbie,

aber" find eine Art von. indifder Keafencpkio: u

:

Der oberwähnte BhaguntzÖeeta ift eigentlich eine bloße

‚ .. Epifode aus dem: großen Epos Maha:
richten

523,000.

Philofophieui

rien
“

f

..

Über biefe Schriften
und

Bharat.

Genaue Nah:

die darin enthaltene

-

Weisheit fin

det: man, außer den ‚fchon angeführten,
noch in folgenden Merken:
Palladius de gentibus Indiae. et 'Brachmanibus, :Ambrosius
de moribus Brachmanum,. et Anonymus:

°

de-iisdem,'; junctim

editi.cura Ed, Bissaei; Zond. 1668, 4.— Specimen sapientiae
Indorum -veterum, gr. .ex‘cod..Holstenii ‘cum vers. lat: ed.
: Stark. Bert, 1697.:8. — Alex. Dow’s diss. concerning
the“ "
customs, manners, ‘language, religion.
and: philosophy ‘of the.In-.:

- doos;
vor Deff. history of Hindostan etc. Kond. 1768.:3 Bde. 4. .
"Deutfh: 2pz. -1772.:3 The. 8.:— Kleüuker’s.Abh. über se
: Re,
und Philof. der: Imdierz.. bei: feiner: Ueberf. von-Holwell’s
interesting .historical ‘events ‘to the prövinces ’of, Bengal: etc.

Lond. 1766.. 3:Bde.:8.

Deutfh: Lpz.. 1778.'8.

— Sinner;

....

|

“.essai sur les dogmes: dei la ‘metempsychose et .du purgateire,‘; -. '
enseiguds-par,.les Bramins de l’Hindostan.. Bern, 1771..8.—.
- Pauli’a’St. Bartholomaeo: diss.' de veteribus- Indis.: Rom, . '1795. vergl. mit .Deff. syst.: brahmanicum

Deutfh:

Gotha, 1797.:8. —

Ith’8

Nom,

etc.

.

:

1791.44.

Sittenlehre der Braminen,.

oder die Religion
der Sidier. Bern u. Lpy. 1794.-8. (Sfkeigents!.
. ,
Bid nur ein neuer Tie. für.bie obige Ueberf.. des Ezour:Vedam). — .
°. gebe, Schlegel über die Sprache und Weisheitder Indier. He
del: 1808. 8,:— Polier, .mythologie'des 'Indous. Par. 1809.:'
2 Thle. 8. — Ward?’s:view of history, literature and .religion,
of Hindoos. .£ond. 1817 —20.: 4 Bde. — Lanjuinais,
memoires sur Ja. literature; la religion et la philos.. des Indiens;
in’
3

Abthll,- vergl. mit

Deff.

Schift: La religion

des Indoux se“ un

lon les-Vedah, or: analyce ‘de l’Oupnekhat publie'par Anqu.
. _
du Perron. Par. 1823...8.: (bezieht fi auf'das vorhin ange’ -:
. ‚führte Werk), — Niklas Müllers Glauben, Wifjen und Kunft
“der alten Hindus in’ urfprünglicher Gsftalt und. im Gewande- ber.
Sombotit, Mainz; 1822.:8; B. 1. —.Die Lebensweisheit ber.
eines: alten‘:Braminen in.engl. Spr. - _
Hindus, Aus der: Handfche.i
: berausgeg, ‚vom : Grafen:-v. :Chefterfielb. " Deut von Jake,
..
. ‚Schmig. Düfjeld. 1825. 8... (Eine. frühere. franz. Ueberf.' von.
- Desormeg

>

Fam“ unter dem

:-

Titel heraus: Le Bramine inspire

Berl..1751. und :eine frühere: deut. von 3..3.:C.;Wode unter... .
dem Lite:
Die Weisheit an die Menfchen. durd). einen begeifteten

* Braminen;
Vafe,

aus "einer alten 'Handfr.)
—: Dthmar Srant’s..

und‘ Sprade
Ueber Phitof.,-Mythol., :Literat.

der Dindu,

ne...

a

- Mündenu. Lpz. 1826. 4. (8.1) —.3..©. Rhode überie

u; “or

- figiofe Bildung, -Mothol. und Philef.
der Hindus. - Lpz, 1827, IVO.
De

z

u

en
.
2

\
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.
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“ Stich,

Bhr. 8, _

.

u

Fnbrofbim

be

.
_
te

Außerdem enthaften bie
bi "Äsiatic roscärches. (vom. 1788° \

"6i8-1816. in 12° Bbden zu Calcutta in 4: und zu: London in 8,
= herausg.)..und bie: daraus. gezognen Disserfations. and miscellaneous

. pieces, relating to the’history .and antiquities, the- arts, sciences

. :and.literäture of. Asia,, by Will..Jones and others (£ond. „1792-8, 4.Bbe.: 8.; Deutfh von. FiE und. Kleufer, Niga,
41795 —7. 4 Bde» 8.). Maurice?’s
‚indian antiquities ; (Lond.'
.1793—4 5 Bde. 8.)--Deff. history! of Hindostan.. (2ond. 1795.
4.) und die Mem,.' de l’acad. ‘des. inser. 'viel .hieher gehörige Notiz
00.
.zenz-ang den [egtern befonders: -Memoires ‚sur les anciens 'philo.
sophes, de PInde,.pay-Mignot.(3. 31.) und.-Recherches sur
“ Ies, philosophes 'appeles. Samaneens, par de Guignes.(B.26.).
"Die. Monumens

literaires. de.Y’Inde, par Langlois,.von wöelhen

Eürzlich- dee 1..B;

zu Paris Herausgefommen;

enthalten - ‚Auszüge

“aug Sanfkritfehriften . und. geben zugleich eine ‚Ueberficht der philofos
i . . Phifchen und religfofen ; Sdeen der Indier.. Endiih ift au in

.

"

...Meeren?’s Seit: über. die Indier: (Sätr:- 1815. 8.) von.der
.Philof. der Indier. die Rede. :— Die Zeitfchrift, welhe U. W. vo...
Schlegel: unter; dem ZTitel:. Sndifhe Bibliothek: (Bonn, 1820,
ff. 8.) herauszugeben

angefangen hat,, verfpricht in diefer Beziehung

..mandje neue , Ausbeute. Doc
“Bufhrift. an

ift damit: zu: vergleichen Heeren’s_

Schlegel: Etwas. über"meine: Studien. bes: alten

"Sindiens, , Gött.- 1827. 8.
hiftorifchen, ‚Säriften.

."Deögl.' ber 12, Bd.: von Heeren’s

—: -Neuerlich famen: nod) heraus: "Das: alte’

Sndien,. mit befonderer Nüdfict. auf. Xegppten, bargeftellt von D.
Pet v.:Bohlen. TH.:1. Königs. 1830: 8. (Enthält.aud) Uns .
„7 terfuchungen’ Über. die. inbifche.Philofophie: : Der Verf. beftreitet die 0,

...

Hppothefe,

daß Indien feine Bildung und Weisheit‘ Aegypten vers.

banfe, ‚und nimmt‘; „vielmehr ; :das umgekehrte, Verhältnis, an.)..—

+ Bedr Adelung’$ Verf. einer Literat; der, Sanskrit Sprade. Der
2
1186. 1830. 8. -(Umfaffi t fon gegen 100. Schriften über diefe Sprade
“und die. darin verfafften. Werke, da dns. Studium derfelben immer

: ‚sifriger betrieben. wird, tvad nody mandje. neue Ausbeute. verfpricht).
Daß die heutigen. Sudier,.felbit.ihre Braminen, ‚nichts weniger.
2.08. philsfophifch: ‚gebildet find, exheilet zue Genüge aus: .Moeurs,
institutions et ‚eeremonies "des penples. de VInde; :par.M. :V’Abbe.
„Dubaie, Dar. 1825:-7,Bde. 8. Doc) vergl. Nam Mohun.

‚Inbiöciplin;: :d08° "Gegenth. von Disciplin. ©.d. B.

" Sndiscret, das Gegenth. von discret...S. d.M.

“ BT Indispenfabel heißt,’ was Feiner ' :Dispenfation (L
u ®) fähig, mithin: unnadläff ich ifl.- Daher It es aa
> Stile

für unumgänglid: nothwendig.

„anbispofition f. Dispofition.Sn bivi i d uum Con, üvidere, theifen) if eg
N

lan:
Nenn

.

°

ein Di

-

%

u

.-

" :Sudolenz +. . Imbuction

"525°

008° nicht getheift.twerden. kan, mag dudh-ein Mtom-hiißt: "Sb.

>.

:W.. Allein man verfteht ‚darunter
; gewöhnlich “ein einzeleg Ding,
5... einen einzelen Menfchen,
ein einzeles Thier, weil ein foldhes
= Ding, wenn «3 audy) getheilt werden Eann,: doc) nicht getheift wer
den darf, wofern es: nicht, aufhören fol, das zu fein, wae es bisher

war Individualität:
ift. daher chenfoviel als Einzelheit.

©d

W. -MWegen-

Indivifibilitätf. Divifion.

I.
5.

: -. Snbolenz (von dolere; fhmerzen): ift: eigentlich. ber Zufkand, - .

wo man feinen Schmerz- empfindet,‘ da8. non ‚dolere,
: was "einige .
.. alte Philofophen ;für-das höchfte Gut erklärten... Man verficht aber
gewöhnlich darunter
‚eine: gemwiffe Stumpfheit de3 Empfindungs:Ber= ' ‚ mögens, weldhe den. Menfchen‘ gleichgültig gegen Luft und Untuft _
madıt, eine Urt von.Apathie. Sm’der erften Bedeutung -Einnte.

...

man

alfo:.Sndoleng" duch Schmerziofigkeit,

in der

zweiten

‚buch Fühllofigkeit überlegen. Berg. Schmerz
mu. ın.ı
x
Sndubitabilität
(von dubitare, -zieifeln) TfE-Ungweifels
haftigfeit; Die’ jefuitifche: Soppifti fegte- diefelbe‘
mit ihrem Pros"
babilismus in eine“ feltfame ‚Verbindung, : indem fie behauptete, ‘

=

- daß, ‚wenn:auc

etwas an fi

nur probabel wäre,

c8 body in

. bubitabel werde, wenn. der Papft!
cd’ zu glauben gebiete, oder "das
.. „ Gegentheil zu glauben verbiete.: ‚Wenn:aber-der Papft-foldye Glaus

‚ bensgetvalt hätte, ‘fo Eönnte ja buch ihn das Smprobable
" fo. inbubitabel. werden. ald das’ Probable.

lismus..

0000

ln

.

. :

eben

©. Probabis.

Te,

‚Snducianerf; den folg. Ark .am.Ende,

— :

:
°:

Bu

>. Induction.(von inducere, einführen, aufzählen) ‘ft bie .; '
. Aufzählung einer Mehrheit,; um daraus. die Allheit zu. erkennen, alfo :,
‚ein Schluß vom Befondern aufs. Allgemeine, oder von ben Theilen -’ - aa
aufs Gunze. . Da ein folder Schluß 'allemaliunficher ifl; weil das
_
Vefondre oder die Theile eines Ganzen etwas Eigenthümliches ha=.

ben Ennen, das nicht allgemein oder am Ganzen als folchem flattz

findet .(f. allgemein): fo ift.audy
ein inductiver Beweis“
nicht apodiktifh, fondern,
nur probabel,
d.h. er gewährt bloße Wahr: .“.

[heintichteit,
die aber mit der Menge der aufgezählten Fälle wählt... "'

‚Wäre die Aufzählung felbft..vollftändig (inductio' completa):
"Da aber bie. Erz.
. fo würde fie freitich ‚volle, Gewiffheit. gewähren.
fahrung für ung unendlich -ift, forwohl räumlich" als zeitlich: fo.Eanın

.

fie aud) nie durch Aufzählung. des bereitd. Gegebnen oder Bekannz- Er
„ten erfhöpft werden. . Die. Aufzählung:
bleibt daher immer unvolk‘
fändig (inductio: incompleta) ‚und gewährt ebendarum bloße Wahr :

*. [heinlickeit.. Die: Zogiker: unterfheiden. auch bie. Aufzählung bes.

‚Einzelen (ind! individualis) um. die »Vefhaffenheit. der Urt zu...
erkennen, und die. Aufzählung der Arten: (ind. specialis).um .die: .

.

I

Refehaffenheit der
. Gattung zu erkennen. . Cs Äfk.jedod offenbar..."
.-

..

or

®
_.

un

es
een

an
we
oe”

,

on
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Sadulgen 3 . Sibfies

u ba fifi biefe ei Auf‘ jene fügt. Dann wenn . man nis \ von
2 den. Arten durch die Einzeldinge -wüflte, fo. roürde man. aud nicht
” von den Arten auf bie, Gattung fliegen Eönnen. Das Induck

ven (wiefern man darunter nicht etwn ein VBerführen verflcht)
beruht alfo eigentlich ‚auf, dem Grundfage (principium inductionis):
"Mennetisad von vielen zu einer Art oder Gattung: gehörigen

Dingen gilt, fo’ gilt e8 wahrfheintich “aud von.den übrigen derfel:
ben Art ober Gattung, mithin von allen.
Die allgemeine Form
‚des inductiven Verfahrens wäre fonach diefe:
27.4, BC D .;..find m ober.nidt = m, .

.

X efafft A, B,.C,D... unter fi,
Eu

‚Ufo find alle‘ x woahrfeheintich m oder. nicht. =
Str Gedenten“ alfo, wenn .die Saduction. individual ift, FW B,

Di.

bekannte

c,

Einzeldinge, denen ein gewiffes Merkmal (m) ‚zus .. .

... Eommt oder fehlt; und. X den Begriff einer Art, unter welcher jene
:.» Eingeldinge’ ftehn; ebendaraus "aber wird gefolgert, daß:auh .allen

übrigen noch nicht fo bekannten Einzeldingen derfelben Art daffelde _
, . Mertmal

zufomme

oder fehle. Sk aber die Induction fpeclat,

‚bedeuten.A, B,.C, D:...

fo

Arten, und X den. Begriff der Gattung

0:
von diefen Arten. Die beweift aber auch die Unzuverläffigkeit' dies -.
fer Schluffart.
Denn folge wohl daraus, daß viele Menfchen oder
. Bölker Europas. gebilbet‘ oder nicht gebildetfind, ‚das. Gebitdetfein.

pber das Nichtgebildetfein aller? Man muß daher eine fehe bebeu:.. . tende Menge von ‚Einjeldingen oder Arten aufzählen und an ihnen
das, Dafein, oder, den Mangel einer Eigenfchaft, die nicht ganz zus
fällig tft, nacdmweifen,

ehe

man: daraus. eine

allgemeine Folgerung .

Wahrfheinlichkeit ziehen fan. "Die. Allgemeinheit bleibt. aber.

aud) fo nur comparativ. ober relativ; fie Läfft daher, wie alle Sprad):
‚ regefn, die meift- auf folhen Snductionen beruhn, Ausnahmen zu. —
. Uebrigeng soird das. Wort Induction auch. in „der Pfychologie von
Er denen gebraucht; ‚welche behaupten, dag die,,Seele.vor dem Slörper
.. eriftire und’ bei der" Empfängniß. in den fi &- eben bildenden Körper
‚eingeführt werde; vocshalb . man diefe Pfychologen Snducianer:
- nennt. Snducetionfteht ‚alfo dann für Introduction. ‚Die
: n Behauptung felbft aber tft‘ völlig, unerweislich.

..
on

5

.." ISndulgenz (von indulgere, nadfehen, verffatten, verpeiben)
ift Nadhfiht, Verftattung,: Serzeibung.

,

x

mit

Ablaf.

©

uch

nennt man

W,

fe ben

.

Snduftrie (von induere, anthun, Anlegen, angiehn); if ee

gentlic Fleiß oder Betriebfamkeit überhaupt. Man braucht ed aber
vorzüglich. vom Gemerbfleiße, twoiefern er theils zur ‚Erhaltung - theils
2 zur ‚Verfhönerung bes Menfchenlebens dient... Wenn. man von in
-. tellectualer S. redet; fo verftcht man darunter aud. jebe Thär
5 tigkeit, toelhe auf. geiflige Sibung abgmedt, Debi sähe ar
a

.

>

nt

..

\

le
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.:
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no

in die a
ı
Bu "alle offenfhafitiche und: faönkänfkterifche, Zpätgkit, weiche
nem weit höhern, Sinne productiy it. ald die induftrinfe Thätigkeit .
bed- gemeinen Lebens. ‚Sndeffen trägt aud) bdiefe das Shrige zur".

geiftigen Bildung. bei und foll daher cbenfowenig,. als jene, wilfür °.
lichen Schranken unterworfen. werden. :©..Gewerbfreiheit. In - Ban

Seankreih,- wo jegt: alles. Parteifache if hat aud) die Snduftrie ihre ‚Miderfacher. gefunden, “welche, den munderlichen Sag aufftelfen:
„Que Pindustrialisme est une calamit&“, weil nämlid) die

Sndufteie. die Menfchen wohlhabende und gebildeter. made,.es:aber

„in

viel feichter,: folglid) auch, bequemer und “angenehmer fei, über arme Be
und ungebildete Menfchen : zu: berrfchen. -Diefe aba
fen, wie man fie nennen Eönnte, betrachten daher dag Schreiben.
und Druden als eine. höcjft. ealamitofe Sndufteie, der man auf alle... N:
Bu
. mögliche‘ Weife. Abbrudh:.thun müffe; Und fie. haben Net in ähe. .. a
tem. Sinne... Denn fo lange diefe {dhrediiche. Art von Indufteie bes» 7.
. _fieht, werben fie. nody. manche fhlaflofe Nacht Haben. — Wegen .des (mithfchen Inbduftriefyfiems f. Smith. — Eine Ihre
._
teiche, ‚die Inbuftrie” aus. einem. phifofophifchen Gefichtspuncte bee”. =
. ‚teachtende "Schrift ift: .L’industrie' et la morale considerees dans

‚leur.rapport avec la libertg,. par Charl. Barthel. Dunoyer.
Par. 1825.

8,

Doch

hat: Diefe Schrift den- Fehler, daß der Verf.

nach der Weife: vieler frangöfifchen Schriftftellee mehr die Nüglich“ Eeit al8 bie eigentliche Sittlichkeit in’s:, Auge fafft (06 er gleich), auch.
von

der Moral: fpricht) „und“ daher nicht einmal ein ürfprüngliches

oder natürliches Menfchenzccht, anerfennen will.‘ — Unter. Indus. ‚firierittern verfteht man fpöttifc Menfchen, bie ‚vom Spike, und. =
“, ‚bon ‘andern Arten betrüglicher' Gewerbe leben.

"Snerplicabel und.inerponibel
plication

-

=.

“

wen

heißt, tag einer Er. EEE

und einer ‚Erpofition (. biefe, beiden Austrüde) ent u

: weder nicht bedarf. oder. gar: nicht "fähig ifk.:.
.
Snfaltibilität‘ (von fallere,' eigen), bebeutet: ei
Untrüglicjkeit überhaupt, vornehmlich aber die päpftliche, S. trüglid..

\ ‚Infamie. (von famä, der. Ruf) ift. eigentlich, ein übler (dem
» guten ‚entgegengefegter) Rufz dann aud) eine - [händliche, den Mens,
„ hen entehrende. Handlung; endlich die Ehrlofigkeit. felbft, als Strafe . a
“einer folchen Handlung: gedacht. . Daher. die Ausdrüde: Eine. Ine‘
- famie ((dändlihe Handlung) begehen; 5 Zemanden mit bee Sinfamie /
(Ehrtofigkeie) belegen ober ihn für infam(ehrlos) erklären. Dage *
gen heißt Semanden infamirenmeift foviel als ihn verleumbden '
(durd) Nachreden- [händlicher Handlungen): Dabet |bebeutet: In.

famation aud foviel al8 Diffamation. .
‘Snferiorität

r. Superiorität.

RE

Be ©

„Snfernat, ‚oderx Snfernalifd, ‚Con inferans,ui)
en

en

vr

“

-
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" Sufiuationstfene

; Snfufiion..

ehe geroäfntich für höitif Ö, tel. man

fiic) die‘ St

*. Erde oder deren -Oberfläde dachte. - ©. Himmel und

„Snfibulationstheorie

f..Bevslferung..

unter
u
hr
Hölle.

Es lift:

Ti). aber‘ ‚außer der dort erwähnten Eöcperlihen Snfibulation
‚.nod) eine geiftige denten, welche darin befteht,- daß man den Geift
des Menfhen in Feffeln zu’ Iegen, die Aufklärung zu hemmen und

“ überhaupt

beim. Kortfchreiten

zum

Beffern

entgegenzulviren fügt.

Die eine Infibulation taugt" aber. fo. wenig als die andıe. Bauzl,
,
Aufkläcung, Denkfreiheit und Fortgang.:
re
»
Infinite ift..etwas andres als indefinit.
Beides Eommt
‘bee von finire,. begrängen.. Senes' bedeutet : dag Unbegrängte oder
en Unendliche,. diefes hingegen das Unbeftimmte.. . Wenn daher von eis

“nem Rüde» oder, Fortgange in infinitum ‚die ede’ ift, fo. erklärt.
‚man den Rüd oder Sortgang: noirklic) für unendlih. Wenn aber bloß. von einem Nüds oder Dortgange iin indefinitum die Nede, fo.
erklärt man ihn. nue für einen folchen, : der. in. eine unbeftimmte.
Weite‘ geht, deffen ‚Ende fi alfo nicht beftimmen IAfft. So geht

“das Zählen überhaupt in’s Snfinite, das Bählen der Iebendigen Me:
fen’aber, ‚die. fi auf.der Erde befinden mögen, nur in’s Indefinite; _

.

weil’ deren Baht unbeflimmbar. ift, obgleich) irgend eine ‚Zahl hinreis
hen muß,” deren. Menge zu bezeichnen. — Infinitiv als grams
“.matifhe Bezeichnung dee Grundform der Zeitwörter follte eigentlich)
-aud) Snbdefinitiv heißen. Denn .jene.. Form ift eben bie’ unbe
fimmtefte, die ein. Beitwort haben Eann. -Daher Eanı man ben
Snfinitiv aud)-beltebig in ein Subftantiv verwandeln, weldes aber

\ „ftets gefchlechtlos. (d. 5: unbeftinmt in: Anfeyung bes Gefhfehts,.
„ein fog. Neuttum) ift,. wie in den Sägen! Das eardın ift gut,

..» seribere ‚est bonum, ro ygapew zoTıv uyadov. © Some 8
26h.

über den Snfinitiv. ‘ Ratiber, 1826. 4.

“In
flagranti f. flagrant.
Influenz (von influere, einfließen) ife‘ eifenti, Einftuf
übechnunt, 85.
Man braucht aber jenes Wort,” befonders
"mit der italienifchen Endung (influenza) ausgefprochen, vorzüglid)
von fhädlichen Einfluffen, fowohl im Phofifchen als: im .Moratis
BE

Ton,

10

e3 dann

ebenfoniel- bedeutet, als’ Anftedung.:

Sb

ER
"Megen‘ des. pfychologifchen Suflupismus R Gemein.
‚THaft, der Seele und des Leibes..: Snfufion (von infundere, eingießen) pfochifeh ober ‚bidaktife)
. genommen, ft foviel als Mittheilung von Erfenntniffen. bei einem
."paffiven' Berhälten des Subjectes, dem fie mitgetheift werden follen,

. gleihfam als Eönnten

die Erkenntniffe Semanden eingegoffen obt

: 7 "eingetrichtert werden. "Das ift aber nice möglich; ‘08 muß and
, Xhätigkeit. auf

Seiten- defjen fattfinden; dem

Erfenntniffe mitge.

Abel twerbenn Diem. Und ie. Her der.3 rlheilende den Anden

N,
en

. en

Smgeniofihe

Snitiative

. 5820.

" "sie Thätigkeie- erregt, defto. beffeer: if bie Mittheitung, weit. fie den
Geift um.fo mehr ftärkt- und bildet. — Die Hemifhen.Infu

.

fionen und bie fog.. Infufionsthierdhen gehören nicht bieher,
fonbern in bie phyfi Ealifchen Biffenfhaften. BR

u

“
Sngeniofität (von ingenium, die angeborne Anlage, das
° Genie). ift- foviel als Erfindungsgabe oder eigenthümliche Erzeugungs:
- Eraft im Gebiete des Geiftigen. :©. Genialität.

:

‚Sngenuität

(von iingenuus, an= und eingeboren;. macht)

if natürliche Einfalt im: guten Sinne, fo daß man fie der Künftes :
lei. und BVerflelfung. entgegenfegt: :.Daher. verficht man ‚aud) gumels
Im: Aufeichtigkeit und "Ehrlichkeit: darunter. .
2.

;

2

. Ingenuus. oder Snghenf. Marfilius. von Ingben. . .
-Snhabilität

-,

ift das

Gegentheil

von. Habilität,:afo

Ynfägiaen ober Ungefchiclichkeit zu-irgend. einer Sae
„tigkeit2)

©,

©,

Habilitation

2

.

-:

int, . The

Ag

SInhabung: ‚einer ‚Sadıe, A

der Fmniige‘ Def Berfetßen.

Befig:

‚Snpalt: wir: in- der. Sogit von. den. Merkmalen eines Be:
"giffe‘ gebraucht, weil- diefer jene in fid) hält oder fchlieft, und daher. Zu
dem, Umfange de5 Begriffs entgegengefegt. S. Begriffe De
. Snhalt einer Mede oder - Schrift ift ‚dee. ihm. zum Grunde Legende

Gedankenftoff,. der durd) die. fprachliche Darftelfung in eine beftimmte.

_

‚Zorn gekleidet. ift: " SfE. derfelbe :von ‚großer Mannigfaltigkeit “oder

. Bedeutung,

fo nennt man. die Nede oder Schrift inhaltfhwer.

oder. gehaltreich; im. Gegentheile inhaltleer oder gehaltlös..
Daher nennt man. ben Inhalt:aud) felbft den Gehalt, jedod) -

mit der, Nebenbeftimmung, daß man beim legten Ausdrude sügleich un
mit an den Werth oder; das Gewicht des’. Inhalts denkt.
EEE
"Süuharenz (von' inbaerere, 2anbangen) if. bie- Anpängiget
eineg Dinges- an einem anbern.- ©. anbängig.

Dre

'Snbhuman. f human.’

. Snitiative (von initium, der Anfang) eige im Staats:
. wchte die Befugnis, den erften Antrag zu ‘einem Gefege:zu machen.
-

.

In mandien. Staaten-"wird dieß. ald eine - Prärogative. der: Krone

betrachtet, fo daß die gefeßgebenden Körper: (Pärlemente oder Kam,
mern) warten müffen, bis. ihnen von’der Negierung :ein Gefegente u
wurf zur. Berathfchlagung ‚vorgelegt wird, . ES: iff: bieß aber night

duchaus nothvendig.

Wielmehe follte wohl, wenn miehre Behörden

an der Gefepgebung theinehmen;, \ jeder. freiftehen,” ben Antrag zus

>

. gofheffung. oder Abänderung ‚alter fowohl ald zur Einführung neuer . rn
Gefege zu maden. :: Denn: es fan. wohl-fein, daß :da$ Bedinfnig

'einer- gefeglihen Beftimmung: nicht .fo- lebhaft.:von ..der. Regierung
als von den übrigen Zweigen :der” gefeggebenden“. "Gewalt gefühle,
tverde,

2.

-. : .

Wenigftens muß. es doch. erlaubt :fein, bie Regierung , auf

Krug", enepftopäbif Pol, Kun
EEE
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Sioculation,

ein, fotehes. Bebkufäig, aufinsrffam zu machen. und fie zu erfunden,
- daßfie denifelben durch DVorlegung - eines dann ‚weiter zu. berathens
’

dm

Sefegentwurfee abzubelfen fuhe.

.

>

u

-Snitiiten (vom vorigen) heißt Zemanden bie: erite Weihe
geben oder ihn einweihen, . fei .c8 in eine Miffenfhaft oder.eine
. Kunftz aud) ‚in. eine. Gefellfhaft: durch) force Weihe aufnehmen.
- Daher Snitiicter ==: Eingemweidter. Befonders aber braucht man

:e8 von ber Einweihung in geheim. gehaltene. MWiffenfhaften oder
- Künfte und in Öefeltfhaften, bie fid) ‚mit. dergleichen befchäftigen.
Da nun mande alte Phitofophen ihre Philofophie auch zum Theile

.

«geheim hielten und fie ‚daher nur einigen vertrauteren Schülern mit:
.theitten: fo. Eonnten die Efoteriferaud als Snitiirte.oder in
die Mofterien der .Schule Eingerweihte betrachtet werden. ©. ef 02

f

“N terifc. und eroterifch, aud) Mpfterien.

Injurie (von jus, das Net) — Beleidigung. ©b. DB.
‚In. mundo non datur casus,
2...
ne
-fatum, .!
We.
=
2,hlatus.s. vacuum,
=
saltus.— find vier metaphys
fi ie Sehrfäge, welche behaupten, ‚daß e8 in der Welt Eeinen Zu:
:fall, ken Schidfal, fein :Leeres.und feinen Sprung gebe.
&3.find. daher wegen diefer: 4: Säge bie befondern. Artifet ‚über diefe
NY.

4

ätter, deögleichen ber. Art. Welt zu vergleichen.
Snnerer Ridter. oder“ inneres.5. Gericht, f
\ wiffen.
‚Innerer Sinn L. Sinn.
un
. v
Inneres‘ "überhaupt f. Yeußeree..

2

". ‚Inneres Licht f. Offenbarung. °
"Snnerweltlich

oe

Gr
N

Eu RE

\

BEE

(intramuudanum) . beißt was als zu Malt

fon gehörig vorgeftellt wird, alfo weder außer noc) Über 'derfelben fein fol... Der Gegenfag „deffetben ui daher das Auperwelttige,

"S» ‚®. und Welt:
.
Snnig heißt, was unfer Suneres (Seit, See, Gemüth)
- betebend duchbringt. Daher wird die Innigkeit vornehmlich.von
‚der Freundfchaft und .der.Kiebe, nebft andern damit verwandten Ge:
. fühlen, gebraucht. Auch fagt man wohl zur Verflärfung Herzins
-nig, weil. man

das. Ku

vorzugemeile. aß. den,eis vet ‚Sefäbt

- betrachtet, ©. Herz...
2
\
° Senung . Gewerbfteiheit.”
\
on
:Snoculation (von oculus, da8 Auge) Weird. eigentich von
einer Operation in ber. Pflanzenwelt, der Einfegung.. oder Verlegung
eine .fog. Pflanzenauges oder neuen Keimd von einem Baume' auf
. den andern gebraucht, ift aber. dann auf. eine ähnliche Operation in
„ber » There und, Denfehenwelt begetragen morben, ‚von welcher,
har

.
.
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“

Snguifition ” -..3hfoleng

or

as

’

or
s

831.

ihre moratphilsfophifcje: Seite "beträffe, - unter Cinimpfung

Be

dns Nöthige-gefage ÜfE.
2.
SInqufition. (von inquirere, unterfuchen) ft eigentlich jede
Unterfudyung, befonders aber ‘die Unterfuchung
- eines angeblichen Vers. _
breheng, bie man daher
au) en"
eineder Griminalunt
nennt. Der
r, 5
od: Inquifito
terfuchung
Inquiren
ebendesweg
heißt
fie Anftellende
fo tie der davon Betrder
offe
Inquifit.:
neDas DW. Inquifition
hat aber noch eine Nebenbedeutung befommen, wo man darunter. ein...
Glaubengzs'oder Kegerger ich£verfteht; .alfo vollftändig ausgefpros
oder

gottlofe- heißen. : Denn

e8 ifk feiner

Natur nach auf. baare Ungeredytigkeit gegründetund
: führt zue un:
dulbfamften . Sraufamkeit, weil der Glaube .des Menfchen Eeinen -

“ äußern. Richter hat. und.alfo

on

-

“Gen, en Inquifitionstribunat.
Ein folhes Gericht wird aud .‚das heilige Amt’ (sanctum officium)' genannt,; follte aber viele
mehr das unheilige

.

auc) die angebliche,
oft gar nit

ein

=...

mal wirkliche, Kegerei- kein Verbrechen ift, das befeaft werden dinfte,‘. . u.
am twenigften mit fo-harten: Strafen, als die Gtaubensrichter ge=wöhnlich ihren Opfern’ zuerkannt haben... Es if daher ein foldes R

Gericht eine. wahre Erfindung. der Hölle, um dem geiftfichen Despos "
‚ tismus zur furhtbarften Waffe zu.dienen. Der gefhichtlihe Ur.

\

fprung und’ bie Verbreitung beffelden über bie" Eatholifhe Wett,fo ‚wie die unzähligen Opfer,“ die bemfelben. gefallen find — wenn man
nicht bloß.bie rechnet, welche dadurch ihr Leben,. fondern auch, die,
welche. Gut, Freiheit, Ehre und. Gefundheit verloren ‚haben — ge
hören ‚nicht -hieher. „Llorente’s "Gefhichte der’ Snquifition'kann - '
" darıber die, befte Auskunft geben; da der Verf. felbft eine Zeit Tang,
Gehelmfchreiber jenes’ furchtbaren Tribunal getogfen und feine Nad:.
. tichten aus den Acten defjelben gezogen find...

.

Snfeln: find. unftreitig .erft vom Seftlande aus: bevölkert worz .

1 - _

‚den und. daher meift’ats Colonien in ein Abhängigkeitsverhäftnig zu - vo
. den Gontinentafffnaten : getreten:

Daß

fie aber :darum

nicht bfoße

Pertinenzftüdte. biefer Staaten: feien, vielmehr" felbftändige "Staaten - - ,
bilden Eönnen, - if ‚bereits im

Kuh vergl. Colonie.

Art: Continent' gezeigt- worden,

00T

Snfolenz.
und Snfolvenz

find zwar fowohl-der Abftams

, ;

"mung als “der: Bedeutung nad). feht verfhieden.. "Senes Wort: (von_ = '
“ solere, pflegen, gewohnt. fein). bedeutet .ein fo ungewöhnliches: Bez",
. nehmen gegen Andre, ‚daß ‘es. in’S ‚Ungebürliche und "Veleidigente

füllt.

Daber ficht .Snfolenz aud. oft für-Fmpertinenz. ©,

Pertinenz.: (Solenz'als..Gegentheil von jenem ift nicht .ges

. bräuglich.)

Wegen. des zweiten, (von solvere, .Iöfen, 'abflammenden,

und Zahlungsunfähigkeit : bedeutenden ):-Wortes „aber..f. Sol ven;
und Zahlung.. Bei aller biefer Verfchiedenheit -ift:e8-jedodh nid.
‚fetten der Ball, daß, -Infolvenz: fid, mit Snfolenz sefonmenfindet,

°;

“
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Snfpiratlon

Sufinet

1

- Din‘ Safotvente find, oft fehr. Infotente, gegen "ihre Släuhi:
- ger, voeil fie zuc- Bezahlung‘ nichts weiter" haben, als grobe Münze,
bie‘ fiie auf der. Stelfe mit dem Munde prägen...
'
=
Snfpiration (von Spirare, hauen, atmen) if eigentlich
„Einpaudung. oder Einblafung, dann. Eingebung. ©. d..W.
Snflanz (von: instare, da oder gegen ftehen) hat zwei Bes»
"heufungen, ‘eine Togifhe und. eine juridifhe. .; Logifch bedeutet e3 ein

‘= Beifpiel oder einen all, wenn. man! davon zur Widerfegung eines
- Anden Gebrauch macht. Hat. 3..B:. Iemand. einen allgemeinen “
"Sag

(die: Metalle: find .fefteKörper)
8
aufgeftelft; der’ nicht -alfgemeins

gültig iffe fo: führt 'man eine Saftanz (das gewöhnlich flüffige °
Quedjiber) an, um ebendieß. zu zeigen... So werden aud_zu mel
“und zu enge‘ ‚Erklärungen durch Inftangen als falfch erwwiefen.
-angemeffen..

Sn ‚Juridifcer. .Hinficht aber

heißen Snftanzen en

.

2...
2

Nberfhiebnen. Gerichte, „welche einander fo übergeordnet find, dag.man.
in derfelben Rechtsfache vom "untern Gerichte/an das obere fi) wen:
* den .oder berufen (provociven oder appellicen) .Eanm, wenn man durch,
. ba8' Urtheil.desumtern :fich an feinem. Rechte gefränkt glaubt. Die Fpielfolhe Snftanzen fein follen, äfft fi nicht mit. ffrenger, Altges
2

meinheit. beantworten, weil e8 ‚Tälte geben Fann, die weniger, oder .
\ mehr Snftanzen :nöthig‘, machen. -Sn.der Negel aber werden dei’
"genügen, indem, wenn. zivel Gerichte gegen eins. in ‚benfelben- le

= “rtheile- ‚zufammenftimmen; : durd) diefen Inftanzenzug

eine. At

‚von Stimmenmehrheit, gebildet” wirb, welche es wahrfcheinlid) macht,

daB bag‘ fo- gefundene Kegtsurtfeil ‘gültig fei. Die Art- und Weife ”.
: aber, wie die Inftanzen: von den Parteien! anzugehn‘ find, oder “diefe
"Dabei zu berfahren" haben ‚ muß duch die ‚Proteffordnung. näher be:
‚ffinme werden.

:,.

"U.

- Inflinct (von instioguere, anreizeri oder anreisen) ft der

in allen, lebendigen Wefen

herefhende Naturtried. S:Zrieb. Vor

..züglid) nennt man’ fo.den Trieb der. vernunftlofen Thiere, bei wel.
hen er; gleihfam die Stelle der. Vernunft“ vertritt, indem .er. fi e
“. meift richtig -feitet,. fo lange fie. fich felöft. überlaffen fiind, alfo' dem

‚Snftincte ungeftört folgen Eönnen. Daß aber auch) der Menfch .feiz
nen Inftinet habe, ift' üunbezweifelt. : Er zeige,fih) hisenur nicht.
2
fo.wirkfam, . ‚befonders wenn ber. Menfch bereitd erwachfen und ge:
"bildet

ift, weil. er: dann. den Naturtrieb-fhon beherefchen . gelernt hat. .

‚Bet Kindern und Ungebildeten hingegen zeigt fi) der Inftinct nicht
minder, als. bei: vernunftfofen

‚Thieren. . Ebenfo

verliert aber'aud)

“der Suflince feine. “Energie bei folchen Thieren ,. die: mit dem Men:
„Teen - zufammenfeben und

von. ihm.: gelenkt und: geleitet. werden,

- Denn. alle-Bildung, die vom Menfchen ausgeht, wäre fie aud nur
: Abrichtung oder. Delle wirkt dem Saftinct entgegen; oder ftumpft

Ähm. Seife. ab. _ € ‚ irigens e ein.n Miebenu bes. Bart \
2. x

\

.t
‘.
-

no.

.

>

’

.
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-

v
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ivenn Manche: auch von" einem 'motalifchen. oder religiofen.

. Snflinete, Ölaubens=-oder Vernunft Infkincte geredet, .
und daher felbft den Glauben:an Gott’und' Unfterblichkeit als "eine.. -

‚Sade des Inftinctes betrachtet haben... B. Jacobi, in .der Schrift .
. von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung ©. 10.,.twie aud:,.

Lichtenberg fagte,: das‘. Glauben an Gott.fei dem. Menfchen-fo
‚natürlich, als das Stehn und Gehn auf zwei Füßen). ;Eine-folhe.. .
"Snflinct= Philofophie ift zwar fehe‘ bequem, „aber wenig".
- gründlich. -

‚ Imfinctartig (vom, vorigen) heift ‚beim Denfäen die“

. Seibtiebe und ;die. Menfchenliebe,;.
wenn fie. dem bloßen Naturtriebe
folgt, ‘alfo weder durch den: Verfland, der die Folgen
:der .Hanbdluns'

gen. berechnet; nody durdy die Vernunft, 'toelche dem MWilfen höhere -

N

Gefege giebt, geztigelt wird... Sie kann daher den Menfchen zu den
geöbften Verbrechen verleiten, „ungeachtet ihre Aeuferungen an und für-- -.
“ -fid), nicht. tadelnswerth find. :Iene: Liebe muß fi: alfo: durch) AUche :: tung gegen die Mitbde des: Menfchen als eines: vernünftigen
und .

freien .Wefens veredeln ‚oder zur: praftifchen Liebe erheben,

. einen fittlichen Werth. haben foll.

&. Liebe.

wenn fie

0...

Snftinct-Philofophie ift ein. Unding,' da, die Phifofer

phie

nur

ein

Erzeugniß

ber’ philofophirenden Vernunft, nicht des

Suftinctes, fein Eann., ©. Inftinet
und Phitofophie nn
f.-Art, io
den folg.:
ee nfkitut.

..Snftitution

(von instituere, ein=.ober untereihten) ‚bebeuz“. .

tet fomwohl den Unterricht. (f.:d. W.). der Andern’ ertheilt wird, .
als auch die Einrihtung einer Sache, befonders eine gefellfhafte‘ _ide, . Politifhe Inftitutionen find daher bürgerliche.
Cintigtungen. "Suridifhe- Inftitutionen. aber können
.:
theils_ bürgerliche Einrichtungen zur Handhabung, des: Rechts, wie. die Anordnung verfchiebner Gerichtshöfe im: Stante, theils-Nehtes
‚bücher. fein, weil’ biefe- einen. fhriftlichen Unterrichtin Bezug auf
das, tag als Necht‘ gelten foll, geben... Daher pflegt man.aud) ans:
dre. Lehrbücher fo-zu nennen: (3. B. philofophifhe-Inftitur
nur fummarifd) be.
” tionen)‘ befonders wenn ‚fie die Gegenftände
‚Für Inflitutionen .
©.5.W.:
ind.
. handen, afo Compendien-f

-fagt man aud) wohl -Inftitute.

Doc): pflegt .man, mit diefem

- oder zum
Ausdrude: lieber wirkliche Anftalten zue Erziehung

tiche

.

Unter

‘oder "auch" zu. irgend einem andern Lebenszwede zu bezeichnen.

Snftrumentalmufik

welde; \
heißt die einfache :Zonkunft,

‚mittels gewiffer Tonmerfzeuge ‚(instrumenta musices) ausgeübt.
bloße Klänge verr
oder e
wird, weil man. dabei nur!unarticulirte Tön

Nimmt; . als Gegenfag”der .Bocalmufit, tweldhe wegen ‚ber mit

den Klängen verbundnenArticulation der: Töne. dur) ‚bie Menz.:...
u
fhenftimme (vox-humana, die weit mehr als- bloßes Inftrument
v

non

m

.

2.

:

534 - Snftumentefiefpfie. .

Sitetetuat .

ft, teil‘ fiie! "unmittelbar Befeelte Töne Herbonhringe)

eine zufannıen:

2. gefegte. oder höhere Tonkunft.ift. Wenn daher jene mit diefer ver:
* bunden wird, wie in:den” meijten Arten der thentralifchen und Eicche
u

. Gchen Mufit: fo muß fid). jene'diefer unterordnen, um fie gleihfam
u tragen,. nicht aber f ic} fo hervorbrängen, Da fifiee- diefelde erflict,
©. Öefangkunf.

: Iufrumentalphilofophie nannte man fonft bie Roi, \
: . weil man fie für das Drganon,, Sufteumient. ober Werkzeug der ges
N
: fammten Phitofophie. und aller Siffenfpaften. hielt, ©.. ‚Denb
\slehre, und: Drganon.

: Snfurrection

(von iinsurgere,

auffshn) = Auffans,

26; Aufrupe und Revolution. '

:

‚Sntegrität (von integer, gang ober undertege). if eigent«
ich der Bufland einer. Sache; to ‚fie no; ganz oder unverlegt if.
Ri fittlicher „Bedeutung

aber verficht man darunter eben das, was

wir. Rechtfhaffenheit, Biederkeit oder Uinbefcholtenheit nennen. : Sagt:
‚ man, ‚eine Sache befinde’ fich. noch ‚in. integro, fo. heit bas ebenfos. .
-

viel, al8 in. statu quo, in ihrem, urfprünglichen Buftande, fo. daß.
nöd, night daran verloren, befchädigt ober verfchledjtert if.
Sntellect if da$ abgefürzte lat. intellectus, der Berffand

(von. intelligere, : begreifen, einfehn, verftehn —

inter legere, wäh:

.

‚Ten unter ‚Verfhyiednem, weil der Verftand, wenn er Begriffe bildet,
unter einen gegebnen- Mannigfaltigen wählt, um es zur Einheit bes’
.. Beroufftfeing zu verfnäpfen. ©. Begriff). An -und für fid

wird ‚jenes feltner. gebraudt,. fr. häuf ig aber fotgende: bavon abge:
E

‚ feitete Mörter:

“

„abhängig. ft.

"Int ellectual heißt alles, was dom Berftande (intellectus)

‚Es: fommt dann aber auf ‚den Öegenfag an, um die” ®

nähere Bedeutung
Sinnliche

des

Wortes

oder Senfuale

zu beftimmen.

entgegen,

fo

GSteht-ihm dag

wird es. auf diejenigen‘

Borftellungen und. Erkenntniffe begogen, weldye ald bloß vom Verz
fande, hervorgebracht gedacht werden.
Daher, wird aud) biefen felbft:
die Intellectualität beigelegt, wietvohl diefeg Subftantiv eigent:

lic) die zweite (zrwifchen .der Senfualität und Nationalität in der
z ; Mitte ftehende) Potenz "oder ‚Sphäre unfrer, Thätigkeit bezeichnet.
‚Steht aber das Sntellectuale dem Sittlichen oder Moralifchen
„entgegen, fo denft-man dabei an das’ Geiftige, wiefern. e& fid) im”

. Gebiete der Erfenntniß überhaupt zeigt,"alfo. theoretifch ift. - Wenn
Bern B.-von.ber. intellectualen Bildung die Nede ift, fo fegt
man‘ “biefelbe‘ der. moralifgen, aud wohl der Afthetifhen ent
gegen... S. Bildung. Etwas infellectwatifiren heißt «3
in: Begriffe oder been auflöfen. : In neuen Zeiten ift aud) viel
“von einer -intellectualen Unfhauung die Nede gewefen, be

en ums, feit Siären und Säelting, bie, mittelß. „einer Ten A
-}

ot

.r

“

© . ‚Sntellectualismus. ur « Intelligibef

1535

.

fhauung hre Spfleme confkrufcen ‚wollten und berhaupt diefelbe

'

für die Grundbedingung des Philofophirens ausgaben. : Sie feinen

jebod) beide nicht. dafjelbe. darunter: verftanden. und fi

daher aud) -

über-ihre. int. Anfch.. entzweit zu haben, indem ber. Erfte bie reine
..
unmittelbare Gelbanfhauung
‚des Schs,. der Andre die unfinnlidhe -

Anfhauung des. Abfoluten als "eines Neal: Sdealen zugleih,. mit .
dem Titel einer int. Anfch. bezeichnete... Wenn .aber Anfhauung
"in

der eigentlichen

Bedeutung ‚nichts andres.ift, als die. dem Sinne‘

eigenthümliche Thätigkeit: „fo ifE fie.cben fo wenig intellectunl
als rational. ©. Anfhauung. --

- "Intellectualismus oder Intellectwalphilofophie.'

tft dasjenige philof. Syitem, welches alle Erfenntnig aus der bloßen
. Ihätigkeit des DVerftandes oder ber’ Vernunft (beides als gleichgel- tend genommen) ableitet.: Es -fteht daher dem Senfualismus
oder Empirismus(f. :diefe Ausdrücke) entgegen und löft fi zus,
legt in Sdealismus’lf. d.W.) auf, wenn es mit ftrenger Conz
fequenz' durchgeführt wird. SIndeß find viele Intellectuatiften gleiche
° Sam auf” halben Wege ftehn geblieben, indem fie dem Einne, wer

nigftens infofern einigen Antheil an der Erfenntniß einräumten, ald

!

er burd) feine Wahrnehmungen das Bewufftwerden der Sdern ober, -.
:. (wie Plato ed nannte) die Erinnerung derfelben befördte. , Wenn.
aber die Erkenntniß in ihre urfprünglichen Elemente’ zerlegt wird, fo...
r zeige fich: bald, daß das-höhere Crkenntniffvermögen, weldes Ders
ffand, oder Vernunft heißt, ohne das niedere, weldyes der Sinn heißt, .

“diejenige Function, welche man eben Erkennen nennt, nicht voljiee
ln
hen würde. ©. Erfenntnif

&
Sntellectualität f. intellectual, 2
: ".Sntelligenz ift eigentlich” ebenfoviel old Sntellect (fd.
-

MW.) bedeutet aber- audy. bie Einfiht,

die man.

dur)

einen zwed:

mäßigen Verftandesgebraudy‘ erworben hat, und. endlich das Wefen - '
-fetbft, welches ‚mit DVerftand. oder Einficht begabt ift, das. man bas ’
Wefen nennt. . Infofern ‚kann alfo
- her auch ein intelligentes
wohl

mehren

von

Sntelligenzen die Rede fein... Ia ‘es Eann. jeder

Menfd) oder jedes Ic

eine Intelligenz genannt ‚werden, und fetbft

die -Höchfte Intelligenz

Gott, der alsdann

(f. d. Art.) wählte,

nungsart, die auch Anarag,oras

..

heißt; eine. Bezeiche

indem er

Gott fehlechtiweg den Novs. nannte, Diejenigen Sntelligenzen aber,
von.melchen: in ben:fog. Sntelligenzblättern die Rede ift, find

nichts weiter als Notizen, bie zur Kenntniß des Publicums- gelan-

gen.follen,; oft aber. nur ivenig wahre Sntelligenz offenbaren.

Sntelligibel heißt-eigentlidy foviel, als verfländtich, fo wie. ”

“ inintelligibel unverftändlic. Wenn.aber von ber intelligibeln :

Welt

die. Nede ift, ‚fo: verfteht man
.

von

.

ı

\

N.

barunter..bie üßerfinnlihe,- . -

Kon
.
._.

"5

a ‚Iatenfion 2

Intereeffion = on

it welche aud) die: Verflandesz ober (eicptiger) - Vernunfttoet, bie Belt
‚ber. Zbeen heißt.

©, Wert.

...Isntenfion

\

ur

5

:

(von intendere, -anfpannen,: ftraff “anziehen,

-

u verftärken) if "eigentlich
. bie: Spannung. und. die dadurch verfkärkte
.. MWirkfamfeit eines Dinges. Daher. fagt man aud), ein Ding’ habe

‚niel. Intenfität, twenn..es. viel innere Kraft. oder einen fkarfen
“ en „ Gehate hat. , Ebendarum fegt man aud)- die Intenfion’der Ertenfion -.
‚entgegen, weil‘ bie größere Ausdehnung ‚nicht. immer mit größerer
‚Kraft verbunden ‚ift,, vielmehr diefe oft [hwächtz. wie wenn eine .
,. gegebne Menge von Licht und Wärme-fih in: einen. größern Raum
-._
verbreitet, "Denn. hier. fteht die" Intenfiön:
mit. der. Ertenfion in
, umgekehrtem Verhältniffe. . Daher unterfcheidet man audin Bezug

\ 2
nn
u.

auf bie Größe.bie intenfive, d. h. die Größe der Kraft oder desGehalts, von der ertenfiven, d.h... der Größ
de8 Umfangs,
e
Etwas, intenfiv vergrößern heißt-alfo ihm mehr Kraft_ober.

Gehalt’ geben, etivad ertenfiv. vergrößern aber ihm. mehr: Umz
" fang. geben.
MWer.. viel-intenflebt,
in
wirkt oder genießt viel,
wodurd aber auch die. Lebenskraft. fo verzehrt werden kann, ‚daß er
nicht. viel ertenfiv, oder, wie man dann richtiger fagt, protenz'

fiv:d.

h. nidt lange. Iebt.

©. Protenfion...

Sutention ift eigentlid.nur
eine andre Wortform deffelben -

a
: Stanmis, ‚wie Sntenfion... Man verficht aber. unter. jenem
Worte gewöhnlich eine Spannung oder Richtung
-des Gemüths.
auf
=.

, Ügend, einen, Bwed,. alfo eine. Wbficht, oder

‚0

wie man ‚Jest aud)

häufig fagt, eine Tendenz. : Daher ift in „der 'jefuitifchMoral
en.
‚ diel von den Intentionen - die Rede, : welche. die böfen "Handlungen

- in gute verwandeln’follen,: nad) dem. Orundfage:, Der. Zwedt.heiligt.
die Mittel, ©. Bwed.. .:'

2

N,‘

"Inter

arma’silent leges: —

Im

Kriege fweigen

bie

Gofege — ift.ein Grundfag, ber nur in Bezug auf bie pofitiven
"Gefege gilt, " Denn an diefe Eehrt. fi) nattilich der Feind nicht,
; weil er weder: den Außsen Gefeggeber, von. welhem ‘fie aisgehn,
no den. Außern; Nichte, welcher nad)’ ihnen. fpricht, anerkennt.
Daraus, folgt aber nicht, daß. auch "die natürlichen Gefege des
‚ Nedt3 und, der Pflicht Leine Güftigkeit für ihn: haben follten:
‚Denn fobald er ein’ Barbar; ‚tein. Thieemenfh) it, muß er aud.
die Gefege ansekennen, welche die Vernunft dem Menfchen“-dictirt,

“ “ .- - felbft wenn er
Sr

um. fein -angeblihes

Kedt mit

-

Anden "ftreitet.

Darum giebt28 allerdings, . zwar kein pofitives, aber dochein na

thrlihes.Kriegseecht;

& WM.

. Snterceffion oder: Intervention: (von intercedere

BEE
und intervenire,.. zwifchentreten, zwifhentommen)
ift Sivifhenz,
.. Funft,.:Iheilnahme , an fremden Angelegenheiten burd). irgend eine _ru „Yet von -Bermittlung. oder ‚Einmifhung. .; €8 „tan dieß. gefhehen

W.

1.

Interdiet, .

Ziitereffant

DE

77 Su war

„buch, Vitten, Vorftellungen,” Ermahnungen, ‚guten Rath; aberiauh

-.

' dur) Drohungen und Thätlichkeiten, .alfo. überhaupt auf freund:

lichen oder feindlihen Wege, als :gütliche “oder : gewaltfame. Zwis.
fenkunft, " Die. :erfte “unterliegt Eeinen ‚Bedenklichkeiten; - denn ed -

°

wird dabei dem. Andern.bie Freiheit gelaffen, zu thun, was er will; rn
‚ nur die Klugheit Eönnt
‚in manden
Fällen‘ davon ;abrathen, ivenn - =.
e
«

man

vorausfähe,‘.daß.
gütlid nichts

auszurichten, : und ‚man

doc)

nicht gewaltfam einfchreiten wollte. . Bu dem .Legtern ‚würde man
‚ nur dann befugt fein, ‚alfo. ein mit Zwang verbundnes Recht der :
Srifdenkunft

(jus intercessionis s. interventionis) haben, wenn

man :entweder buch. frühere Verträge 'dazır: berechtigt, wohl.gar
: verpflichtet wäre, oder wenn aus fremden. Händen, . Unruhen, Ges
;
waltthätigkeiten ze offenbare Gefahr. für. die eigne. Sicherheit ent
fanden wäre. So darf 'ein Staat wohl den. Aufruhr im Nachbar
flante dämpfen,‘ wenn: die; Aufchhrer Anftalten treffen die Gränge.
zu Überfchreiten, oder-.wenn beide "Staaten : durch) ‚einen Bund zu
gegenfeitigem Schuge verknüpft. find, Außerdem
aber möchte wohl "
die. gewaltfame: Bwvifchenkunfe” als. eine: ungerechte: Einmifchung in Ba
fremde Angelegenheiten anzufehen: fein.
ine: bloß. mögliche.oder -

eingebilbete Gefahr Fan
.

um fo weniger dazu berechtigen, da’ man

.

..ebendadurdh eine wirkliche
Gefahr herbeiführe, indem man.dod) den
Erfolg der Zwifchenkunft nie: mit Gewiffheit vorausbeftimmen;kant,

-.*

.©o hat Sranfreihs Broifchenkunft in die .fpanifchen‘ Angelegenheiten. >
. diefe'nur noch) verwidelter: und fhlimmer. gemacht; ‚wie es denn
ud) fehr' zweifelhaft, war, ob Frankreich ‚ein‘ Recht ! dazu ' hatte.

.

. Dagegen
‚ift: e8 wohl feinem. Zweifel unterworfen ;:.daß die‘. hrifflichen: Staaten

Europa’s.einNeht

der Zröifchenkunft in Bezug auf

.

< die. türkifchgriechifchen Angelegenheiten hatten,: weil dabei nicht blog ”
. bie ganze Eriftenz
eines: chrifklichen Volkes bedroht. war, fonden au...

'

- Schiffahrt „und Handel: der ieuropäifhen. Staaten. in, der. Levante! |
°

fortöauernd beeinträchtigt wurden... Im! 17. Abfdy: feiner Dieäor

politik Hat: dee Verf .biefes-Necht der Zwifhenkunftsaue
führlicher "erwogen.
RE
SAN ne
au
Snterbict ‚(von ‚interdicere, unterfagen ‚. verbieten) ft. eie‘

gentfic, jedes ‚Verbot, befonders. aber ein folches, das mit dem Aus: ,

„ [hluffe von gemwiffen Necdten- ober Gemeinheiten verknüpft ift; iweBs.

halb e8,fowohl juribifche,-als politifce und Kirchliche Interbicte giebt,

Best, Bann un

ne

an.und
ur)

=
Sntereffant. if i wörtlich, ion. Intereffe erregt oder
ER
a
viel: ii alfo Arten dei, Intereffes giebt, fo viel. ©

"Arten de3 Interefjanten. muß .es aud geben; ‚und

wenn’cs

deren‘.

. mehre" giebt, fo folgt auc) „daraus, daß man nicht alles Sntereffante ze © u

für {chön 'erklären. bürfe, -toie manche Xefihetiker gethan haben, wenn =
Be
.

.
Sn.

©

\ “ 538 Be
:

SD. Shtenfie

IE

u

od

n rei wahe fein ‚möchte, daß ung ins Shine, in1 hohem. Grabe
N. intereffixe.” Bergl. daher den folg. Ait.i
°:"

“

Sntereffe (von. inter esse, daymifchen oder dabei fein, "auch
“ daran" gelegen fein), ift Überhaupt Theifnahme an einem Gegenftande .
wegen feiner Beziehung auf uns felbit.., Daher fagt man ebenfomohl:
„Die Sade hat Sntereffe: für ‚mich. ober intereffirt mid”, als:
ie „Sc habe, ein Snterefje an. der Sache oder. intereffice- mid für
fie
Es giebt aber. febe verfchiedne Arten . des. Sntereffed, telhe.

“ Terafilig don. einander unterfcjieben werden müffen. :
3. für das Ungenehme,
Dieß tft die, "niebrigfte At
. ef ieh: "denn 8 geht auf Hope Sinnestuft und. heißt daher au
fölechtweg das finnlihe.S. Man könnt’ e8 aud das. thieriz.
f He ne
weil e8 ‚dev -Menfc; mit allen Ihieren gemein hat.
3. für. das Nügliche. "Diefes ftcht fchon.höherz denn.
es’ ke auf einer verfländigen Neflerion, ‚melde nicht den unmits
“ ‚telbaren Genuß,‘ fondern die Folgen berhfichtigt, und daher und
.. ‚oft beffimmt, auf jjenen zu! derzichten. Man Eönnt e8.dahır (don
„ch, intellectuales. S. nennen.’ Wenn indeß dabei nur.auf bie
. Annehmlicjkeit jener Folgen teflectict wird," fo ii « do. Sb ein

. vefäleiute oder .verfeinerkes, finnlichesS.

©

,

on.
3. für das Wahre... Diefes fleht no höher; dent e8,
a liegt. bemfhen eine See _der. theoretifchen. Bernunft zum Grunde,
nämlich die dee der abfoluten Harmonie ’unfrer Vorftellungen und.

. Erkenntniffe,

,-

welche. Idee. eben durch das M,: Wahrheit bezeichnet:

wird. Es ifk-alfo dieß ein I. der Dernunft. fetbft ober: ein ratios
‚nales S.. Mitdemfelben vertvandt ift
:
4. das-5$. für das Gute
Diefem - fiegt -"nämlich eine.© She
\ der. praftifchen Vernunft zum. Stunde, . die dee ber ‚abfofuten Harz -. monie:unfter Beffrebungen und Handlungen, “als worin eben. die

... föhlechthin fo genannte. oder ffietliche Güte derfelben beftcht. : Es ift
‘

. folglich. aud) ‚ein rationales.S.. Bum ‚Unterfchiebe‘ fan jenes
ein’ theoretifhes,. “diefeg ein prattifhes S. heißen. Daß
‚diefes höher. ftehe, ' als jenes, fann man eigentlid nicht fagen.

Denn 68 ift au) Pflicht, fi für die Mahrheit ats.folhe (ohne
.. Rüdfiht auf deren Folgen oder ben davon zu machenden Gebrauch)
en zu interefft iren,:
Mer "daher gegen das Wahre gleichgültig twäre, _
wär

ed gewiß and). gegen das Gute.

Collte.jedoch

der Dernunft,;

- " wfefern fie praktifch” "heißt,: ein gereiffer, Primat (f.d.M.) zus
Tommen:. fo: würde. man aud) dem 3. für das Gute .nod) einen
Höhen Beth. beifegen Eönnen, al8 dem für das -Mahre..
S. für. das. Schöne. . Diefes geht nicht -fowohl auf das.
. Dateien der‘ -Dinge
:— . denn. das ift. bei. fehönen Gegenftänden
Sn

“

dfe. böchft

unbedeutend —

als. auf: ihre” Form, ‚toiefern : biefelbe

-

„nen. wohlgefätligen Eintend af ungS made ober einem.äfeihen :
“.

Z

ı

2

-

Die,

x:

ei
ae

Enteeffit 4

880

Bedürfniffe in und zufagt.- Man Einnt’- 08 daher aud) ein äffhes
tifhes SF. nennen.....Dod).;befafft diefer -Ausdrud
-auc) zugleich nn
„das damit verwandte
6. $. für das: Erhabne, Wo

'
Tone
ung für bie Gräfe de

Wie

Gegenftandes intereffiren; ;indern tie ung ‚buch befjen’ Betrachtung.erhoben fühlen. — Faffen wir,nun die, beiden Tegten Arten des S.

unter dem Zitel des Afihetifchen.zufammen, fo gränzt daffelbe
zwar.auf der. einen Seite an das finnlihe, weil es meift: finnlihe

u

- .-

oder doc) durch die Kunft. verfinnlichte Gegenftände find,: welche und
fo intereffiren.: Auf der.andern Geite. aber nähert es fih.auh.dem
. rationalen S., weil Schönheit und Erhabenheit, als etwas in feis

. .

ner Art Volkommnes: (Sdealifcyes) gedacht,. au; deen.
ber. Vers nunft find,. wenn .gleic) die Einbilbungskraft dabei mit in’s "Spiel:

gezogen wird. - Wegen der: Srage,..ob' das Mohfgefallen

am, Schd:

‚nen und -Erhabnen‘; ein .intereffirtes. oder unintereffittes _fei, fe den folg.. Art. ; Hierit nur noch zu bemerken, daß, wenn
vom Intereffe.in.der Mehrzahl..oden; von Intereffen.die.. °

"Nede tft,

darunter

entweder bie Binfen’ eines. Capitals. verftanden

werden; teil biefes eigentlich nur infofeen uns intereffirt, als wir
‚von demfelben irgend einen Nugen ziehn — oder Vortheile. uber;

haupt, wobei 'e3 dann tveiter auf die Art biefer Vortheile ankommt.
Man unterfcheidet daher wieder niedbere'
und höhere Äntereffen, .
>
fpeicht.von Sntereffen. dee Einzelen und: dee Gefammtheit,
weldje Iegtere aud) gefelffchaftliche. (Häusliche, bürgerliche oder polis- . '- .
tifhye,..aud Eichhliche) "Sutereffen' heißen, alfo aud) von Intereffen, .

der Staaten und Völker, ja von Äntereffen
dee’ ganzen Menfdhe..
heit, die. denn: freilich: als die höchften ‚(folglich als rationale) .
“gedacht werden müffen, =.
oe.
nr

0... Sntereffirt heißt. gewöhnlid, .eigennügig, fo wie uninters

effirt uneigennüsig. Man denkt alfo. babei.nur an das finnlihe-- Intereffe; ed. feinun bloß (grob) finnlid) ober durd) Neflerion vers '
feinert, folglich infofern intellectual... ©, den vor. Art. Wenn das
bee in der

Moral- vom. intereffirten

oder.

unintereffirten-

Wohlwollen
gegen: Andre’ die Rede ift: fo” verfteht_ man eben
„ein folhes, weldes duch Nüdfihten auf eignen Genuß oder -Nus
gen entweder getrübt ‚ift oder.nicht.. Hienad LAfft fi) au bie...
. toifden Kant und; Merder und deren. beiberfeitigen Anhängern

neuerlich zue, Sprache gelommene Ötreitftage leicht "entfcheiten.
Kant erklärte nämlich das Wohlgefallen am Schönen für
in unintereffirte8: und definitte ‘fogar das Schöne felbft als
» etwas, das

ohne: Sntereffe

nur

niedre. oder ‚finnlige

an das

v.

.-

gefalle, - Natürlic) badt' ’er ‚dabei. “
S.,

um

deffen willen aud) ber ..

Menfch intereffict, heißt,‘ wenn: er-bemfelben: einzig ober doch. vorz

‚zugsioeife ergeben: ift.: Herder aber dachte an das höhere äfthetlfche .:

\

ig50°
BE Stiesfe,

Sntermundien,

© Shterregnum

um deffe en oitfen das. Shine: Tetöft “iniereffint heit, u

weil-es ung eben intereffi 117 und. :nahm_-baher

Da

‚jener Behauptung.

großen

Anftoß. an.

Es. wäre alfo bei diefem GStreite, wie bei’fo

vielen. andern; nur auf! eine‘ « gehörige" Verftändigung angekommen,
. um ben‘ Biwiefpalt zu heben. Denn je nachdem man das MW. Sins
‚tereffe nimmt, ‚Eann man jenes Wohigefalfen fowohl intereffict als.
;
unintereffirt nennen. Uebrigens ft c5 gewiß, daß e6 aud im Nies.
dern Sinne eine Menge.: von: höchft- interefficten‘. Liebhabern -ded

N

Schönen giebt. Aber sebendarum tft auch” ihr. Wohigefallen ober
- Interefje am "Schönen fein edit‘ äfthetifches..:
.
*
Sntermundien’ (von inter, toifchen,« und mündus, bie =
Welt) find "die. Räume: zroifchen verfhiednen Welten, "in weldhe

Epikur feine‘ Götter‘ verfegte,. damit fie dort ein von’ den: Weltans“ gelegenheiten ungeftörtes feliges Leben. führen möchten. Griehifh
heißen. ‚fie Metakosmien:

(ierazoggun,

von

gera,

\

inter s. ..

.

tans,.und zognog, "mundus).. : Bei Diogenes &. (X,}89)
. Tommt es and) in‘ der. Einzahl vor und’wird erklärt duch) diuornum " .
“.
. gerakv: 20009, Entfernung :-oder. Abftand zwifchen den Welten, |
alfo nicht der Raum zwifchen unfser Erde und dem ‚Himmel, wie.
u es Schneider in ‚feinen irhifhen B.. >. erklärt,” Mebrigens
fe Epikur,
:

"Interpolation :(vom: Interpolare,. außbeffein,. einfogen

ber

einf&hieben) Eanrn theil3 eine wirkliche Ausbefferung theils aber

..

- aud)- "eine Derberbung - ‚duch fremdartige- Einfchiebfel oder ' Bufäge .
bebeuten. In der legten Bedeutung nimmt man e3 vorzüglidy in.
Eritifcher Hinfiht, "Inden alte Schriften’ oft duch) folhe. Snterpolas

tionen verdorben: worden. Auch den Schriften der alten Philofo:- \
° phen ijt es fo ergangen; weshalb die „Kritik. ‚erft den Tert von ‚ders
x gleichen ;Bufägen wieder'reinigen muß, bevor man ihn, in, Hifteithe E
Phitofopbifcher Hinft ot benußen. Eann..

Br

02" Snterpretation (von interpres,. dee" Dotmetfäre)! ie
. ‚Auslegung (f. d: W.) einer Rebe: oder Schrift.
. ...

Interregnum

(von inter, zroifehen‘, "und regnum;: dns .

oh Neid) ift. ein Bwifchenreih d.h. ein Zeitraum, wo: nad) dem Abs...
Sgange eines’ Negenten nicht: fogfeih) ein Andrer-da ift, welcher die
.
Bügel’der Negierung zu ‚ergreifen befähigt «und. befugt ift.' "SolheZeiträume find” für--die Staaten fehr gefährlich,” weil fie dadurd)
| leicht in. Anarchie

oder Bürgerkrieg verfinken.

- Scherzhaft hat- man

=

in.der Gefhichte der 'Phifofophie. foldye Perioben, wo: fein’ Philos
“. foph auf dem Gebiete der’ Wiffenfhaft den Ton. angab ober mit,
"feinen. ‚Anfihten -herfchte, philofophifche. Interregna ger.
‚ nannte. ‚Diefe find. aber, der. Wiffenfchaft“ cher vortheithaft als
en
nachtheitig gewwefen.: "Denn, auf dem! Gebiete. der Dhitofophie- E Tu. Niemand besten, als. die ‚„ortofophieende Demunfe. bie

ir

2

\

u

Intention, Ei. Intus
Aber Arts "eine Mesiheit‘ von Sepiffentanten
- mit

‚aller Cinfeitigteit‘ ober

vo

541

haben mus, bie “

Sefäeinkipeit. ‚ber
2
seblolbuen ‚vorge =

. \ beugt werde,

"Intervention f.. Snterceffion..
Syn
Snteftaterbfolgef. Erbfolge... ı%:.
- Sntoleranz ‚won: tolerare,. bulben). if nbunfambi,
\ ‚©. Dulbfamteit..

Sntramundan: Con’ intra, innerhatb,) : und mundus, „eu

Sn) ift innerweltlid. ; 8.8.8. 22 2%:
“
„sntransigidel f. Transaction. und tiansigidel.
‚Sntransitid heißt ein Zeitwort; :.welches eine "Toätigeete

a

‚ausbeüdt, die nicht auf. etwas: Andres Hibergeht - (quae non transit
‚in aliud) fondern im: Thätigen felbft befchloffen bleibt, wie flehen,
"gehen 20. Im Gegenfalfe ‚Heißt. es transitiv, wie geben, fdlas " -

:

gen 20... Diefe - geammatifchen. Ausdrüde: dürfen: daher nicht. mit
den. phitofophifchen. verwwechfelt‘ werden, welche: bie. Urt der To
tigEeit felbft bezeichnen, . nämlich) immanent und.- -trandeunt, BE
©: beides.

Introduction: (von. introducere,; Hineinführen) ift Eins’ -Teitung: df. d..%8.) folglich) verfchieden von. Induction. ,S.d..
CM: 28 toird. zumeilen auch) diefes. fie. jenes gebraucht...
°.

7.
-Sntuition (von intueri, anfehauen ). ‘ft eigentlich üiberz
haupt Anfhauung.::©.d.W. "Man.braudht -e$ ’aber oft. in
der befonbern ‚Bedeutung‘: einer angeblichen „Anfchauung des Ueberr ;

finnlicyen
.

.

oder. Göttlichen mittel8 der Einbildungskeaft, dergleichen,

fi, nit. nur teligiofe, Schmwärmer,.. fondern‘ auc)

mandje phantaz 5

füfe: Phitofophen -angemaßt haben. - Sie :tegten fi
eigne Sntuitiondgabe

.

daher. eine.

.

bei, bie andern Menfchenkindern verfagt.... '

fi. — Bon ber Sntuition, überhaupt hat das. Intuitive.(d. h.
das Anfchauliche) feinen Namen,’ z. B. die intuitive (auf inz.nere oder. äußere‘ Wahrnehmung .gegrimdete) Erfenntniß,; des: . „gleichen die: intuitive ‚Confeuetion . der. ‚Begriffe „e
Conftritetion..
./
Sntuitionspbilofophie fow eine,2. Pbitofophie. fin, bie.

aus Anfhyauung. (intuitio) alfo aus äußerer und innerer Wahr

.. mehmung hervorgeht...

Dann: woire aber .die-,Philofophie. eine: bloße’

‚Soll fie mehr‘ als diefe.fein;: fo’

\ Erfaprungswiffenfhaft.
muß.

DE

bei ihrer. Erzeugung

aud) ‘die . höhere . Geifteskraft

—

DVerz Eu

fand und. Vernunft. —, „auf .eigenthümliche. Weile . ‚thätig -fein, " x
©. Philofophie. : Daher: ift e8:auch falfch, ‚jene. Intuitionsphis . -Iofophie « der : Abftractions= oder Meftertonspbitofophie. ne
. entgegenzuftelfen. . Vergl. Neflerion.
—
Intus

foris, ut- moris. (innerlich, nad) Balles

ut libet,

BR ben. auge) mad. Sitte) if, ‚in vermenfichee mantit: »regiofe
Se

ro

.

ı

£
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u 542 \ u Antuefüenpin
Sräntfag,

yoeil .er zur‘ Berfeltüng und‘ "Heuchelei, führt

Menfh-foll auch den Muth haben,

Dar

feine Ueberzeuigungen. vor

ber

Melt zu befennenz' und wenn dieß nur Alle thäten, fo würde mit:
“diefem . Bekenntnif -‚auch nenig Gefahr verknüpft fein. - Denn die

». MWahrheit würde dann’ aud) durch die. Menge ihrer. Bekenner -ihren.
"Gegnern! Achtung gebieten. ” Diefe würden e8 nicht wagen, fih an jenen zu vergreifen, aus Furcht vor dem Widerftande. Wenn aber
die, welche die Wahrheit‘ erkannt haben, meinen, man müffe aus
. "Klugheit damit hinter-, dem ‚Berge halten, fo ‚haben .bie Feinde. dere

Kae felben fhon Halb gewonnen Spiel, Wegen

dee angeblihen Urhes

» ders. jener Klugheitsregel [.. den Art. Cäfar Cremoninus,

”
‚Intusfusception (von intus, inwendig, und suseipere,
. aufnehmen) . ift bie innige. Aneignung fremder . in-den ‚sganifhen
Same, aufgenommenen Stoffe.

.

©. Ernährung.

‚Snvafionsfrieg (von invadere, ans ober einfallen) it.

ein: AUngriffökrieg . durch. plöglichen Einfall: in. das’ fremde Gebiet;
. "dergleichen die "Dernunft nicht als. uhtmäßtg nerfennen fan.

©.

Se. NRrieg und Kriegsredt.
2. Snvention: (von invenire, finden)"
©. dB. und Entdedung.:
Snverfion .(von invertere, a)

= - Erfindung,
ift bloß fprachtiche

ober grammatifche. Umkehrung eines Gates, alfo .tuefentlic unter:
“ . fhieden ‚von ber logifchen, melde Converfion heißt... S:d.M..

Sn)

Snviolabel (von violare, verfegen) ift foviel als unders

\
‚kestid. Sm.
Snvolution (von involvere, einmoidein) if Einwide:
=
"lung, ‚da8 - Gegentheil der Evolution oder Kuswidelung,
a rn dee Involutionstheorie f. ‚Beugung.
„Inzidten

f. Anzeihen.

BEE

"Sobf Hiob.
2...
Sodai f.f.-Simeon..
Socos‘ ‘(von joeus, ber en

in

5

=

nn

ni

if, font eis Therssäft \

©. Ernf.

Sohann: ober Sohannes.

ohne Woeitede Bezeichnung 3

. ein angeblicher fholaftifher Phitofoph, der

von

dem’ ungenannten

. Verf, einer -Gefhichte Trankreihs von Nobert dis auf Philipp
>

I ’al Urheber des Nominalismus

und ald Lehrer von Roscelin,

-Arnulpb, und Robert von Paris. aufgeführt. wird, . fergtich
,. im.11..S5h. gelebt haben müffte.. Da ‚aber diefen_S. Tonft Nies
mand fennt und ‚da gewöhnlid) Roscelin:als Urheber des Nomis
nalismus ‚genannt wird: :fo if die: Eriftenz jenes S. fehr:zweifele

haft, ©.. Salaberti philos.. nomin. ' vindicatio : (War. 1661. .
8). p- 15. und Meinersii- comment. de Nominalium ac Reaer, initüs, :in Comm,‘soc, scientt,. Gott. :T; 12, :p. '26. _.
ven

-

'

Y

“.
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| ‚Zohann (a 8. Thoma) . Sohann von London 543
.

Wegen eines andern Johannes,..der zu Anfange de3 16. Sb.
als ein philofophifcher Charlatan in der. Welt umberzog, f. Chare

‚Tatanismnd.

3.0

- , Sohann, mit dem Beinamen’a S. Thoma, gebürtig aus
Liffebon, ein Dominicanermönd) bes 16. und 17. SH., Beichtvas .

ter deö Königs von Spanien, Philipp’s IV.,-und Profeffor zu

. Salamanca, ‚gehört al3 Philofoph zu.den Scholaftifern, welhe

man...

:'

wegen ihrer AUnhänglickeit: an des Thomas’ von Aquino Leh:'
ten Thomiften nennt; wie. aus. feinem Cursus philosophicus’

° ‚thomisticus, ad exactam, veram et genuinam doctrinam 'Aristo‚telis et Doctoris angelici [S. .Thomae] erhelfet:
zum

. Sohann,, mit der. Bezeihnung XXI, .aud) Petrug Hispanus genannt,. ober gleich aus. Kiffabon gebättig war, feit 1276 Papft . und bereits. im folg.. I’ nad). einer nur achtmonats
lihen Regierung geftorben, 'hat fi) unter den Tholaftifchen Philoe _.
- fophen

des

13..3h. : dürch

ein .Compend... der ‚Logit

(summulae

;

‘ logicales genannt) einen Namen erworben, :indem er. darin die
. nachher feht gewöhnliche Bezeihnung der Schluffmoden (f. d.MW.) wo nicht zuerft aufgeftelft, body mehr in Aufnahme gebradr
hat. E83 werden ihm aud) für feine Zeit bedeutende medicinifhe
‚Senntniffe . beigelegt... ©. Joh... Tod. Köhler’s volkflindige,
Nachricht vom Papfte Sohann XXI, welder unt. dem Namen
Detr.:Hisp. als ein: gelehrter Arzt und Weltweifer berühmt
Bött, 1760.40
80h. Chryfoloras.f. Chryfoloras a. €.

:

ob, Chryforrhoas
f..Foh. v. Damask-

80h.

Düns

Scotusif.

Scotus'

7.

- °.
.

-“.

°
if...

;

=

: Soh. Parvipontan’f. Parvipontan,
-.805:Pbhilopon f.:Philopon..© . Bee E 5 u
Scotus Erigena f. Erigena.

|

‚ob.
. Soh.Stobaußd f.-Soh. v. Stobi.
ei
- Sohann von Damaöf. (Johannes Damascenus) au
° Chryforchoas genannt, ein Mönd) des 8. Ih. in einem Klofter bei Serufalem,
der fi) nicht nur dur, Aufftelfung eines theologifcyen.
- Syftems (ex$eoig.Tng.00$0dokov miorewg
— .expositio ortho- :

doxze fidei) welches als. das erfle feiner "Urt in der morgenkindiz
[den Kicche angefehen wird, -.fondern aud)
: durdy Veförberung des
Studiums der ariftot. Philof. auszeichnete. . Seine Werke hat
"Mic, 1e Duien (Par 1712%:- 2.8 de. Tot.) herausgegeben,

"

.

10 man aud) fein Leben befchrieben findet. “ Oein ‚Geburts: und.
if nicht bekannt. '- Legteres voird gemöhnlid) um oder
Rodesjahe

‚nah 750° gefegt... Vergl, Nicolaus

- Zohann’von

von

Damast.

Fidanza.f. Bonaventura,

m

."Sohann.von-Zondon (Johannes: Londinensis) ein"
Y
er

:

sa

‚Soanı vonm Merciig ", Sohain, von Sariecum)

u (eolafifgger” Dilofoph dig 13. Sh., Sälter von Koger Baco,. ben er in Nom bein .Papfle gegen bie "Befhuldigung ber. Zauberei

md
der. Berbindung
a Sf unbekannt.

mit. böfen. „Geiftern

zu ‚bertpeibigen. fügte. —

Sobann von. Mercuria (Schaunes de Mercuria) . ein

Fehofaftifger. Phitofoph, des 14. 5H.,. der. fi" zur. Partei der Nos

.

‚minaliften hielt und: ein: freieres Denken „liebte, deshalb aber au)

"in Anfpruc genommen wurde,. wie aus: Boulay’s Hist, Univ.
Paris. -T..IVe P- ‚308 4. erheilet, : ‚Säriften: füind richt von ihm
= vorhanden,
Kun
Sobenn

=

von Ravenna), eigentlih Sg,& (Giovanni) Mal

pighi ober Maipighino v.R,, aud'ein Scholaftifer des. 14.
SH, der zu. feiner Zeit ein fehe berühmter Lehrer zu Padua’ und

u

. Florenz war und dafelbt mehre -Schüfer 308, welche: nachher für
die Miederherftellung. der Miffenfhaften und des guten Gefhmads.
eben fo, eifrig als glüdlicy arbeiteten. Doc hat er fi als Philos

fopheben nicht ausgezeichnet. . Im 1..B. von Meiners’sKer .
' ‚bensbefchreibungen : berühmter Minnst fi nbet ig. ang) bie. Biogen:
Bu phie diefes S.

Bo

Zobann von Salisbury- ;(Sohannes

Satisberiensis)

“aud
ber Kleine (J. Parvus)-genahnt, geb. im 2; Sahrzehent
des 12,.55.,: : begab. fi) frühzeitig (1137) aus ‚Engtand. nad.
=. Frankreich, "hörte zu Paris Abälard, .-Robert von Melun,
Wilhelm von Condyes und andre Scolafliker feiner Zeit, Iernte
aber, trog feiner. Vorliebe für. Ariftoteles,. dbucdy das Studium -

- andrer Glaffiker 'gebifdet, das
.:. chen Phifofophie

. Belhäftigung
.

.

Schlerhafte

ber. ariftotelifh=fhofaftie .

batd ‚einfehn,: und rügte infonderheit..die einfeitige

mit

einer‘. fpigfi ndigen Dialektik: und grübferifchen

Dntölogie. ... Er fcheint fich daher aud) Feiner beftimmten Partei ber

Schoinftiter., angefchloffen. zu haben. : Dod) -exhelfet aus.feinen- bite
tem Spöttersien. über’ die Nominaliften, daß ..er den Neatijten ges

neigtee war,

Da

er fi

nad) feiner“ Rückkehr: in’s

Vaterland

(1140) im Streite- der ‚Eöniglihen und der geiftlichen Madyt-als
. * Günftling- der. ‚Ppäpfte. Eugen’s. I. und Hadrian’s IV. auf
bie” Seite der Regtern-fhlug:

fo zog er. fih) den

Haß der .Eönige

lichen: Partei: zu; und ward 1163. nebft dem ‚Kanzler Thom
Belek. aus England - verriefen. Nah 7 Sahren, .als:fid) ber
König mit dem Papfte. wieber ausgeföhnt, erhielt er. zwar: Erfaubs
vo: ig zur Rüdkche, begab -ficy aber. bald darauf nad) Frankreich, und

.: ftarb Hier 1180 als Bifchof von Charties.

Seine Schriften find -

„befonders in Hiftorifch: philofophifcher Dinfiht, merkwürdig, - um

.: Geift

der Fcholäftifchen Phitofophie . jener ‚Zeit ’ Eennen

den.

zu Iernen,

= ‚Dahin gehören: vorzüglich:.. Polyeraticus. (s. de nugis, curialium et vestigüs.> plilosophorum) in 5 Zn
on

\

20.9

en

;

.

Netalogieus Inin 4. Be

Sohann von Stobi

Sonifce Ppitofophenfehufe 545

dem, Seibe. zufammengedrudit: 8:i8..1639. Anmft. 1664, 8; =... .

"eine (301): Briefe enthalten
:aud) viel dahin Gehöriges und find
zugfeih mit Gerbert’S

.

Briefen. herausgegeben zu Par. 1611. 4,

- — Eeine Schr. : de vita’ Anselmi findet -man- in -Wharton’e
Anglia sacra. Pe. p. 149 5-0
No...

Sohann von

Stobi

in Macedonien: (Johannes Sto-.

:baeus — aud) oft fchlehtweg Stobäus genannt) .ein Neuplatos
‚nifer des 5. oder 6. Sh. nad) Chr., der fi). bloß ald Sammler aus philoff. Schriften, die. zum

Xheife. verloren gegangen, : um

bie

.

Gefh. der Philof. ‚einiges DVerbienft erworben, - Da ihn fein Älterer

Särififteller als Photius’in f. Vihlioth. (cod. 147) und Suite
dEmf. W. B. (sv. Iwarıng Stoßaos) erwähnt: fo muß
er erft in einer fpätern Zeit.

“flimmen.läfft.:. Daß

gelebt haben,

bie fich nicht. genau bes

- _

er ChHrift gewefen, hat man üibereilt aus feis

nem-Namen gefhlofjen ; vielmehr fheint' er Heide gewvefen zu fein,
da.er nur heidnifche. Schriftfteller. citirt und, ercerpiet, - Seine Cflos .
:gen (avFoLoyıorv ‚€x.0709,' ENopFEruuTwv zur dnogmzwv) wur;
den fonft. fehr gefhägt und. daher „mit dem Hoine bee Amalthen“ \ .

‘(cornu 'copiae) verglichen ‚oder. ein philofophifcyes
. genannt,

find aber doch. nur eine planlofe Sammlung),

-Berfalt der -Phitofophie

Fülthorn

-

welche ben

-

zu; jener. Beit- beweift.. - Die, befte Aust.

.ift:,Joh. Stob.: eclogarum

physicarum
. et 'ethicarum

libb. II.

...

-Gr. .et.lat..ed. -Heeren.. Gött. 1792 — 1801: 2: Thle.- 8.
Am Ende ift:aud) eine-Iehrreiche Commentat...de fontibus eclogarum :J. St. beigefügt. — ‚Außerdem hat er. auch, 124 Cermonen
oder Eleinere

Abhandlungen

(welche
von- Manchen in 2. Bücher ges--

’theitt und: mit den Eflogen! zufammen, ald.ein. aus £ Büchern bes.

fichendes Werk: betead)tet werden) 'hinterlaffen, welche.in Frff. 1581...

‚Fol. und von Schon zu Lpz. 1797..8. herausgegeben find. -::
, Sonifhe Philofophenfhule ift: die :erfte grichifche
Schule der Art, indem: bie ionifchen: Griechen den übrigen au

diefer Urt der Bildung
mit Naturforfhung

‚vorangingen.

befchäftigte ‚und

in--

Da‘ biefe. Schule fid viel.

bei ihren Speculationen meift.

-.

. von phyfifchen Principien ausging ‚(mobei fie:fich aber in unftatt

zu ‚jener Zeit
hafte Hppothefen verlor, da es, der Naturforfchung

und
noch an einer feften: Grundlage, nämlih an Beobachtungen
„Verfuhen, Rechnungen und. Meffungen fehlte): fo hieß fie ud” a
©. .d.'
de phyfifhe Schule, „Stifter derfelben war Thales.

Urt, Wie.lange fie dauerte.umd tie: weit fie fih verbreitete, Läfft
fi nicht. genau beftimmen.- "Anarimanber, Anarimenes

und Unaragoras, waren‘: bie‘ ausgezeichnetften ‚Glieder berfelben.
©. diefe Namen. Audy vergl. Nitter’s Gefhichte ber ionifhen.
Phitofophie. - Berl,

1821.

8. —

Einen Verfuc,

die Lehre. diefer

Schule aus den Tragödiende8 Sophoflestabzuleiten, hat neu,

Krug’s encpktopäbifche
philof. Wörterb, BI.
or
Pe

95
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.

es

546

.2%..2:8ofeph.

il ih ’Heigt gemadht.

Ss.

Sof I
—

Nad). der Analogie der de.

‚giehifhen Hauptdialefte, des tonifhen, dorifchen und

man

Aolifchen, hat

außer der tonifhen Phitofophenfhule auch.noch’
eine dori»

She. und eine äolifche angenommen,

und unter jener die pytha=

. gorifhe, unfer diefer die eleatifche verftanden.

Diefe Benm:

„nungen feinen.
aber der Sache nicht angemefjen, da -fie auf bie

BE

Dhitofophie gar: keine Beziehung haben.
i
Sofepb ober. Slavius Sofephus, :geb: zu Serufalem
: 37 nad) Chr.

und

gefl,

gegen. das

Ende

des‘1. Ih.;

wird von

Mandenweil mitex zu
den. hebräifchen“
ober. altjüdifchen Philofophen ger .
zähle,
in feine
n Schriften, „die meift:Hiffor
» antiqu
ifcariz
h
- fhes. Inhalts find, "einige Bekanntfchaft mit der griehifchen Phie
-

Tofophie. zeigt, und. diefelbe benugt,

um

dem

SZubdenthume

burd)

-

“ Bergleihung dee -jüdifchen Neligionsfecten mit den grichifchen Phi:
Tofophenfhulen
(der Pharifäer mit. den Stoifern, dee Sad:
.

buzder.
mit den;Epikureern,

und der Effäer. mit den Py-

sthagoreern) ein philofophifhes: Gepräge aufzudrhdken, damit.
2.68.
den Griechen , und: Römern, ‚die das Sudenthum veradjteten, ..
„aunter einer ihrem: Gefhmade angemefinern Form erfchiene. - Des:
halb fan aber. doch S: felbft nicht ein Philofoph -genannt werden; .

denn’ feine Senntniß- dev Phitofophie: fcheint nur fehr oberflädjlid)
gewefen zu fein, toie felbft aus feiner Autobiographie erhellet. ©.

Fl. Josepki de: vita ‚sua' lib. .Gr. ed. Henke,

2,1736. 8... Deutfd von. E&hard:
. Altona, 1806. 8.

Braunfchw.

2p3. 1782. 8. von Friefe.

— Die fammtlichen, griech. :gefchriebnen, ‚Werke

des S. haben .Hudfon (Drf. 1720; 2.8de. Fol.) Haverfamp
. (Amft., Leid.u. Utr..1726..2 Bde. Fol.) und Oberthür (Lpz.

+ 1782—5. 3. Be. 8.) eine gute. Chrestomathiafaviana aber
"&rendelenburg (2p3..1789.
8.) herausgegeben. — Audy. vergl.
ben Urt. Philo’von Alerandrien..
=...
0.
3: Sofeph. IE, geb. 1741, feit 1764. römifcher König, feit
1765 vömifcpzdeutfcher .Kaifer, geft. 1790. - Hat gleich diefer große.
. » Zürft (außer feinen fpäterhin gefammelten amd gedrudten Briefen)
“ Eein fchriftliches Denkmal feines phitofophifchen Geiftes. Hinterlaffen:
fo’ hat ex denfelben doch durch. VBegünftigung der. Denk= und Preffr fteiheit, durd, Aufhebung
der. Leibeigenfhaft und durdy Einführung
‚eines neuen „Gefegbuches, weldes fi) ‚durch liberale ‚Grundfäge
. auszeichnete, fo fehr bewährt, daß ce auch hier eine-Stelfe unter
den. Märingen verdient, welche. dad Studium der. Philofophie pri:
tif befördert /haben.-— und ziear um fo mehr, da c8 neuerdings
‚Mode "geworden, diefen Monarchen eben fo, . 1sie:feinen großen
- Nebenbuhler Friedrich IL, zu verunglimpfen,:. Und body gab
Bu ihm ‚biefer felbft das:fdhönfte Zeugniß, welches - ein .Monard) dem

‚andern
‚geben En, daß cr den Ruhm feiner, Pflicht aufopfere und
et
ren
Ne.”

.

u

Souffop = Bu “ Soviemub

= ni

daß Deutfefand Einen größer. Kaifer gehabt babe, &.
und Charafterzüge

von 8.

Sofeph

I. (in-3

547.

-

Anekdoten.

Dr

Zheilen) Pezzl’s

: Charakterifit 5.3 I. (Wien, 1790. 8.)-und 2ebr, Günth, Förz. \
.. "fler’8 Portrit 38 IL. (Stmenau, 1831. 12.)..— Hätte diefer
große. Fürft

fih

bei Ausführung. feiner Berbefferungspläne

nidt.

< zucfehe übereift . und hätt’ ex feine. Lebenskraft mehr im Genuffe ;
gefhont:- fo würde bie Belt: allerdings mehr, Bortheil von „feiner .. nn.
Wirkfamkeit gehabt. haben,
Souffroy (Ih) ein jegt tebender feanzsfifcjer. Ppitofoph,
“von

dem

mic

jebody nur Ueberfegungen der. Werke. brittifher Phiz

Iofophen,. nad) deren MWeife er felbft .zu Bhllofophiren, Iheint, be Br
‚Tanne find. .S, Reid und Stewart,

- Sopurbain, ‚ein‘ franz.“ Scheiftftelfer unfeer Reit, der fiPi
um die Gefgichte der’ Phitofophie duch) folgende von der Akademie. : der Sufchriften zu Paris gekrönte Preisfhrift ‚verdient 'gernadht. hat:
‘Recherches critiques - sur 1’ age:’et 1’ origine‘ des "traductions
:Jatines_d’ Aristote

ct. sur les

commentaires

u ployds par. des. docteurs scholastiques.“

grecs ou-arabes em-

Par,

1819.

8.

‚mit Zufägen'und Berichtigungen von D. Adolph Stahı:

- 1831.,8. Beugt, Oött. gel: Xuy. 1819: St. 192.
.

- ..

Deutfh

Sale, “

Sournale,. phitofophifche, f.:phitoff.. Beitfehciften. =.

0

. Unter dem SFournalismus verfichen Einige 'eine Krankheit un .
.
ferö Zeitalter, aud) Sournalwuth genannt, buch melde fi "
unfre Literatur in. lauter ephemere Zeitfhriften ober bloße Tageblätz
tee aufzulöfen drohe. * Damit hat e8 .aber wohl. feine Noth. Denn
"das Uebel ‚wird fein eignes Heilmittel; indem: ein Sournal das
andre verdrängt, bie Zahl derfelben alfo nie zu-groß. werden Eann,
,. And) Fan ebendarum fein Sournal die Alfeinherefchaft an fi, reis
“fen. Denn es "findet ‚gleich an: feinen Nebenbuhlern Gegner, . Bern...

88

in Schranken halten.

Man

laffe alfo der Sache. immer ihren "

natürlichen Lauf und benfe an dag Urtheit,. welhes P. Clemens
‚XIV, über den Nugen. der Soumaliftik, befonders der Eritifchen,

file. S. Ganganelli.

fenefich zu Deiausgehemm
toerfen!

5

|

‚von Zournalen, aus ‚Sopem Dunger aus...
.

Zovismus. "ann "roeirft. Gebeuten:

4

Sehovismus

Jupiter, welcher früher .audy Sovis. hieß, obgleich. fpäter biefe
‚Form bloß. als Genitiv. der erften gebraugt. wurde; tie denn aud)

-mandıe . Etymologen' behaupten,
und. Sovis,: und

..

Möchten nur. nicht fo viel Unberus

N v WB.) wiefern der Name. Jehova zufammengezogen aud)
Jova ausgefprochen woird. 2. Dienft oder Verehrung des Gottes

« Pater. . Ob. eine Art

..

von

Jupiter

=

.fei. entftanden "aus Jovis .

Stammverwandtfchaft

feier u

-.

eifben

zwifhen

et

Jova.

-

in. ‚ber nl

. u
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Boyaude

Stone

on

erften und : zivelten Bedeufung - ftattfinde,. mögen. .toie..nicht .ente fheiden.. . -

nn

Joyand (Claude .Frangois: le: Joyaud), ein- franz. Nee

a : Sturphifofoph- unfier Beit, der fi, Über’ die in Frankreich herrichende
2: AHtomiftiE zu einer mehr. dynamifchen Anficht: von der Natur erho: ben. hat, 'wie.aus. feinen Principes naturels ou .notions generales
. „et, parliculieres des: forces vivantes'primordiales (Par. 4 Bde. 8) .
nerhellet,
Er neigt: fi jedoch, fark" zum Myfticismus hin und,
..„fut.fogar die alten "angeblich. hermetifchen Lehren. toieber geltend
au maden. .. Sein Hauptprincip’foll . das einfache Licht der Natur fein,

aber nicht als.ein. materialeg.
oder phufifches,“ fondern .al3 cin

.geifliges Urwefen,: das fi auh-im Somnambulismus, offenbar,
, Zn ihm findet
.S: den Schlüffel zu den eivig jungen Phänomenen
der Natur, .—: Seine anderiweite. Perföntichkeie ifE. mie niche bes
‚ kannt.
BE
2

7,

"Ipse dixit (avros gu) — Er hars.gefage— if freie

fi: eine fehr- unphifofophifche. Formel,

deren

|

fi). die Pythagoreer-

‚bedient haben follen, um ihre: Behauptungen zu befräftigen. Er,
‚war nämih. Pythagoras. . Dak nicht Alle fo blinde Werehrer
‚und Nachbeter ihres Meifters waren, verftcht fich von felbft.., Uebrie,.
gend findet fi,

wenn

auch nicht "gerade: biefe Sormel,

dody da3

2 Schwören auf! die Worte-des Meifters (jurare in verba magistri)
au in vielen andeın Schulen. ©
Irbifh) (nie indifh) fi. Erde und

° stenikf. Denötil

oo

oo
Himmel

"ee

2.
Stonte. (von &ıgwv, bee fic) verffellt, ein Spötter) ‚IE eine
Art der Verflellung,
„die, aber nicht betrügen, fondern Therzend bez
ehren oder beffern till.
Man nimmt’ die Miene der Unmiffenheit,
“Einfalt,,. Treuherzigkeit, Naivetät an, um .das: Fehlerhafte in den
Meinungen oder dem” Betragen "Andrer -in einem folhen Lichte
-

barzuftellen,

‚wird.

daß.es "als. ungereimt erfheint und

dadurch

lächerlich

Daher Eommt- c3, daß ironifhe Neden dem Wortfinne, nad. .

"Ioben‘, während

fie doch eigentlich tadelm, oder- daß

ber ironifch es

Be ‚ bende eine ernfthafte Miene macht, währender doch feinen. Scherz "mit Under‘ treibt "ober ‚innerlich über fie lächelt. Snfofeen Eönnte
man Seönie' wohl mit Campe duch Schaltsernit -überfegen,

‚ wenn das.Mort nur nit fo hart Elänge.

5

„ober gröber fein. : In

Die S.- Eann feiner

der-feineen
SF. war Sokrates’ Meifker,

ioeshalb er felbft der attifhe Icon und die ihm- eigenthämliche

fokratifche
genannt. wurde, Cr machte aber body davon
einSS.
en die bald
fchätfern ‚bald
mildern. Gebtauc),; -je nachdem .er:e3 mit,
: anmaßenden "Sophiften zu thun hatte, deren - Blößen er-aufdeden
wollte, um. fie felbft dem’ Gelächter Preis zu geben und baburd)
‚um. ihe AUnfehn zu. bringen, oder mit jungen Männern, die, rent
tn

gs

\
.r

NH
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. Ierationaliemus " :

"au mit mandjen" Fehfern behaftet, „Doch feinen Umgang. zu Ähter Zn
Bildung fuchten und.daher. eine fhonendere Behandlung verdienten.
©: Sokrates und Sophifl..

‚Srrationalismus'(von

vernunftroidrige

Anficht,

ratio, .die Vernunft)

Denkmweife oder. Marime,

iff eine.

befonders: in

- Bezug “auf religiofe ‚Gegenftände, :indem-der Srrationatift der.
Vernunft die Befugniß abfpricht, über. foldhe - Gegenftände zu ur:
.
theifen und darauf bezügliche Lehren (vornehmlich foldhe, dieer füd”:.,
' geöffenbart Hält oder aus. einer übernatärlihen Quelle ableitet) einer .”. ,
vernünftigen Prüfung zu unterwerfen. ©. Nationalismus.
Daher. wird der frengere: Supernaturalismus. (f.d. W.)
feiht. zum Srrationalismus

:

und predigt dann
den: blinden Glauben.

©, blind, Was man in der Mathematik irrational nennt,
.. gehört nicht. hieher, indeni.man dabei;an ein Werhältniß (was
» andy ratio Heißt) denkt, das fic) durdy Feine -gegebne Größe ganz

‚genau beftimmen oder meffen läfft,. wie.das‘ Verhättniß des Duche ”
meffers als einer geraden Linie zum Amfreife :al3 einst Frummen, --

‚Sereformabel

zum

heißt,

Beffen)

(von .reformare,

was

fi

umgeflalten,

für vollfommen

vorzüglid)

"

'

|.

"

oder unverbeffetih

. hält und. fi) daher auch. nicht zum Beffern umgeftalten faffen will,” ©
wie die römifch=Eathofifche, Kiche,

ob

fie gleich ‚der 'WVerbefferung

if. “ Denn: in, der Menfchenweltift
g.
und. bedürftig
gar .fehe fähi
- Überhaupt nichts-irreformabel, aud, Eein, phitofophifches oder theelos..- ' Bu
- gifches, ‚Erin politifches oder Fichlices Spfiem.. . Altes folk. daher: " “
allmählich veformirt werden.‘

...Strefragabel (von refrangere, ober refringere, zerbrechen) Eu
= irrefutabel: (von.refutare, widerlegen) ük unmwiderleg:
,
recht zungen
welche iker
har, Im Mittelalter hießen ‚die Scholaft
e - °"ziveibeutig
Diefer
iles.
irrefragab
docfores
> fertige Ötreiter waren,
" Ehrentitel ifE-zione aus- der Mode. gefommen. Aber fid) felbft für;

itrefengabel zu halten,ifE noch immer, in dev. Mode.

‚Srregularität.it. foviel”als Negelwidrigkeit. oder

Abweichung von einer gewiffen Regel.

&d.W..

.
Serelevant f. relevant
‚Srreligiofität
ift 808 Gogentheil von, Neligiofität."

„©.d

n). beiz on
Stremif fibel (von remittere, sufaffen “ober, vergebe‚die
‚fg.‘ note
%

”

wie
"sen Sünden, bie nicht: vergeben werben, können, eine Sünde.
Sünde wider den heiligen Geift., Was das: aber für
“ fei, hat bis jegt nod) Niemand mit. Beftimmtheit- fagen Eönnen,
An und für fid) betrachtet müfjen- alle Sünden vemiffibel ober
vergeblich -fein, fobatd fi. det Sünder nur beffert. ©. Eriöfung
U...
und -Sündenvergebung
ion. I
ftrat
el
f. Remon
eab
Stremonft

:

‘ır

”
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Bin Seren ifemenfelih

; j Serfein “

Seren ift menfohlid (errare humanum est)’ will fagen,

BE : daß das, Stren eine nothiwendige Folge der menfhlichen Befchräntt:
beit fel. ES if alfo auch infofern ober im Allgemeinen betrachtet - ‚unvermeidlich,

obwohl jeder einzele Stethum

als vermeidlidy..

angefehen werden muß,. teil e8 immer möglicy bleibt, das. Gemüt. ‘durch
. forgfültige Prüfung der Gründe eines Urtheils und. duch)

: Vorfiht-im Urtheilen Überhaupt davon zu befreien. .. Folglich ifE 3

auch

Pflicht, fi und Andre foviel-als möglich vom Zrethume frei

zu maden.

Es

foll daher durch jenen Grundfag das Seren nidt

. „gerechtfertigt oder gar empfohlen, fondern „es fol nur verhütet toers

den, dag man: den: Grund davon nicht immer in der menfchlicen
“ Vosheit fuhe, obwohl diefe aud) zum Seren verleiten Eanı. DBergl,
Se
0 Strefiftibel
(von resistere, widerftehen) ifE ünwiderFehlih. Diefe Eigenfhaft wird im Staatsrechte dem. Regenten -

“ “- beigelegt, "weil ihm in feiner ‚gefegmäßigen

ftanden werden
‚ „ober nady dem
- Mepräfentanten
- bDiefer, Hinfihe

Alma.

MWirkfamkeit nicht widerz -

foll, obwohl Eann. Er ift- e8 aber nur in der bee
"rein voiffenfchaftlichen Begriffe vom Regenten als
dbe3 Gefeges, aber nicht immer in der That. In
ifE nur Gott. ierefifiibel, "weil allmädtig, ©,

on.

a

Strefponfabe I (von respondere, antworten) ft fobiel al3

unverantwortlid

(f..d; MW.) aber nur in der erffen Webeus

tung: In ber- zweiten würde man lieber inercufabel
“bdefenfibet fagen müffen.
BE
wu

oder: in=

- Strevocabel.(von revocare, zurüd= ober toiderrufen) ift

Toviel als unmwiderruflih,. ©. d. W.”,
“
Strglaube ift foviel als irriger b. 9. falfcper Glaube

...:.(fides ‚erronea' s, folsa).

Aller Aberglaube. ift

- wiewohl nicht aller Serglaube Aberglaube. if, . ©.
Aberglaube...

„

>

daher. Srrglaube,

Staube

und

BE Irritabilität (von irritare, anteigen, erregen) ft Er:

regbarkeit.. S©d.:W.: Man fegt ihr geroöhnlicdie
h Senfi:
bitität oder Empfindungsfähigfeit entgegen, - obmohl bie
.. Empfindung immer aud) auf einer gewiffen Erregung beruht... ©.
„empfinden,

.

Man denkt aber bei jenem Gegenfage nur" an.das

organifche Verhältnig beider oder. an die materialen Bedingungen "
. (Muskeln und Nerven) von welchen diefelben im organifchen Kür
“per abhangenz
+ umd in..biefer Beziehung. ift e8 nicht \unrichtig zu
. fagen, daß die Sreitabitität hauptfählic
vom
y Muskelfyfteme, die -Senfibilität aber vorzugsweife vom Nervenfyfteme abhange.
Das
. \ "Weitere. hierüber: gehört -in die" Phnfiologie.-

Irrfein und Serfinn find Ausdrücke, die zioar von irren

2

(fd. W.) herkommen, aber doch inreiner eigenthimlichen Bedeutung
Pe
.

Bar

2.

1

.n

Ze

\

-gmommen werben. Man betrachtet nämlicy.bei
did

Seren .al®

Zolge

jenen -Ansdrkcen >. }

eines. geftörten.:oder zerrütteten

Gemüthg,!. :"

-

“ einer. Geifteskrankheit, ._ Darum.
heißen Menfchen,, welde auf foldhe
. . Art irre find,; auch felbft. Seren, und die Häufer, in welden
- fie geheilt: oder. wenigftens
: verwahrt . werden follen,: Srrenhäus
fer. . Ebendeswegen:. fteht Srrfinn aud .ofe.für Wahnfinn.,
- Usbrigens | Seelenfrankheiten.
Audy vergl... die. Schrift von Kedr. Groos: - Unterfuchungen über die moralifdyen
- und
örganifchen Bedingungen. des Srrfeins und der :Lafterhaftigkeit. :
Heidelb. u. 2pz. 1826... 8...Diefe Schrift ift. befonders gegen
Heinroth’s.

Behauptung

gerichtet, daß jener.Zu and immer

‚ Folge der Sünde ober. Unfittlichkeit. fi...

eine .. Br

2

-Serthum (error) ift:.ein faliches Urtheit, das für wahr

. gehalten. wird,

hat.

Denn

alfo

für den renden: den ‚Schein‘ der

Wahrheit

wifjentlich Hätte: Niemand. ein; falfches, Urtheit- für

“wahr, wenn’er auc). fchlecht genug wäre, um: irgend eines Mor.
“ theils willen e3 für wahr auszugeben "und, baburd) Andre in Ser

U.

thum zu -flürzen. . Aller Serthum 'entfpringt.zulegt aus -einem gez

.

twiffen. Scheine, dev. ung zu einem falfchen ‚Urtheile verleitet, Su
- dee-Wetheilstraft aber, die entweder. von Natur zu fhrwad) oder. nicht
gebt: genug ift, .fo wie in. Mangel an Aufmerkfamkeit_ auf. den

. eigentlihen Grund des Urtheils, muß. bie nächfte Quelle des Sees
thums gefucht werden, ‚wenn

glei) der entferntere

Anla

dazu./anz.

4

_

" derewo liegen Fan, 3. B. in’einem Siunenfheine, :einem: Blends |
böfen' Vegierden,: Affecten und Leiden:
werke der Einbildungskraft,

[haften ıe. . Nur, in. einer duch. den Sündenfall verborbnen Ver:
nunft. des Menfchen. darf man nicht ‚mit: einigen Theologen die °,

des Zerthums ' fuchen.- "Denn
- Quelle

toire die Vernunft

wirktiih..

möglidy, .
ng
vom Srrthume
verdorben, fo. wäre aud) gar feine Rettu
fetoft nicht durch) eine: angebliche Offenbarung, wenn nicht. vorher

die Vernunft

in: ihre urfprünglice. Integrität. hergeflellt ‚wide,

Der. Zrethund „if aber auch

‚thums; "denn er pflanzt fid. fort, wie da3: Unkraut, indem ‚ber
- Serende, fi) felbft unbewufft,. immer. ein fatfched Urtheif aus dem .
‚andern herfeitet
‚thümer:(errores

primarii

— .aud)

einzeln To

„Toy Yeudog genannt) und.abgeleitete Serthümer

I

!

,

Grunbdirrz

Daher muß. man vor allen Dingen
radicales®s.

u

felbft ‚wieder eine: Quelle.des Bus...

mau

(err. derivati -

‘

wenn man. fich oder Andre. gründe.= =
und, den
“5. secindarii) unterfchei
befreien "will „.jene
"lid, vom. Sertpume..

vorerjt _auszurotten

fuchen..

Denn alsdann fallen /diefe meift: von felöft: toeg ‚ober. Lafjen fig)
"Uber jene
“doch Leicht auffinden und in ihrer Saffchheit nachweifen. die meiften

. zu entdeden ift’oft fehr 'fepwer, und. ebendarum

- zeitlebens in "ihren 'Serthlüimern
Menfchen

bfeiben

befangen. | ‚Aud) wollm

-. Viele gar, nicht davon. befreit fein, : und, nehmen8 wohl gar übel, '
yet

Da

os
..

N:

wenn

“
v

man ben Werfuch dazu macht,

‚gewonnen

vr

weil fie den Sechum Ib

haben ober ihren ‚Vortheit dabei finden; " wodurch

. bie Urtheilskraft gleichfam- beftochen

void;

Ohne

aufrictige

dann '

Liebe
zur Wahrheit ifE daher auch Eeine Befreiung vom
Serthume mög:
U,
Man Eann die Seethlimer auch noch eintheifen
tifhe, wwelde fi) bloß auf Erkenntnifjgegenftände in theores
beziehn, "und
‚....peattifche, welche fid) auf unfre Handlungen
beziehn und infor
“. fern allerdings. gefährlicher oder fehäblicheals
r jene find — in
‚f

.

der

or
oberma
Togifc
le
he, :.
welche aus einer : falfchen "Anwendung
Denkgefege” ent[pringen, ‚und materiale: oder metaphufis
'

The, noeldhe: aus..einer urfprünglichen Verfälfchung
"unfter Vorftel:
: Jungen und der davon’ abhängigen Erfenntniffe hervorg
ehn..
Don
ben formalen Eann und ‚fchon die Logit duch)
genaue
Ahrer Regeln befreien; und infofern. fan fie_aud).eine Befolgung.
Heilkun
de$ DVeritandes (medicina mentis). Heifen.- Won den materia ft .
len
aber: kann fie e8 nicht,. weit. ihre Regeln fih gar- nicht
auf den
urfprünglichen . Gehatt: unfeer Vorftellungen und Erkenntniffe
bes.
zehn. : Db-und- woiefern. der ‚Stethum ‚vermeiblid,. (vincibilis
)
n . ober. unvermeibdlic, (invincibilis) fei,
{ft fchon. unter Seren .
bemerk
: Daher fommt audy: ber Grundfag: - Error 'non .cst. imputabi
lis
(bee Serthum .ift. nicht: zurechnungsfähi
iviefern
g) er nämlich, als
unverm
eidlich

Bällen

fein,

fhtoer ‚zu ‚vermeiden

ob: ein. Serthum

war,

aber, freilich in- einzefen. .

unvermeidlich

daß dazu’ eine mehr

als

d. H. fo

gewöhntiche

Aufmerkfamkeit und. Seifteskcaft erfodert wurde. °: Die
unterfheiden auch’ wef entlihe: (das Nechtsobje Nechtslehter
ct feiner wes nad)
. ‚fentlien Befchafferiheit betreffende) und auferwefen
tlihe (bloß
. zufällige Urnflände. betreffende) :Serthümer. :. Außerdem
Eann
nad) den ‚verfchiebnen Anläffen des Scheing,,- der. den Seethu man’;
m er=
r

>

angefehen ‚wird. - E83 -Eann

zweifelhaft

4

t worden, : Sm’ gemeinen’ Leben aber nimmt man es
nidt
fo. genau mit: biefem „Unterfh
undiede
nennt daher: aud) einzele
Serthümer "unvermeidlid), ‚wenn fie [werzu ‚vermei
den taren,

zeugt,

au. finnliche, imaginare,

pathologifhe

26. Sers

« thlmer :unterfcheiden. Die meilten Stethümer, in denen wir befans
gen find, batiren fich aus der Sugend, indem” toie durch) Umgang
‚mit Anden, Unterriht und Erziehung, überhaupt duch das
An:
“ ° fehn, der. Erwachfenen beftimmt werden, ‚vieles für wahr
zu halten,
1008: 08.doch. nicht if,
Darum vieth aud. Cartes,- man folle
‚alles: bezweifeln, toa8 man von Jugend auf ‚für wahr gehalten.
:. Do foll man es darum au nicht [hlehthin verioerfen,: fonbern
. nur) prüfen, Die. völlige Zurhhaltung des Beifalls,' melde die
Skeptikeral ein Mittel gegen. den Serthum -empfahlen, bewahrt

und ztvar ‚vor. falfchen -Urtheilen; Läfft "ung "aber audy.nicht
zu
‘ ‚Mahten gelangen. ©, Stepticismus., Daß’der. Frethum übe
Y

'. Soroing. > Hank Ben Abraham
Haupt mb an fi

553. °

FchAdLich. fl, Teidet Eeinen Sweifit; benn..de

verengert unfern ‚geiftigen . Gefichtsfreis und” verleitet ung. auch) 'oft .
zu einem fehlerhaften „Handeln. : Man. fann daher nicht fagen, dag:
° -sau
unfhadliche. Srethüimer gebe. Denn die.möglichen Fol .. gen eines ‚Serthums :Taffen‘ fih voraus gar nicht: Überfehen und .
berechnen, - Hat ein, Serthum .zumeilen auch. gute Solgen, fo.ift

dieß nur etwas Zufälliges; twie wenn Jemand dadurch, dap.er fih,
....:. \
vom tehten Wege verirete, einer. Gefahr entging.-: Denn er. fonnte
- .ebenfowohl dadurch) einer Gefahr entgegengehn. -Um:zufällig
guter Holgen willen

fan nennen.

Fan

Man

man!alfo.
den Sertyum

überhaupt.

nicht heile:

- .

foll daher auch den. Serthum in‘ keinem Falle...

.

..

‚ nähren, “pflegen .oder vertheidigen. Das wäre; Verlegung
.der Pflicht
gegen ‘die :Menfchheit. - Unfhuldig kann man’ einen. Serthum
nur infofern «nennen, als Jemand fi ohrie feine Schuld darin bes,
. findet; im’ Gegentheife. heißt eriverfchuldet.. Aber aud) im Ieß> .- :
ten. Falle. ift der Serthum;
fo lang’ ' er nur ‚Uctheit oder Meinung
it, nit ftrafbar.. ..Ee- wird dieß: erft durd) die Thät, die.er -

erzeugt, wenn biefe rechtswidrig ifl.: Dur)

Zwang Seimanden vom

‚Stethume befreien wollen; ift.eben
fo widerfinnig als widerrechtiih,

+ Man bejtärkt die. Menfchen dadurch nur im: Serthume..- Belehrung
. allein .Eann ‚hier: helfen; :wo_ fie: aber

.. nichts übrig,

nicht“ fogleich Hirft,. bleibl.

als ‚von der. Zukunft Hülfe zu .erwarten.

:

Denn."

- geht oft, dem .Serenden "plöslih) und unerwartet .ein Licht auf, fo"
daß er-felbft feine bisherige Befangenheit- im "Serthume-einfieht, —
Srerwahn'iffnur ein verftärfender. Ausdruck. für Irrtum, oder -

- collegiums bdafelbft, geft. 1801,. hat’ ff: meift empirifh) und prafztisch phitoff. Schriften. hinterlaffen:: Unterfuchungen - und. Erfahruns
gen über den Menfchen. Berl. 1772. 8. : %;-.2. miteinem 2.

.

bedeutet einen Wahn, der durhaus.icrig ift.: ©. Wahn.
... Srwing: (Karl. Franz von) geb. 1728 zu Berlin, Ober: Br
confiftorial=. und Oberfhufcath,
feit 1797, Präfident des Oberfhue
7.

Bande’ vermehrt. 1777. Hiezu .tam noh 1779 ein 3..und 1785.
ein 4, Bd. — Gedanken Über. bie Lehrmethöden
in der. Phil
Bart. 1773. 8. —

Kiber' den -Urfprung der. Erkenntniß, ber.

Verfü

Mahrheit und. der Wiffenfchaften; ein Beitrag

der Menfchheit.

Bert. 1781.

oder Betradjtungen

zur, philof.. Gefch.

8.7 — ;Sragment ber Paturmoral, "

Ziber: die natlrlihen Mitte. der Gtüdfeligkeit.

Berl, 1782,8.. —. Sm: Brennus 1802. Sul. ftehen Nachrichten
nn
00T en
2
‚von feinem Leben.
.SHaaf.-Ben.Abraham,. ein jüdifher Nabbi und Eabbas

flifcher Philofoph des 17. (und .18..3H.

Nach, der jüdifhen Les.

gende brachte der Engel Naphael dem. Adam, als er noch. im...
".. Paradife war, ein aus 72 Abtheill. "und 670 Capp. bejtehendes

° Bud vom- Himmel, welches alle, himmmlifche (Enbbatift.) Neisheit
.

TEN
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-

.

,
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Gin ea.

u Setamieius
J

N

. entbisft

aber nad; "dem " Stindenfalle wieder" verfcjwand. 2

bracht!

e8 ihm nach) vielen Bitten und Thränen- der Engel N. tie:

. ber zurüd, fo daß es A. uf

feine Nachkommen vererben fonnte;

“und. endlich ließ «8 diefer, SS. zum großen Aerger feiner Gfaubende
" genoffen,, bie e8 immer geheim hielten, deuden: Amfterd.. 1701.
4..68 enthält aber nichts weiter als andre Eabbatiftifche Säriften.

- '

"©, Kabbaliftil,, : -:
‚Sfaat‘ Ebn ‚Honain f. Hnain- Ehn Sfaak:
Sfagoge:: ober Sfegetik‘ (von zoayeıv, einführen) iff.
" Eintelung in eine Wiffenihäft. 'S. Einleitung. : Das W:
„AUntifagoge (Eins oder Anführung gegen etwas) bezeichnet eine
zu ebefig gur, über iwelche die Nhetorit weitern Aufihluß geben muß.

... Sfelin‘ (Ifaat) geb. zu Bäfet 1728 und geft. 1782, hat
fi

bloß durd) einen philof. Verfud

‚heit (Zürch, 1768,
-Sfidor,.ein

über die Gefhichte der Menfdj:

2. The. 8..N. U. .1779) befannt.gemadht.
neuplatonifcher PHitofopd. des 5. SH, nach Chr, -

der zu Athen: und Aferandrien’ (ehtte (Isidorus Alexandrinus —
- ud) Gazaeus; von Andern genannt, weil er von Gaza’ sbiui
_

:- gewefen "fein

for). fi “aber

fonft‘ nicht

ausgezeichnet hat.

- Phot. bibl.cod. 181. et 242. und Eunap.- vit. soph..p 3
85 — Er darf aber-weber'mit dem früher (im 1.. Sb. nad) &hr)
" Iebenden Geographen gleiches Namens (Isidorus Characenus) ver:
tocchfelt werden,

‚noch mit

dem

gleichzeitigen

(d.: b.

ebenfalls im

- 5. $h. lebenden)" chriftlihen Mönde und Presbyter, angeblichen
Abte des Klofters zu Pelufium (Isidorus Pelusiota) ‘von dem man .
eine Sammlung in Anfehung ihrer Echtheit verbächtiger Briefe hat, "nod

endlich mit

dem aus Garthagena- ftammenden Erspifhof. von

Sevilla -(Isidorus Hispalensis)
andern

der im .7. Ih. "Tebte ‚und unter

aud) eine Art von -encpklopäbdifhern. Neakwörterbuche hinter:

> Laffen hat, gedruckt. unter dem Xitel:- Originum s. etymologiarum
.Äibb. XX. Augsb. 1472. Fol. und in Op ed. Jac. au Breul.

par. 1601. -Cötm, 1617. Sol.

Stis f..Horus.
a
Sölamismus (vom arab, iclam, Zeiede, Heil, Staube)
‚ie foviet ald Mupammedanismus, indem derfelbe von dem
“ Araber Abut Cafem Ebn Abdallah (Sohn: Abdallah’s
- und dee Uninah) mit den Beinamen Muhammed (ber Ruhm:

> oder Preiswirdige)" im 7. Ih. nad) Chr. (622 als-dbem1.I. der

>”,

arabifchen Beittechnung ,. genannt Hegira ober‘ Hedfaen b. h.
die Flucht, nämlich: Ms von’ Mekka nad) Medina) -geftiftet-wurde.
- „Man: Eönnte denfelben nach der Analögie von Heidenthum, Suden:
- thum und Chriftenthum. aud) das Mufelthum. nennen, ba man

“..,, die Belenner des Sölams ‚Mufelmänner
Bu ‚min ‚ober Drosiemin. d. t ‚Gtiubige,

(eigentlich Muse:

os fe ei
.

den.m egeen.

-

ı
1

a

2

Sölamismus . Se

ze

. 555

Nenn

für Ungläubige gelten)" nennt. ts: pofitives, aus dem Korän
.
als einer geoffenbarten Erfenntniffquelle gefhöpftes, -Religionsfoften
‚ betrachtet —.deffen Hauptfag: „Nur Allah ift Gott und Mus L nl
‚bammeb ift fein‘ Prophet,” fehon ein ganz pofitives Gepräge bat. _. .
.— gehört:8 nicht hieher," und. zwad um fo weniger, da es. nicht
einmal da8 Werbienft der Driginalität hat, :fondern aus - Sudens .tum und Chriftenthum' zufammengefhmolzen!iftz -wie denn -aud) :.

die Ueberlieferung fagt, daß ein jüdifcher Rabbi: (MWarada Ebn
Namwfal) und ein hriftliher Mönd. (Neftor) Ms. Gehütfen Re
“und Geheimfchreiber gewefen.. Was aber das philofophifche Gepräge
betrifft,” das mandje fowohl arabifche als" Hriftiihe. Schriftftelfer
dem Islam haben aufdrüden wollen: fo -ift: daffelbe. von . feinem,
Belange, da man erfilic) jedem pofitiven Neligionsfyfleme- ein folz

des Gepräge.auforüden Fann, und da,man zweitens nicht erweifen

"--

Eanrı, daß ber: Selam
- dergleichen Thon
- im Geifte feines. Stiftes
gehabt habe. Diefer twar, wohl ein Mann von hoher Einbildungs:
Eraftund feuriger Beredfamkeit, aber durchaus Eein philofophifcher

|

‚Kopf, fo wie er auch Feine gelehrte Bildung befaß. - Sein Mo:
|
notheismus und:fein Fatalismus Eönnen alfo.nicht als bie, :

Frucht eines. philofophifchen Nachdenkens., betrachtet „werden,
Au.
- Eann e3 mit biefem. Satalismus
nicht wohl beftehen, twenn Mande
den Sag: -„Uebergieb dic) Bott!” oder: - „Zolge: Gott!”- oder:

-

„Gehorche ‚dem göttlichen" Gebotel” als’ das höchfte Eittengefeg in...
MS Lehre aufgeftellt ‘haben — ein Gittengefeg, das überdieß fehe x
unbeftimmet wäre.” Denn man-müffte nun doch erft. fragen, . was
das heiße und. was Gotk. eigentlic) gebiete. . Hierauf würde aber.
"_ M. a3 angeblicher, Prophet. oder Gottesgefandter Feine andre Antz
. wort geben, als:

„Was
ic dir im Namen: Gottes gebiete,” oder:

„Wasim Koran gefchrieben fleht.”. Damit hätte dann alles Phis
Iofophiren ein-Ende. Sonad) Eönnen wir: auc) hier die Zrage une, -beantwortet laffen,:-06 M.' ein Betrüger oder’ein Betrogner, ein.
fehlauer Despot oder ein wohlmeinendee

‚ fein graufames Benehmen.

Schwärmer

‚war.“, Denn.

bei Verbreitung ‚feiner Lehre kann for

> wohl das. Eine. al8. das Andre. beftätigen. '.Uebrigens
- .Mufelthum

. alferdings

aufs die -Geftaltung

ber

-

hatte das =

mufelmännifchen

' als das Chriftenthum -auf bie
Dhilofophie eben. fo viel ‘Einfluß,
- Geftaltung der -hriftlihen;. und im Mittelalter hatte
jene felbft =.
das Medium der arabifchen Philofo-. :
auf diefe Einfluß’ dur)
‚

phie.

S. dief, Art. und Scholaftik..
Auch vergl. Delsner’s

“. Preisfhrift: Mohammed

(oder)

Darftellung. des .Einfluffes feiner

. Glaubenslehre auf die Völker des Mittelalters.
ZUR

a. M:.1810, 8.

Aus dem Franzif.- ©. an

—: Mohammed’s ‚Lehre‘ von Gott,

. dem Koran gezogen von -Wilh. Haller.

aus. .

Altenb. 1779..8.—

:Augufti?s Schrift: Vindieiarum coranicarum.periculum. . Jena, ,N
le

?

.
>

no.
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Z— Sen

"4803. 8..— Dar Koran und ‚bie Dsmanen im &

Aler
in

Müller.

1826.. - Bon

2p3.-1827. 8. — Sn: der neuerlicy von Wahl

. serbefferter Ueberfegung de8 Korans.von Boyfen (dev Koran ober.“
das Gefeg der Moslemen bucd) Muhammeb, den Sohn Abdallah’s.
Dale, 1828, 8.)findet fi) auch eine fehr ‚Iefenswerthe Einteitung

Er In

Bezug auf Urfprung ;"Geift und Werth des Jslamismus.: Das
Urtheit über den Stifter aber, daß er ein vorfeglicher Betrüger und

ein rachgieriger,. graufamer. Böfewict, getwefen, möchte bod) wohl
“zu. hart fin
5
‚
7.
Sfodynamie (von 1006, geld, und Suvazıs, die Kraft)
&
7

BE = if Steichheit ber . Dinge. in. Anfehung ihrer ‚Kraft oder Gfeichkräfz :
2.7, tigkeit, „dann. auch) Gteichheit der Wörter. in Anfehung ihrer Bedeus ° um
oder Steichgüttigteit, : ‚wie daS. lat, acquipollentia, weil die '

nr

‚Bedeutung: eines Morts gleihfam.
‚Wörter heißen daher aud

feine Kraft. ift.

Synonymen.:

Stebpnamifche

&. Synonymie,

.

Sfoliren- (vom ital, isola, die Sufel) ift-vereingelen, abe
" fonbern. :Menn man vom Egoiften fagt,. daß er fidh ifolire, fo’
beige‘ dieß. nichts. .andres,

als daß er Eeine Niüdficht auf- das Ge:

u -, meintohl nehme, nichts, dafür thun oder. aufopfern wolle, fondern
immer ‚nur fein

übrigens

eignes SIntereffe im Auge

mit-Andern Icbt und: umgeht.

babe, wenn

er aud)

=

3. ift..alfo dieß eine mus. “

ralifche, Feine phnfifche‘ Stolitung, tvie etron die. seenifäe, die uns

hier nichts angeht,
r..2.8fonontie (von 1006,- afeidh,,. und: voQ1oG; das ef), ife
+ Gteihheit .der .Gefege oder der‘ duch "die: Öefege den Bürgern 'erz
theilten

Rechte,

bürgerliche ‚Gleichheit... :Daher . nennt

Herodot:

. (5 37.) die Demokratie eine Sfonomie. .. Ganz anders. nahm dies
: fe8 Wort! Epikur in feiner: Naturphifofophie. .. Er verfland' darz.
unter nach dem Zeugniffe- Cicero’ (de N. .D. +1, 19.: :39.) eine

3 acqualis tributio oder aequilibritas, vermöge‘ welcher omnia omni- _
bus paribus paria respondeant d. ‚h. eine. folche Fülle, der Natur
in

ihren Erzeugniffen aus” den Atomen,

das daraus eine Aertkommne

„ Gleicäheit entgegengefegter” Produtte hervorgede. ‚Es möffez
auch. unfterbliche Mefen (Götter) in der Natur geben, wit a 2
-.ferbliche (Menfchen und Thiere) ‚gebe, Die daraus gegogne Sk.
gerung ift aber eben fo unficher, als die. Vorausfegung felbft.
f
©.
Sfofthbenie: (von 1005, gleih, und odevog, die Kraft) if
2

Gteichkräftigkeit. — ein’ Kunftwort, mit welchem die alten Sfeptifer‘
: das Gleichgewicht der Gründe für. und tider einen Sat bezeichneten; _

wodurchfie .eben. zur Burhdhaltung” des Beifalls "beftimmt- wurden. .
.S. Skepticismus. "Die Skeptifer dachten alfo beim Gebraude
. »biefes Mortes voizugstuife. an eine‘ logifche STodynamie. ©.
das, legte Wort,
nn
ar
on

Sfenif. Stern.

en
on.

“
et

Eee

er

Ztalifehe Philofophie ©.

Stelifhe Philofophie
neusitalifcye

eingetheift werben,

5:
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Fan zubörderft in die.alt: und;
- Sene ift wieder. von: breifa—her

.

Urt: 1. eine griehifche,.namlid in Großgriechenland oder Un=
.teritalien mit Einfhluß Sieiliend.' " Hier- bildeten - fi wieder zwei ’
Urten von Philofophie in zwei befondern Schulen,
tifhen, die auch oft..fehlehtweg die italifche

weil
.

fie den meiften:

Ruhm

erlangte,

der pythagos
genannt. wirb,

:

und der renophanifden:

.

oder, wie: man .fie. gewöhnlider nennt, dee eleatifchen. ©, .
Pythagoras und Kenophanes, aud eleatifhe: Schule.

..Hiegu Eam fpäter in. Mittelitalien 2. eine" römifhe
‚zwar ihrem. Urfprunge. nad) .ebenfall$ griehifh

Philof;,' die’

war, .aber body zu

- '

' Nom von Nömern gepflegt. und fortgepflanzt wurde; modurch.fie
.aud) ein eigenthümliches Gepräge-annahm. S. römifhe Phi

!..

lof,

Endlich) Eann

hieher aud) noch gerechnet werden

.

,.

3,, die fog..

beteurifhe Dhilof. ©. d. Urt.
Was aber. die- neuitalis
[he PHilof. betrifft,fo Eönnte man’ fie auch zum Unterfhiede
-.
von. der alten die. italienifche.nennen. . Von-derfelben ift jedoeh “>...
nicht viel zu. fagen. : Sm Mittelalter herefchte-in Stalien, wie an
derwärts,; die [holaftifhe Philof. "S. d.. Art. Als nad der \.
Eroberung des griehifchen:
Neihes -durdy die Türken "viele "gelehtte
* Griechen nad) Stalien flüdhpteten und aud zum Xheil altgriedjifche
: Werke von Phitofopheit und Niätphilofophen mitbrachten
: erwachte
“.giwar :in. Stalien - ein’ großer Eifer für. claffifche und infonderbeit

.geiehifdje Literatui. Auch fing man nun an, die Werke des Artiz- . .
ftoteles und fetbft.des-Plato in der. Urfprache
zu "lefen.. Sa
es.
"gewann biefer faft nody- feurigere Liebhaber als jener; weshalb. man!
“im 15. Sh.-fogar -eine neue platonifhe: Akademie zu Florenz fie,

"

tete. ©; Ficin. Allein man fiel aud) bald in-bie Träumereien . :
‚ber. frlihern Neuplatoniker zurüd: und’verband daher mit der Phiz
Tofophie auch Kabbatiftil,, Magie, Theofophie u..d.:g. : Nachdem . „endlich ‚bie Kirchenverbefferung de3 16. Sh.- der: hriftfichen
Wele
ein neues Licht angezündet und ‚den Geiftern einen -höhen Aufz -- fhtoung gegeben hatte: würden wohl auch -bie italienifhen Philos
fophen

bdiefer' allgemeinen Bewegung gefolgt ‚fein, wenn. nicht die

Hierarchie,

-

Shlagen, nun

die: ihren“ Sig

im Mittelpuncte. Ztaliens : feldft aufge.

die alten Seffeln.nod) ffraffer angezogen hätte, fo daß

ein Galilei, (auf den

Knien vor unwiffenden Pfaffen liegend,

-

|

- eine’der cvidenteften Wahrheiten (bie Lehre ‚von der: Bewegung dee
Erde, bie-erft feit Eurzem in‘ Stalien_öffentlid) vorgetragen werben
darf) feierlich abfhwören muffte, wofern:er nicht ald Keger wie”.
Bruno

verbrannt: oder. wie Campanella. eingekerkert fein wollte...

Daher giebt e3 zwar nöd) jegt in-Stalien wohl Lehrer der Philos
fophie (meiftens Möndye)
; und 'in-Rom fogar eine höhere Lehranz ' .
ftatt, die. fic) fehlechtweg oder vorzugäweife die Weisheit (la sapienza) : .

". .
°,.

nennt," aber -Feinen Philofophen von befondrer Auszeichnung ober
Bedeufung.
So wahr if, es, bag Philofophie ohne Geiftesfreis. „heit nicht gedeihen Fann, Db bie jegigen Bewegungen in Sta:
57 Den einen beffern und dem Stubium-der Philofophie günftigern Zus _
.. ‚Jtand der Dinge herbeiführen werben, ftcht zu erwarten. Gott geb” eg!
..3..885 (Sob.)
geb. 1747 zu Bern, ‚feit 1778 Oberbibliothekar
“amd: feit,.1781 Prof. der Dhilof. dafelbft,

feit "1796

Pfarrer zu

-‚Sifelen, feit 1799 .Decan und: Präf, (feit 1803-dlog Mitglied)
bes Erziehungs = und Kirchenrath5 des Gantons Bern, und feit
:4805 einer der. drei Euratoren
der Aendemie zu Bern, flach 1813, _
:, und
hat außer mehren 'philologifhen,- pädagogifchen und homitetiz

-*, fen. Schriften audy ff. phitoff.. Hinterlaffen: Verfuch- einer. AUnthros .
- „pol. ober. Philofophie des. Menfhen, phufiologifc betrachtet. Bern,

'.

1793—5.

8.

—

2 Ihle. 8 :N. U. des 1. Ih... Winterthur,

Ueber Menfchenveredlung.“

‚Über die Verhältnifje.ded
7
.4798..8. — Dolitifche
. tenlehrd der. Braminen
= 2pz: 1794..8.
(Sf

u

Bern,

1797.

8. —

1803,
Vafuh

Staats zur Neligion und Kirche. Bern, ,
Verfuhe. Bern,-1799. 8. — Die-Site.
oder. die Neligion der Sndier, Bern und
eigentlich) nur ein neuer Tit, für die von

ihmim 3.1779. herausgegebne Ueberf. des Ezour
= Vedam, eins

. altindifchen Werkes über Moral und Neligion),
- - '
x
nn
Buba Hakkadofchf. Sehuda. ... ..,. 2.0".
0...
Subenhaß, activ, ifE ber Haß der Juden gegen andre Vils
- 5
Fer, paffiv, der Haß ‚andrer Völker, gegen die Juden. Das: Eine
ift fo unmoralifdy als das. Andre; * Denn mar fol Niemanden

- *haffen,. am: wenigfien ein ganzes. Volk, unter welchem fidy doc).

„Immer
Daher

—

viel achtungs = und liebenstolirdige Menfchen finden werben.
ift aud) fhon

der FZudenzoll.—' eine Folge: jenes Haffes

in ben meiften gebildeten Staaten abgefhafft

worden; und. die

. bürgerfihe Emancipation ‚der. Juden wird ‚zu ‚ihrer‘ Zeit ebenfalls

eintreten, - fo wenig man. auch jegt dazu geneigtzu fein fcheint,
7 &,. 888. Ber. Schrift: Ueber das Verhältniß- verfchiedner "Neligiong:

., parteien zum Ötaate/und Überdie Emancipation
der Zuden.. Sena, ':

5.4828,

8, Desäl,
die fpätere:

Die Politie „dee. Chriften und die-

% . Politit der. Juden im’ mehr als. taufendjährigen. Kampfe. .- Epz,

en
4832. Se
....'Subenthbum, das, : in hifterifher Hinficht und, al pofitis 3088, auf den Pentateuch und die übrigen Bücher des fog. alten

+

:&eftaments gegründetes, Neligionsfyftem geht uns hier nicht

"7

Eens gewefen, Fäfft fi) nicht erweifen, od man ihm. gleid) fpäterhin -

72.

Denn

daß .es. ein „Erzeugniß

de3 philofophifchen. Nacden

2, and ein phifofophifches .Gepräge zu geben gefucht hat. Der. ihm
.. "eigenthümlice Monotheismus beweift ‚nichts “fi ‚deffen phifofo: -. .phifpen, Urfprung. Denn bdiefer Monotheisinns. war urfprünglid
.f
x

\

Judicum ...2

Lugend-

in ‚559 \ ”

“ von fehr zioeifehafter. Art; De ‚Sehovah ober Sova, weldien =
die Suben verehrten, war zuerft nur ein. Samitiengott, der Gott.

Abraham’s,, SfanE’s

und Jakob’s,

mie

er nod) fpäter in

jenen Religiongurkunden “heißt. Neben biefem Ootte Eonnten no”. u
- gar viel andre ‚Götter beftehn. Als die. Familie zum Bolfe ‚herz
\
anwuchs, verwandelte IK) natürlich aud) der Bamiliengott in einen
.
Nationalgott, der. zwar ausfchlichlih von feinem auserwählten ober. ..
. vorzügsweife, gelichten Wolke ‚verehrt fein wollte, ‘dem aber das uns: -- -

„ gebitdete. Vote

felbft: nody lange Zeit: andre Götter an die Seite

fette, welche nebenbei zu: „verehrten . nicht: [haben Ennte; . Diefer.
mit dem :Monotheismus - vermifchte Polytheismus hörte auch nicht... -,
. cher auf, als. bis. das DVole in. das fog. babylonifcye Epit geriet und ihm nun die Propheten eben biefeg; Erit als.eine Strafe deS.
ob jener Buhlerei mit andern „Göttern in Eiferfucht- entbrannten
Gotted der "Altvorbeen : darftellten.: Altes ::dieß" Hat durchaus. kein‘

. philofophifches Gepräge.. Was aber die hebräifhe Philofophie felbft betrifft, fo vergl. darlıber eben diefen Artikel und rabz

|

. Binifche HHitofophie.. Das“. neuere. Sudenthum nennt man .
: zum Unterfhjiede von dem alten oder Urjubenthume (dem.
",

*

Mofaismus) aud.

den Zalmudismus,

=

teil es fi Baupt: nn

u Tüdlich auf den Talmubd gründet.
©.- Sehuda.
Judieium heißt eigentlich das Urteil” feröft, wich aber auch
zuieilen für Urtheilskraft gebraudtt,, tofe wenn man. fagt, e8 habe
: ‚Semand fein judicium, oder in der bekannten. gweibeutigen Snfgrift: =
“

. Vir

beatae

memoriae

‚expectans

judicium; : wo . auch 'eine dritte onen

Bedeutung. (Gericht) hinzukommt, auf welcher eigentlich das Wort:
piel beruht. * Es. kann jeboc). ber Ausdrud,

daß Semand £ein judi-

cium habe, nicht bedeuten,: daß es Senianden an aller Urtheitskraft
fehle, fondern bloß, daß.es: feiner Urtheilskraft an Stärke, Uebung

- "

oder Bildung fehle‘. Denn da eigentlid) „ber;‚Verftand eg ik, wel=
cher urtheilt, der Verftand aber zu den urfprünglichen Vermögen

..de8 menfchlichen Geifles gehört: -fo Fannn. auch. einem Menfden “de ‚Saft zu urtheilen. fehlen. ©. Urtheilk:..

Südifche Philofopbie f Hebräifge 2; nd. Su:

on

wo

.

denthum,
"
Sugend. (von. jung). if das Entwidlungsalter alter otganis

fen Mefen, und fo auch des Menfhen,,

nicht mit Unceche. die -Blüthezeit.

Man

nennt fie daher

Die: Zugend. bes Menfchen un

", terfcheibetfih aber von- der Jugend der Thiere durch -ziwei befonz”
7
-

ders merfiwirdige Umftände. . Wenn

man nämlich die Jugend in

zei Theife theilt, die Kindheit und die höhere Jugend (weiche, *
. legte das Sünglings- und Sungfrauen= Alter befafit):. fo unterfcheie _

bet fih 1. bie Eindliche. Jugend bes Menden von bers.. feiben. ‚Periode bei den ‚Ahlen durch ihee weit Yänger. Dauer, [oz
r

500,
"wohl ats du Se, rögie Hörftof geit ber Kinder. " Beides

aber.

“ teägt‘ ‚zur höhern. menfhlihen Bildung’: „ungemein viel bei, .. E$
‘ Enüpft ein bauerhafteres Gefellfhaftsband, das Häusliche, indem 8
mehr‘ Anhänglicjkeit : und Buneigung- von Seiteh der Eltern und
Kinder bewirkt, "und ebenbabucc) eine umfaffenbere, ftetigere und
geündlichere Bildung des: jungen Menfchen möglic) mad. . Könnte
‚der junge Menfd) fo bald’ wie junge Thiere, in der Außenweltfidy
"bewegen und feinen: Unterhalt" fühen:! fo wäre an fein dauerhaftes
', Samiliendand. und-alfo- aud) an feine wahrhafte. Erziehung in geiz

v

fliger und fittliher Hinfihe ju denken. — . Daher wird "aber. aud)
„2. bie höhere -Sugend beö Menfhen Eräftiger und bildfamer,
als e8 verhäftniffmäßig :bei-den übrigen Thieren der Fall if, ven
R in der Lebensperiode ftehn,, die man beim Menfhen das Jünge
-Iingss und. Sungfrauen: Ute nennt... Das -ausgewachlene Thier

-

ift und bleibt nun, tag e8° if, bi8 e& alt wird und fiche, Der

2,7

Menfch. hat’ aber dann’ nod) eine’ lange Periode vor fih; wo er.
örperlich und‘ geiftig. nod) mehr erfiarft-und fi. ausbildet, wo .er
w
allmählicy. immer reifer- wird, -bi8 er endlich ünvermerkt- in. das
Fr ‚. männliche Alter, - als die Zeit der völligen Neife,. eintritt, wo cr
nun’ nicht bloß feine Naturbeftimmung erfüllen, fondern' auch. fein.
eigner Erzieher oder Kortbildner werden Eann, um einer nody höhen .
Beftimmung nad) fittfichen ‚Ideen und Gefegen entgegen zu gehn.
. Wenn übrigens die Sugend, wie das Sprüdwort fagt, feine I us
“gend: (im eigentlichen ‚Sinne) ‚hat: [0 hat. fie aud) in denfelben

eo,

.

Sinne) kein Lafter,fondern nur Untugenden,, die man {heil auf Nehnung

heftigerer Triebe,

welche flet3 mit. ber ftörkern |

Entwidlung eines’ animalifhen Wefens verknüpft
Nechnung

find, -tHeils auf

‚einer verkehrten. Erziehung, 'weldye

bie Ssugend

"bald von ben Eiern: felbft bald von andern Leuten empfängt, mithin .
. auch auf Rechnung

bes. böfen

Beifpiels,‘ weldes ftets mehr

oder weniger zur Nachahmung reist, fegen muß. S, Trieb, Ersziehung und- Beifpiek:. —. Eine: gute Monographie über "diefen
. Segenftand, ie MWeiller’s

Verfud eine Zugendunde.

Münden,

‚1800, 8. — XAud) Grohmann’3.Pfphologie. des. Eindlichen Az!
tere (Hamb. 1812, 8.) ann hieher bezogen werden. '
53
.Sulian. (Flavius Claudius. Julianus) geb. 331 nach. Chr, .
- feit. 360 ‚alfeiniger vömifcher. Kaifer, Heft. :363,. war ein eiftiger ; .

„. Anhänger der neupfatoniichen Phitofophie;

in welcher ihn-Maris

” mus, Chryfanthius u. U. unterrihtet hatten. . Da diefe-Phiz
.Tofophen. dem Chriftenthume nicht geneigt, waren" und ‚das Chriftens
© thum aud) bereitö fehr auszuarten begann!. fo datf man fi nidt
“. Wwundern, ‚daß. ihr Schüler von demfelben abfiel- und zum Heiden:
thume zurkcktrat,“ "Daher fein Beiname. Apoftata. Ebendesivegen
‚sit er fi ® u in ‚finm vw are vos, vorpanbnen Shrifen
er

lt.

Su

urn

Pen

en,

tn
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\

9

\
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Büngfter ag

-Zurament
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(Neben, Briefen, Satiren.zc.) 'als einen enthuftaftifchen Verehrer je oc
‚ „ner Philofophie und des. Heidenthums, ohne. jedod)” ber Wifienfhafe.
. fetbft daburdy einen ‚wefentlichen Dienft geleiftetzu haben.
Sm Ge"
gentheife roirde fein Verbot, in den chriftlichen Schufen Dpitofophie
und andre gelehrte Studien dee Heidenzu treiben,“ der Wiffenfhaft‘-

::gefhadet haben, wenn folche toiberf
Verbote.
innigeLiberhaupt einigen "Erfolg haben. könnten. „Seine Werke haben: Petav (Par. 1630,
4) und Spanheim (£pz. 1696. Fol.): herausgegeben.
Außerdem u

vergl.

'2pz. 1684. :4. —.

de. Juliani 'apostasia..

Rechenberg

Kluit, orat. pro Imp. Juliano Apost. Midderb. -1760.:4.:—
‚ Ludewig, edictum Juliani ‚contra philosophos.christianos, Halle,
1702.. 4. — Gudii diss.. de .'artibus Juliani .Apost. paganam
superstitionem instaurandi. Sena, 1739. 4. — Hiller de syn-

No.

eretismo Juliani. Wittend. 1739. 2. — Neander über.den
S.. . Sultan und fein Zeitalter. 2p3.1812.8. — € erifticte übrigens
zu jener. Zeit nody ein neuplat. Philofoph,: Namens Julian aus
Cappadocien (Julianus Cappadox) ber aber von Feiner Bedeutung ift, - _

-. : Süngfter Tag beißt-fo viel als, legter Tag. Für den
: .einzelen Menfchen ift alfo- der Zobestag fein jtmgfter Zag.. Ob °

"aber. audy. das ganze Menfchengefhleht

oder gar das MWeltalt ferbft

einen jüngften
Tag .haben werde, das ifkeine überfhhwenglidye, folge
ih

aud). unbeantwortlide
: Frage.:

E38. ließe.

fi) wohl

denken, daß

‚bie Erde einmal: eine ‚phnfifche evolution (au) ohne das ganz pro
„blematifche Antennen eines" Kometen, oder das von Hrn. v. Gruit-.

"huifen auf 25 ‚bis SO Sahrtaufende voraus berechnete Zufammen

fallen des Mondes mit der. Erde) erlitte, wodurch das ganze Men: -.
‚.fengefchicht

unterginge.

„Und

das

wäre ‚dann

freilich ‘audy

fein :.

Jüngfter Tag. Was aber: das. Weltall betrifft, fo möchte die wohl
.
.felbft, dadurch, iienn einmal die Erde. fammt dem Monde, oder gar :
mit allen Planeten
und Kometen zufammen. genommen, fid)in die.
Sonne flürzte, nicht bie geringfte Crfhütterung erleiden,
„da ja bie
*. Sonne felbft nur. ein Tröpfchen im ‚Meere ..des Weltalls if. — .
Die Frage, was dem Menfcen oder dem: Menfhengefchlehhte nad)
‚dem jüngften age .bevorftehe,: Fann nur duch ein non liquet bes

‚antroortet werben. - Vergl.:Unfterblic)Eeitz!desgl, Kant’s Aufs
en.
fag: Das Ende aller. Dinge; in Deff. vermifgten Schrift
8.3.1.9,

Singfigeburtärec t. (jus. novissimae geniturae) ifE das

‚Gegenftäd vom Erfigeburtärehte.
“ein

.

Vorredht, weldyes dem Süngfigebornen

©.d.W.

Es ift nämlid

zutommt,

weil er in ber‘

Regel derjenige ift, der fi) am wenigiten felbft heifen’ kann.
-Aft e8 Eein natürliches,

.

fondern nur ein pofitio«s Net,

aud) nicht Überall flattfindet.. ;..

Surament

Eid

x

on
n
o

ch:b. 3. I... 36
philof.
bifWörter
. Krug’s encpElopä
...
+

Dod)

das daher

=

von

a0.

5.
2":

Jurare.ete.

Zurißprubeng

2:

Jurarein: verba magistr
f, ipse
i dixit. -

..% Surisdiction ifE eigentlich Hechtfprehung (von jus,

‚a8 Nedht,..und dicere, fägen ober fprehen). . Man verfleht adıs
“ :geroöhnlic darunter die Gerichtbarkeit.. ©. Gerigt.:

©. :.Suriöprudenz
(von jus, das Net, und prudentia, die

Klugheit)

iE.eigentlich Necdhtsflugheit,

wie fie dem Nichter. und

»Sahmalter zufommen foll, nämlich:
die gefchidte Anwendung dee
: „Mechtögefege auf. vorliegende Fälle. Man braucht jebod) jenes Mort

“aud.oft für Zurisfeienzrober Neheswiffenfhaft und Ju
‚risdoctrin. ober

Nechtsgelehrfamkeit,

Die: beiden

-

legten

Ausbrade aber find eigentlich fo unterfchi
daeden,
der erffe die Wil:

‚fenfhaft ‚vom natürlichen Rechte” oder. die Mechtsphitofophie,

der

‚zioeite hingegen - bie. gelehtte. (hiftorifch = phifologiKenntniß
fhe) des
pofiti
Nechts ven
bezeichnet. —

Unter den alten Philofophe
haben
n -

. fid) vornehmlich, die Stotifer um bie tömifche

Un

‚verdient
.

gemacht,
- indem

mehte römifche Suriften

Surisprudeng

fi) zue floiichen

Phitofophie bekannten und ‚die Grundfäge derfelben. auf ihre MWifs ,
Tenfchaft bezogen, um. diefer ein phitofopHifches Gepräge aufzubrüden. Die floifhe Ph.

war

nämlicy- den

Römern

zuerft duch: Dioges

nes Babylonius bekannt geworden, indem biefer Stoiker Vors
: träge darüber zu Nom hielt, während er- fi. dafelbft ‘als athes _
nienfifher

Gefandter , zugleich mit .Karneades.
md Kritolaus

aufhiell. "S.römifhe Philof,. Nachher verbreitete Panätiug,
dee mit den angefehenflen Römern (P. Scipio,.C, Lätius, &
Surius u. U.) in den freundfehaftlichften Verhältniffen ftand und
fi) ‚längere Zeit in Rom aufhielt, .das Studium der ftoifhen Ph.
‚unter den Nömern.
Befonders
aber fand.“diefelbe
bei den’ Rechts
. gelehtten P. Rutilius Rufus, Qu. Xelius Tubero,Au.

. Mucius' Scävola

MWiffenfhaft anwandten,

u. X.

Eingang, welche

-

fie nun auf Ihre

die damal nod) ein -ungebildeter und uns

zufammenhangender. Haufe ‘von gefeglichen Borfriften und Aus
: -fprüchen techtserfahrner Männer war. . Sie fuhhten daher diefe rohe .

“Maffe zu orönen und in eine Art. von Spftem zu bringen, (Cie
‘Brut.-c. 26.:30..31: 39..47.) Auch fehtieb Cicero fehl, _

„bee in praktifcher Hinficht Manches von den Stoifern annahm, ein
.methodolögifches Merk darüber (de jure civili in artem redigende,
“wie aus.Gell.N, A. I, 22, erhelft).‘ Im der Folge fiftete un

tee K. Auguftus der Rectögelchrte Antiftius Labeo eine eigte

Juriflifhe Schule, welche den Grundfägen der Ston hufbigte und
dieb zue Ausbildung der römifhen Surisprudenz. beitrug. Aus ihr
7. ging buch Sempr. Proculus, einen Schäler des Ebengenants
ten, bie Secte der-Proculianer hervor, welcher die von Mafız

‚eins Sabinus, einem Schller de3.C. Atejus.Gapito, ge
. fliftete Secte der Sabinianer gegenüber: trat, ©, außer den all =

en

5

u Lürp-. .

Zuflin

‘

N“ u Du

’

gemeinen Schriften überdle Gef. der rim.” Zurlspr."von Bad), h
..Haubold, Hugo m. U, welhe nicht hieher "gehören, nody fols-. - -.:”
gende befondere: Boehmeri progr. de philosophia ‚ICtorum.
stoica. Halle, 1701... 4.. — ‚Ottonis orat. de stoica veterum -.

" -ICtorum plilosopliia. . Duisb. 1714.4. — Heringii diss. de stoica . veterum , Romanorum

jurisprudentia, :: Stett.: 1719. 4,

“ (Dirfe 3 Schriften find aud) zufammengedrudt. in der Sammlungs :
De sectis et philosophia ICtorum opuscula. ‚Coll. Sleevoigt.
. \
SIena, 1724. 8). — Westphal de stoa ICtorum .romanorum. ..
“ Rofl, 1727. 4, — Schaumburg..de jurispr.' veterum ICtorum -

‚stoica.. Siena, 1745.

8. — Meister de philos. ICtorum roma- _

norum stoica in doctr. de corporibus eorumque, partibus. : Gött,
1756. 4... (Uudy in Deff.‘
Opuscc, sell. Syll. I. Num. 10.) —

Drtloff über den Einfluß der floifhen Phiof.; auf. die rim. Zus .:
tispr, Erlang.. 1787. S.

— Hollenberg de praecipuis stoicae -

_ philos. doctoribus et patronis apud Romanos. Upf. 1793, 4...
Sury-ift Shwurgeriht. ©. Gerehtigkeitspflege, ”..Bufti
fication (von justus,"geredht, und facere, madhen).
Gerehtmah
ift
ung oder Rechtfertigung. ©, Nedht/und reiten,
RE
au Erlöfung.

-

, Suftin, mit dem Beinamen der Philofoph oder der Blutz

zeuge. (Justinus-Philosophus s.. Martyr) ward als Heide zu Sihem. . .
oder, Zlavia Neapolis in Samarienim -5.- Ch. 89. (nah Anden .-.
“103. oder 119) geboren und"als Chrift zu Rom im S. 163 (nad)
-Undern 165) hingerichtet, “angeblich auf Befehl’des 8. Mark
er
aurel, dev durch verleumbderifche Anklagen von Seiten einiger heibz- nifchen Philofophen, -befonders bes ‘Cynifers Erescens, dazu. ver ' Teitet worden. Was aber SE Philofophie anlangt, fo feheint 'er

fie teils’ von Plato’ theild vom Juben Philo entlehnt zu haben.
Audy behandelte ‘,er. die Philof. nicht als felbftändige MWiffenfchaft,
fondern er benugte fie bloß zur Erläuterung und DBertheidigung der.

Lehren de3 Chriftentyums;z weshalb ihn auch Mandje ald den. er: u
fen Hriftt. Philofophen betrachten, während Andre diefe Ehre
‚dem Athenagoras zuweifen. Von feinen Schriften, deren Chez
beit-jedoch zum Theile bezweifelt worden, gehören befonders. hierher: . Apologiae. duae et: dialogus ‘cum- Tryphone'
Jud, Gr: ‚et lat. c.
notis Stanyani Thirlby» L£ond. 1722, Fol: - Die Apologien
allein hat au) Thalemann (8pz. 1755. 8.) herausgegeben. In
Nösters Bibl. der Kirchenväter Ih. 1. ©. 104 ff. findet man
-- einen. guten Auszug

aus 3.8 Schriften, zu .twelchen auch nod) eine

Hlede am oder gegen die rischen (Aoyog zrgog *EAAryvas) eine Eis

- . mahnungsrebe

(Royog

zuguıverızog).
und eine

Schrift Über die -

- Einheit Gottes ald Weltherfhers\(zepı novapzıus) gehört. Von...
‚den. beiden "Apologien 378
.r

.ift die eine (um 140. oder 150 ge rt

=.

5

ee
föprieben). an’.den 8, Untoninus Pins und. deffen angenom:
-.mene Söhne,

Marcus

Aurelius.und: Lucius

Verus,

andre
(um 162 gefehtieben) an die beiden Legten gerichtet.

die.

Suftiz if eigentlicy die-Gerechtigkeit:
felbft: (justitia).: - €3’
‚fieht aber gewöhnlich für Rechtspflege.
oder Handhabung der Ger.
tehtigkeitim Staate.. ©, gereht und-Gerechtigkeitspflege.
Ein

Suffizminifker, ift daher. eigentlich ‚jeder: Diener der Geredhe

‚tigkeit. im Ötaate.:.Par excellence. aber twird «derjenige Stantsber ' '
amte,
ber. unmittelbar unter dem Staatsoberhaupte,die Aufficht fiber
‚bie gefammfe Rechtspflege
im Staate führt, fo genannt. -Hat nun
- „das Minifterialeollegium

außer, dem

Staatsoberhaupte als dem ges

„bornen ‚Präfidenten deffelben noch einen befondern Präfidenten, der
‚von

jenem
zu feinem

Stellvertreter ernannt if:

fo

Mechts wegen allemal ber Zuftigminifter, fein, weil
Seele

follte

dieß von

das Nedt- die

des bürgerlichen Lebens ift, mithin aud) der Gerechtigkeit
die

. erfte Stimme, oder. -die,- welche den legten Ausfchlag.giebt, bei allen
.. ,Berathungen. über Staatsangelegenheiten
gebürt. Extheift man dem -

Sinanzminifter,: wie e8- haufig gefchieht, jene Mide:

fo wird meift

nur der pecuniare Vortheil den Ausfchlag geben. : Diefen aber zum
- Hauptmotive ber ‚Negierungsmaßregen. zu machen, : ift. unter der
‚Würde. des Staats. und untergräbt auch zulegt defjen Wohl, weil:

‚darüber getwöhnlic die .Zufliz vernadhläffige wird.
netsjuftiz,.und

Bolksjuflig:.

Dergl. Cabis. .

in.

un

0... Sufttzmord ift eigentlich : ein wiberfprechender : Yusbrud
‚(eontradietio in adjecto);. Denn.die Suftiz als folhe Eannn Eeis

nen Mord begehn. .(S. den dor. At.

0

bielmehe den Mord

Man

als eines

und

Mord.)

Sie Hat:

ber ‚gröbflen Verbrechen zu beftrafen..

nennt jebod fo die "Verurtheilung eines Unfchuldigenzum .

‚Zobe, gleich. als, wär” er eines, Verbrechens fchuldig,

worauf da3 Ges

G

‚fg die Zodesftrafe beftimmt hat... Solche Suftigmorde find allers
. dings fehr häufig vorgefommen, entweder weil der Gefeggeber etwas
‚als Verbrechen
mit der Todesftrafe. belegte, was gar Eein Verbrechen

Aft (tie Kegerei und Unglaube) ober. doc) nicht mit folder Strafe
zu belegen wäre (wie Diebftahl
und. Chebruh))-— oder weil der
; ‚Richter fich in feinem Urtheile irete, mithin ‚eine falfche Anmwendung
„bed Gefeges auf den gegebnen Fall machte. Das ift num allerdings.
“ fehr fhlimm, weil
die Suftiz das LXeben des Unfchuldigen viermche.,

Ihügen
-follz weshalb. man auch mit Recht fagt, 8 fei beffer, wenn zehn CS chuldige. unbeftraft bleiben, als’ daß ein Unfchulbiger. beftwaft
- werde, indem ‚nach. vollzogener Tobesfttafe gar. Feine Herftellung ober

E Entfhädigung für ‘den Beftaften. mehe möglich -ift. Noch weit
2 .[hlimmer aber ift_es, wenn Jemand. dur) die Zuftiz abfichtlih aus
3
dem Mege geräumt, mithindie Form des Rechts. nur zum Scheine
‚angewandt wird, um. Semanden
nicht bloß. überhaupt, fondern nid. .
2

.

.

N

T

“

n

= Suptapofftiom

. Verbrecher zu tödten,

Kabbaliemus
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folglich mit feinem. Leben :gleichfam aud) fie: on

- nen’ guten Namen zu vernichten. . Denm auf bdiefe Urt werden alle.
über. den Haufen geworfen, oder gleiche. Grundfäße der Gerechtigkeit:
fam die Zuftiz:feldft gemordet.—.Die.Zobegjtrafe überhaupt."
einen Zuftismord zu nennen, weil fie.unchtmäßig, it unftatthaft..,

=

N

nn

m...

Todesfirafe

©.

. Surtapofition (von juxta,. neben, und' ponere, fegen) ifk-- nu
'
"5:
Nebenfegung: S.-Nebenarten und Dppofitiom:

-

8

-

2.8

RNIT

|

Kasbatismus, Kabbaliftit oder Fabbaliftifhe Phis:‚Tofophie it. ein Zroittergefchöpf der philofophirenden Vernunft‘
und ber. dichtenden Einbildungskcaft, eine phantaftifhe. Mifhung -

von Philofophie und Theologie oder eigentlich von myftifhen, Spes: _
dem- ngen
aulationen und theofophifchen Zräimereien, hervorgegaaus
diefes
"
nachdem
me,
" Drfente und -vornehmlid) aus dem. Sudenthu
duch, Berftörung feines Hauptfiges zu Jerufalem verfallen war. Die.

n Phantafirenden heißen daher. .
in folcher.. Weife. Speculirendeund
ober Enbbaliftifche Philofoe
ftiter
Kabbali
Kabbaliften,
. phen.:

Da3

W.

Kabbala

(cabbala) feldft Eommt

her vom bes...

bräifehen Stammivorte bay (Eabal). welches. in der 3. Conjugation
der hebräifchen: Zeitwörter, wo..der Mittelbuchitabe verdoppelt wird,
empfangen

oder auffangen bedeutet, . Senes

Mort,

bedeutet

pulus.ex ore magistri aceipit.s. exeipit) indem die Kabbaln eine
geheime, durch folhe Tradition fortgepflanzte, höhere Weisheit oder: -.

göttliche. Wiffenfchaft und Kunft fein foll. Ueber den Urfprung berz: feiben haben.die Zuden-viel -gefabelt. : Die, Grundlage derfelben -iff

„.

“Nady. ber ‚Kabbatiftit:

offenbar die ‚orientalifche "Emanationdfehre.
alle Dinge

.

daher.

(doctrina, quam disci-'

föviel als mündliche Weberlieferung

Baben: fi) nämlid

-_

aus dem Einen göttlichen Urmefen..

'
"

- flufenteife durdy ein allmähliches Herworgehn in immer geringen
Senes ..Wefen heißt -Ens :
Graben der Vollfommenheit entwidelt.

n Heiz’
foph oder das unendliche Urlicht, und die Entiwidelungsftufe10°ane'

. oder erleuchtete Kreife, deren
fen Sephiroth, Lichtfleöme
nad) ber. pythagorifchen Lehre von."
nlic)
werden, wahrfchei

genommen

den 10 MWettfphären.

nad) ber Zahl.
Doc). nehmen ‚die Kabbaliften

"der 4 Elemente auch nur 4 Welten an, welche ‚fie Aziluth,..
G

.

füge man ’unte®.:
en findet,’
BuchftabBe
diefem
unter
*) 203. ER mannidht
..
ns
Du,
\
\ rn
en
Sur
”

ober
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Kabbaligmus: nn.
vo.

Briah, Sezirah und Aziah nennen und einander‘ dergeflaft um: .

terorbnen,. daß -die höhere imme
in r.der niedern. wurzelf, aber vollz :

- : Rommner als diefe it.

mente

„Feine Veränderung
den

Im: der Welt Azituth find daher die Ele

zuc höchfien und reinften Einheit

und

erfigebornen Sohn

u \ “aud) den

Eein

Gottes

verbunden, fo, daß in ide: °

Mängel ft... Den "Urmenfhen
nennen

fie. Adam

ober.

Kadmon: oder

Meffiah, duch welden: alles "Uebrige aus Gott ausflog.

und fortwährend ausfließt, fo daB Gott die immanente Urfache. aller

"Dinge if. - Daher ift eigentlid) alles,- was ift, geiftiger Natur, ins. dem die fog. Materie nur durd) Verdichtung ‚des aus dem Enfoph
_
„ fteahfenden Lichtes entftanden "und gleihfam die Kohle der göttlichen
Subftanz ift, Mit diefer Theorie fleht dann eine eben fo phans
taftifhe Dämonologie, Magie und Theurgie in Verbindung.
Chroz
..„ nologifd) fegt man die Entftehung diefer angeblichen "Phitofophie in
.
ba8 Ende des ‘1. oder ben Anfang des 2, Sh. nach Chrifte, und:

”

alS ‚Urheber. derfelben werben gerwöhntich der Nabbi Akibha

fein Schüler Simeon

ame

5,

für die Ausbildner

und

Ben Jodai genannt, obgleih "Andre fie -

und

Werbreiter einer

-

weit Äftern Lehre der -

Urt halten. Diefen beiden Männern toerden auc) die beiden (toahrz Theinlich fpäter -interpoficten) Hauptfhriften, voelche die’ eigentlichen
. ;, Quellen der Kabbatiftie find, zugefchrieben, nämlid, jenem das Bud)
:, Sezirah, biefem dag Bud Sohar. Doc) wird das: Buch, Habe
bahir von. Manchen für nod) älter "gehalten. Wiewohlinun die

Duden ihre, Kabbatiftit fehr geheim hielten, fo ward diefelde body

,..nad) und nad) befannter, fetöft unter Mufelmännern und Chriften.
. Man findet daher im 15. und 16. 3h., wo .oud) der Name der.
Kabbala mehr in Umlauf Fam, mehre Gelehrte; bie fidy mit. derfels- .
‚ ben viel befhäftigten. und fie aud) mit (neupfatonifcher) Philofophie,
Naturkunde, Urzneikunft ıc. in Verbindung zu bringen fuchten, wie
Pomponatius, Ficinus, Picus von Mirandula,Reudzlin, Agrippa, Paracelfus, Moreu. X, DVergt. die Artikel: . _
-

Akibha, Nedhonia und Simeon, wo auch die. Ausgaben der

Älteften Enbbaliftifchen Scriften angezeigt find.: Mehr fotdhe Schhrifz!
ten findet man in. der Sammlung
von Piftorius: Artis cabha-.
. listicae h; e. reconditae theol. et philos. scriptores. T. 1. Bafet, : -

. „4587. &ol. — Yuferd
f. Knorrii'
em de Rosenroth cabbala

‚denudata s. doctrina Ebraeorum transcendentalis et metaphysica
atque theologica, T,.I.: Solisb, 1677: 4. TI. (Liber Sobar
‚5, restitutus) Francof.:1684. 4.
Seufer über die Natur und“.
- ben Urfprung ‚der Emanationdlehre bei den Kabbatiften, oder Beants.
" Mortung der Preisfeage: Ob.die Lehre. der Kabbatiften von der Emaz-

...... Nation aller Dinge’ aus Gottes. eignem MWefen aus der griech. Phie. .
“ Iof. entftanden fei oder nicht. Niga, 1786. 8. — De la Nauze
‚remarques

a

sur

Yantiquite

et. !origine

de la Cabbale.

‚In den

.

.

.

-

Be N

..

..

’

er Ve

Me. de’Pacad, des inser. T. IX. Deutfhin Hiffmann's

.,Magaz. 8.1,.©:245 fe — Beer’s Gefhichte, Lehren und
Meinungen aller beftandnen und .nody beftehenden religiofen Secten :
‚der Zuben, und ber Geheimlehre oder Kabbala.- Brimn, 18223, .
2 Bde. 8. — Auch enthält Eifenmenger’s entbedtes Juden: - tum, (Königsb. 1711..2 Bde. 4). Maimon’s Leben herausg.
von Morig (Berl. 1792. 2 Thfe, '8.).. Buddei.introd. in.
hist. ‘philos.. hebr. ($. 29.p. 158. cd. 1. s. 142. ed. 2,) und

"Wolfii.bibl. hebr. (P. I. P..196 ss. P.IM. p.126 ss.) "Nadje
tichten von der Kabbatiffif.
und den berkhmtern Eabbatiflifchen Schifs
ten,

3. ®. bem Bude Happeliah (liber mirabilium)

Dalfanneh

”

(l. calami) u. d. g. —

dem 8.

Einen Verfuc), den Kabbas

fiömus mit. Hülfe einer angeblichen Urkberlieferung und: ber neu : =
mobifchen. Alleinsfehre wieder geltend zu machen, 'enthäft. bie Schrift

‚(von Molitor): Philofophie der Gefchihte, oder tiber die Tras - '
dition. Teef. a. M. 1827.. 8, Nebenbei fol diefe Schrift audy zur Empfehlung des’ Katholicismus dienen, dem aber doch mit fol "
er Empfehlung: fÄlecht ‚gedient fein möchte, twoenigfteng bei denen, bie nod) etwas von Wernunft.und Geiftesfreiheit halten.
— Bergl.- .

“ aucd.den Artikel Move, wo mehr Eabbatliftifhe Schriften angezeigt

° find,in welchen.
au) bie. (freifich) ganz willkürliche) Eintheilung der
Kabbaliftitin die buchfläbliche, philofophifche und mpftis

fhe (divino-moralis) vorfommt. — . Da mandje Kabbaliften ihre " ”
angeblihe Wiffenfhaft oder Kunfk auch zu Vetrügereien gemisbraucht Haben: fo mag e8 wohl daher gefommen fein, Daß: man geheime
-Machinationen oder -argliftige- Nänke auch Kabbalen oder nad)

-

‚ franzöfifcher Spredye und Schreibart Cabalen nennt. — Wegen.
de5 Verhältniffes- der Kabbatiftit zum Pantheismus vergl. die Schrift
von DM. Sreyftadt: Philosophia cabbalistica et pantheismus. . .
Königsb, 1832. 8. — In Ant. Theod. Hartmann’s Shift:
.. Die enge Verbindung
des A. I. mit dem N. (Hamb. 1831. 8.)
findet man au) Unterfuchungen

Über die Kabbala. " Der

Verf, uns

terfheidet (S. 672) zwei ‚Arten derfelben; die eine, enthaltend mes taphyfifhe Specufationen ‚uber Gott,.das Geifterreich, den Meltplan
"und

die, merfwärdigften Erfcheinungen fowohl in.der Natur als im: -

, Menfejenfeben, gefhöpft aus Eünfllichen Deutungen dew Bibel; die BEE
‚ andre,

enthaltend

alferlei. geheimniffvolle Lehren und

Entdekungen, '

gewonnen aus ‚Eünfttichen Spielereien mit Buchftaben und Zahlen. , .
Kahle (Ludw. Mark.) ein beutfcher Philofoph des vorigen .

- Sh., der fi) bloß -dadurd)

bemerklich gemacht, daß.er als Vertheiz

diger der leibnigifchen Phikofophie gegen Wottäire auftrat. ©,
Ram. .
re

,. Kahlkopf-f.

u

calvus.ımd acervus.
on

Kaimdf. omg...
ı
och

vo.

von
.

u

..
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Kaiferthum

"Kafoborie

Kaiferthum ‚und -Königthbum -iverden- geroöhntich nur

“ dem Range. nad) umterfchieden, indem in ber Übrigens ‘ganz willfke:
lichen Nangordnung
der Hegenten die Kaifer über .den Königen'

-. fichn (Kaifer = Caesar, griech. Kursao.

König, engl. King,

vom altdeut..Kyn = .Gefhleht, au Gefhlehtshaupt).
Allein:
88, liegt babei-dody noc) ein tieferer Unterfchied zum Grunde. - Das
Kaiferthum it eigentlic) eine’ bloß militarifhe Würde und Gewalt,
toeshald
die Kaifer auh Smperatoren biefen,. ein Name, den

ur

,

bei den Nöntern urfprünglicy die oberften Kriegsbefehlshaber führten. Das Königthum

aber
ift eine bürgerliche

Mirde

ficht daher wefentlich Höher, weil die bewaffnete.
.

Scuge

bed

Staates ‚gegen

äußere

und

Gewalt, und

Macht nur zum

und’ innere Feinde dienen foll.

und daher an, und. für fi nur gehörchend nicht befehlend ift. Ein’
. Kriegsbefehtshaber als folcher, wenn er felbft fegitim fein fol, Eanır

‚ daher. nur vonder legitimen Staatsgewalt zum Befehlen autorifirt,
fein, wenn nicht etwa. der Inhaber .diefer Gewalt. die bewaffnete "
Macht felbft befehligtz mo er dann in einer doppelten Perfönlichkeit
‚ erfheint.:E3 ifE daher eine gänzliche Werkehrung der Begriffe, wenn
man das Kaiferthum: über -das Königthum ftellt,. Diefe Begriffe:
. verkehrung
. entftand aber fehr natürlih” aus der Mechtsvsrkehrung,
durch welche römifche Smperatoren die oberfte Staatsgewalt an fid)-:
..siffen und fih.nun zum Andenken an. Sulius Cäfar, der dieß
. zuerft mit Erfolg. gethan hatte, Cäfaren nannten. Darum heridz .

ten fie auch ganz willfüclidy oder autofntifh über den Staat; und
darum. hat fid) auch) fpäterhin die Zdee des Autoratismug oder der . anbefhräneten Herfchaft mit dem. Begriffe des SKaiferthums. vers.
-mählt, Die Britten Haben dieß wohl eingefehn, als Napoleon
. den Kaifertitel

angenommen

hatte und. nun

aud) in England einige

verwworrene Köpfe den VBorfchlag machten, ihren König zum. Kaifer

ber

beittifhen Infelnzu erheben.

. Man

betrachtete dieg mit Hecht

als einen Höchft gefährlichen
Vorfchlag und "behauptete eben fo.tiche
.8g, ein alter König fei weit ehrwürdiger als ein neuer Kaifer.. —
In der Schrift eines Ungenannten: Königtyum und Sreiheit ( St’
“ menau, 1830. 8.) wird aud das Königthum
mit dem Kaiferthüme
vertechfelt und daher als abfolute Herrfchaft dargeftellt; was c3 doc

,.. nach dem Nehtsgefege nicht fein! fol. ‚©. Staatsverfaffung.

Kakodimonf.

Dämon.

Das davon abgeleitete Kakor

dbamonie bedeutet theilg Unglädfeligkeit (als Gegentheil von Eu:

.

bämonie.— f, d.W.) theils Naferei ober Befeffenheit von böfen
Geiften. ©. befeffen, auh Teufel‘ ..
000:
“ .. Kafodorie (von zuzog, 668, und doFa,: Meinung, Urthei)
' Bedeutet teils die fchlechte Meinung,
: die Andre von einem Men:

"2. [hen hegen, den.böfen Auf, in dem. eu.fieht, theils die [hlechte
oa

Fu
oo.

\

.

rn Rakopathie . . Salippen

.

"809... Be

- Meinung, der man feibft, ergebenft, eine. böfe Lehre. "Daher fleht
",..Kakodorie

au

zuweilen

"Sakopathie

für Heterodogie..©. heterodor..:

(von zuzog, tibel, und

\

rasog, eineilidente

ihe Beftimmung .der Seele) .ift ebelleiden oder „Uebelbefinden, 'for
wohl phyfiic als moralifc) "genommen, - Sr. der- festem. Bedeutung

heist 08 alfo ebenfovtel,
terworfen. fein. - Vergl

als.böfen Affeeten oder Leidenfhaften unse
Apathie

und Eupathie.

‚Kakophonie (von zuxog, übel, und gwrn, Stimme oder.
Art derfelden ift
Eine befondre
Laut) ift Webelfaut. ©. d:W.-,

bitragtet..©. beides,
ie
als Monotonie
die Monophon

.

on Kafozelie (von zuxog, ‚übel, und Umkos, ber Eifer) if ein“
0.0
"übertriebner oder blinder Eifer. ©.d..W,

„>,

Kalleologie:(von zuog, die Schönheit, und Aoyog, die

“Zehre) it die äfthetifche Theorie vom Schönen ©.8.W. Er
‚ivas andıes it Kallilogie (wo.Aoyog.bie Nede bedeutet) nämlidy

Schönrederei

oder Beredfamkeit, ;S.:d. W.

=...

-. Kalleotechnik: (von demf. und zeyzvn, die Kunft) ift die.
äfthetifche Theorie ‚von der. [hönen Kunft infonderheit, S.Kunf:
ine
-e
und [hön.
Kallias, ein Sophift zu den Zeiten de8.Sofrates, und
23 -Plato, vor Andern- duch nichts ausgezeichnet... _ on
Kalliäfthetik -fagen. Einige für, Aeftheti EM):
on
fehlechtweg, alfo gleihyfami eine. Schönheits= Aefthetit (von zuhhog,
To
Tu
die Schönheit).

Kalligraphie (von demf, und ygageı, [hreiben) if Chöns \.

x
u

fehreidekunft.. Ueber die Frage, ob fie wirklic) eine [Höne Kunft fei, ..
f. Sıhrift£unfe.

nr

KalliEles. von Adjarnd, :fleht mit. dem eben erwähnten Kafı .

as glei

ln

Kaltilogie-f. Kalteologie.

N

.

*

ein fonft unbekannter Phifofoph, der ..
.. Kalliphom.(Callipho)
"dag ; Karneabes defjen Ans‘
lten
erha
Namen
einen.
dadirch
‚ bloß
als wär” cö feine eigne.
te,
gleich
fiht vom höchften. Gute’ vertheidig
tusc. 'V,.80. 31.) de;
6..
II,
fin.
de
:
42..45.
U,
(acad.:
- icero
-tihhtet nämlidy von ihm, ex‘ habe jenes Gut in einer Verbindung.
,
ber Tugend mit dem Vergnügen (honestatis cum voluptate) kbod)
wer.
aber
‚giebt
ES
.
"fo, daß jener der Vorzug: gebüre, beftehn lafjen.weitere Nadrigt von.
der jener noch ‚fonft ein ‚after Scheiftiteller_
‚ber Perföntickeit" und

ben Phifofophemen

deffelben, . Man

"her nicht einmal,zu welcher: Ppilofophenihule.. er gehörte.

weiß das:

Denn.

©

nit aus bem Berichte dis. n.
daß er ein: Akademiker geweien, folgt Clem.:
Alex: strom. 1. p. .”
Mancye. Haben auch’ aus
- Cicero:

2

445. fäjiefen wollen,daß ex ein. Ppthagorzes geivefenz was eben!

u

fo unfiger if...
..

un

>

ı \

me

00
..

ee

ame

RE
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Rallipp- (Callippus) von Korinth,ein Sophift,von bemgitt; ,

wond
fo eben von Kallins und

Kallikles gefagt' worden.

.

.., Kallifthenie (von zuArog, Schönheit, und oFevog, Kraft

" oder Stärke) bedeutet die Verbindung der. Schönheit mit der Stärke,
- alfo Schönträftigkeit.
Mandye bezeichnen damit die Gymnaz .

fEHE deS weiblichen Gefchlechts, weil deren Bwec eben fein foll, dem. .
.

weiblichen Körper jene, beiden Eigenfchaften zu geben oder zu erhal

tem,

Sndeffen ann

und fell

aud) die Gymnaftit des männlichen

Gefhlehts auf denfelben Zwed hinwirken, nur daß das Uebergewight

=...

hier auf bie Geite der Stärke,

dort auf die

Seite ‚ber

fallen‘ wird. . ©. Kallifthenie oder Uebungen
zur Schönheit

Kraft

für .Mäddjen.

Von

I. 9.

Mebel. Bern, 18%. 8...

'

Schönheit

Ktias,: mit "Bor,

'

und

von.

BE

en

Kallopädie und Kallopäbopdie (von zuAlos, Schöins
heit, .zwıdss, Kinde
daher r,
zurderw, Exzieyung, Unterricht, aud
.. Wiffenfhaft und Kunfl,:und noreır, mahen)

..

, tefhieden,

nern,

_

find eigentlich fo uns

daß jenes die MWiffenfhaft oder Kunft, fi zu verfchö:

diefes hingegen die MWiffenfhaft oder Kunft, Thöne Kinder zu

‚0... zeugen, bedeutet? In beiderlei Hinfichtift Sam. beften, der Natur :
fielen Lauf zit laffen und’ nur das zu entfernen, was hemmend oder.
2.
.
derunftaftend einwirken Eönnte, . Zumweilen fieheiaber auch das erfle _;

Wort dur) Abkürzung
für das’ zweite

7...
r

Kalofagathie,

U.

0.000.

\

ein von den fokratifhen Philofophen aus .

zaAog, fhön, und ayadog,' gut, zufammengefegtes Wort,
um.
da=.
. mit u
zefihe zu bezeichnen, „was im. Menfchen vereint fein
Kann. Dft. be eutet es jedoch nichts weiter als Biederkeit oder Rechte,

. :Thaffendeit. . Das _nody weiter mit pehıa, Liebe oder Seeundfchaft,
.
zufammengefegte Wort. Kalokagathophili
bedeutet
e dn3 Stre
ben nad) jener SKalokagathie, oder auch überhaupt Zugendliche,
Kälte
in
Kammer in politifhen Sinne f. Sweifammerfpftem. ‘
7
Kampflunft f. Fehtkunft... , u

vn
.

Kanonik (von zuvwv, die Regel oder Nichtfhnur) ‚nannte .

Epikur(f. d. Art.) feine‘ Logik, indem:
er’ biefelbe nicht als einen ;
befondern Theil der Phiofophie, fondern nur als cine vorfäufige Anz,
Leitung zum vichtigen Urtheilen betrachtet wiffen wollte... Sene Kas ,
".nenie_ war indeß fehr dürftig, ;wie-fchon Cicero (de fin. J, 7.) .
2. bemerkte." Kanonifch aber heit Alles, was in feiner Art erems_,
2.5
plarifch oder mufterhaft ift und daher zu einer Nichtfchnur bes Dens :
2.0.

tens, Glaubens

oder

Handelns’ dienen ‚Eann; weshalb

8 audh-fo- -

ni
aiel, als authentifc) oder echt bedeutet. Daher werden Eanonifde
“7 Schriften.den apokryphifhhen als minder echten und brauchbaren©.
‚ober völlig untergefchobnen und: unbrauhbaren (von amoxguaren,

u... „berbergen.
oder verfteden) -entgegengefegt.: ES
N

giebt alfo nice. bloß.

'

won.

no.

nr

Sant u

: e . an.

in Anfehung -foldher Schriften, ie als Neligionsurkunden dienen fo

B

‚len und daher heilige genannt werden, Eanonifche, und apofenphilche,
: fondern auchin Anfehung folder, die der Gefchichtfcyreiber der Phiz \
- Iofophie al3 Urkunden von den Beftrebungen.
der Philofophen, die:
dee ihrer Wiffenfchaft zu: verwirklichen, brauchen fol.— Kane. .
nifhes Recht -bebeutet foviel als Eirchliches Necht, weil Eirhlidye .

» Regeln oder Vorfhriften (canones ecclesiastici) — duch Päpfte
oder Kichenverfammlungen gegeben — deffen Grundläge find. Es

..-

.

“ Af alfo eigentlich nur pofitiv und.daher nicht allgemein verhindtid).. :

Dody fprechen - Manche :auc) von einem allgemeinen Eanoni= ;
[hen Rechte und verfichn, dann ‚darunter nichts andırs als dag
natürliche oder rationale Kirhenredht.©. Kirhenredt.:" -

Etivas andres aber ift. das Kanonenredht,: indem

man unter:

demfelden entweder das Kriegsrehht oder

des Stärs.

Ferm überhaupt verfteht.

das Recht

©.- beide Ausdrüde,

=

”

0.22.00

Kant (Immanuel) geb. 1724 zu Königsherg und ebendafetbft
._ :
geft. 1804, nachdem er bier fowoht fLudirt al auch) (feit 1755 :.al3- .-

Drivatdocent, feit 1770 als ord. Prof. der Log. und Metaph.) ge
- ehrt, und

Überhaupt:

- -

diefen:
Dit feiner gefammten Lebensthätigkeit.

nie auf-längere -Zeit und über einen Umkreis-von einigen Meilen
hinaus verfaffen hatte. , Darum, und weil von hier.aus buch, ihn
‚ein nettes Licht über die, Vhilofophie und. mehr. oder/rörniger aud)

über die andern Wiffenfchaften ausging, ‚heigt er mit Recht der Eds
‚nigsbergifhe MWeltweife — ein Zitel, den er Übrigens nicht -:
minder "wegen feines. ftrengfittlihen Charakters,
"als wegen, feined
’

.

‚phitofophifhen Schatffinns und feiner ausgebreiteten Kenntniffe m
andern Wiffenfhaften (befonders
. Aftronomie und Geographie), ver . '. diente. Auc) ‚hat, man ihn den Zermalmenden genannt, weil
er die. Lehrgebäude der. frühen Philofophen - durd) - feinen Eritifchen
Sorfhungsgeift
bis in den Grund erfhhütterte,: zum Theil ad) wirks

.

lid, jerfiöcte, 06 er gleich minder glüdtih im Aufbanen eines eige"‘. .-

nen war.”
Sener Eritifche: Geift aber, der. iym aud) ben Beinamen.”

dB8 Eritifhen Philofophen vorzugsweife zubrädhte, offenbarte
fh

erft in:K3

fpätern Lebensjahren;

weshalb

°

aud) ‚feine ins

man

und die Eritifhe Pe
nere Lebensgefchichte” fetbft, in {die vorkritifche
- tiode ‚eintheilen Eanı.. Doc)

ift-dieß nicht fo zu verfichn, als wenn

fid) nicht Spuren jenes Geiftes fchon in-KE- frühern Werken aufs

finden liegen.

Bu

diefen. gehören

vomghmlih

ff.:

Gedanken von

der wahren Schägung' ber tebendigen Kräfte. Königst. 1746. 8. —

u.

.

‘ Principiorum metaphysicorum'
nova dilucidatio.: Ebend, 1755. 4
|
— Diss, de principiis. primis_cognitionis lumanac., Ebd. 1755...
“4. — Monadologia physica. Spec. I. Ebend.. 1756. 4. — Al.
. , faffung
Naturgefh.
des Himmels,
von der Vers
und und
"dem Theorie.
medjanifdyen.
Urfprunge oder
des, Berfudh)
ganzen Meltgehäudes,
’
on

re

ı

Nolan:

.

2

.

,

ne

RN

od

u nad) nerotonfchen ‚Stundfägen.

Ebend.: 1755. 8..- Aufl. 4, Beiy,

1808. - (Ein tiefjinniges Werk, in weldem vieles durch) Speculas,
..tion anticipirt Ift, was nachher bie. Afttonomen durd) Beobadhtüng

,

entbecte haben.) — Neuer Lchrbrgriff der
und Ruhe.
un Könige. 1758. 4 — Bettachtungen über denBewegung
Optimismus, Chend. ‚1759. .4.— Erweis ber falfhen Spigfindigkeit der 4 .fylfogiftifchen
"Figuren. Ebend. 1762. 8. —. Verf. den Begriff der negativen,

. : Größen indie Weltweisheit einzuführen.- -Ebend. 1763.

-

8. —

Der einzig mögliche Beweisgeundzu einer. Demonfiration de$-Das

.. feins Gottes [dieK. zu jener. Zeit noch für möglid) hieft, und zwar

. auf dem ontofogifch-Fosmologifdien Wege]. Ebend. 1763. 8..N. X. .
1794. —

Beobahhtungenüber das Gefühl bes

Schönen und Er

“ habnen.. Ebend. 17648. N; X. Riga: 1771, "(Vorläufer von
RS Keil. der. äfthet, Urtheitske.) — Abhandt. über die Evidenz in‘
den metaphufifchen Wiffenfihaften.. Berl, 1764. 8, Peeisfhr,, die,
von. der. Akad. der Will. zu Berl, das Uecceffit erhielt und mit eie
‚ner andern von Mendelsfohn zugleich gebrudt wurde)... —.

Zeäume eines: Geifterfehers “erläutert. durd) Träume, der Metaphufil,
Riga und. Mietau, 1766. S. (Gegen Swedenborg vorehmiid),.,
“mit, philof, Laune ;gefcjrichen). — De .mundi.sensibilis atque in-'
: ‚telligibilis forma et principiis> Königsb. 1770.. 8.—. Dicfe Schrift
‚Tann als Wendepunct in 83 philof. Schriftflelferei, oder als Vor:
Täuferin der eigentlic, Eritifchen Schriften deffelben..angefehn werden;

benn e8 zeigen fic) hier fchon fehr deutliche Spuren derjenigen Ans
fichten und Grundfäge, duch welhe K. fpäterhin eine durchgreifende
Neform

auf dem Gebiete der Dhilofophie

verfuchte..

Doc) dauerte.

..e8'nod ein volles Jahrzchent, bevor K. mit diefem Berfuche öffents -

dh)
“ng

Hewortrat.
ES erfchienen nämlich in diefer zweiten Periode feiz
Lebens ff. mit feinem ‚großen Unternehmenin mehr oder. wenis

. „ger genauer "Verbindung fichende Schriften: Kritik der ‚reinen Vers
nunft, Riga, 1781, 8. Mehemal aufgelegt und nachgedrudt. -U.7.

2.

1828.

(Unftreitig das Hauptivere 88, anfangs mit Gleiche

>... 2 gültigkeit, dann mit einem’ dumpfen Staunen, nachher einerfeit mit
„ faft adgöttifher. Bewunderung, anderfeit mit. heftigen ‚Widerfpruche
. aufgenommen, jegt zwar nicht vergeffen,. aber doc wenig gelefen;..
woran, außer fpätern bedeutenden Erfheinungen auf dem Gebiete der

N

Biffenfhaft, aud): wohnt die fhwerfällige, mit vielen. felbgefhaffnen. \

Du Kunflwörtern ducchwebte, Darftelung und. überhaupt -die -ftytiftifche
. Umvollfommenheit beffelben Schuld tft), — Kritit dee praktifchen
Vernunft, Riga, 1788. 8,.U.6, Lpz. 1827. — Kritik der [äfihes
- .. &fchen

und teleofogifchen] Urtheitskraft, Berl. 1790. 8. X. 3.1799.

2.7 (Diefe beiden“ Iegten: Werke .ftehen mit dem vorhergehenden in ge
„.,mauer Verbindung -und machen eigentlich mit demmfelben ein Ganzes

aus; bie. folgenden aber. dienen zur Erläuterung, Ausführung,
Ver:

ey

een
„theidigung 2c.) — Prolegomena zu einer jeden Eünftigen Metaphuiik,
‚die als Wiff. wird auftreten Eönnen.
Riga, 1783, 8.— Grunde '
‚:legung zuc Metaphyfit

der. Sitten. Riga, 1785.

8.

WU. 4.1797.

.— Metaphyfiihe Anfangsgrinde.ber Naturwiffenfchaft.
Niga, 1786.

:

.8. 4.3.1800. — Ueber eine Entdedung, nad) ber-alle neue Krit. der
‚rein, DVern. durch eine‘ ältere entbehrlih gemacht werben fol. "Kb

nigeb. 1790. 8,.%.'2..1792..

a. Gegner).

(Wider

Eberhard,

Garve:ı.

— . Die Religion - innerhalb
. der--Gränzen ' der’ bloßen

- Bernunft, Königsb. 1793.8. U.2.1794. — "Zum ewigen Fri den; ein’ philof. Entwurf;
-. Ehend. 1795. 8.: U.2. 1796. Franz.
‚avec

8.:—

un nouveau. suppldment. de Pauteur.. : Ebend..1796.:

. ‚Metaphyf: der Eitten-in 2. Cheilen, welhe: auch unter .dem be
" Zit. erfchienen: :Metaphyff.. Anfangsgründe der’ Nechtst...: Königsb.
1797.

8. %. 2.1798. :und:.

Metapdyif:: Anfangsgründe
der. Zus.

gendl..- Ebend. 1797. 8.3%Ü..2. 1803. —
:Hinfiht.

Königsb. 1798. S.

sfeientififch.)—

‚Thiedne Auffäge,
.

(Mehr

der

3. oben

popular,

als

Ebend. 1798. 8. (Ver

welche: den Zwiefpalt
der‘ philoff.

. ‚meift pofitiven Lehren

u

Anthropol. in pragmat.

AL. 3.1821.

Der- Streit der Zacultäten.

“

Facultäten

Miff. mit. den:

betreffen).

—

Vor

,Andern wurden (meift aus nachgefehriebnen Collegienheften) herauss :
- gegeben: Logik, ein Handbuch zu Vorlefungen. ‚Königsb.- 1800. 8... u
(Eigentlich 8.8 ‚Vorlefungen über Meier’s-Log., herausg. von.
, :Safhe).—. Dhyf. Geographie, herausg. von Nint, Ebend. 1802. - =
:2,Bbde. 8. Au). von e. Ung. "Mainz, -1801—5. 4.:8de. 8:
Pädagogik, herausg. von Nink.. Königsb. 1803.:8. —- .DVorleff. .

uber

die phifof. Netigionst. 2pz.1817. 8. U:2.-1830. (Herausg. .

=" ,von Polig.) — BVorleff. Über die Metaphuf: „Erfurt, 1821. 8.
hat K. eine Menge von Eleiz . -(Herausg. von Demf.) — Auferdem,
nern Schriften. und Auffägen. in Zeitfhriften "herausgegeben, die meift -

in ff: Sammlungen‘ enthalten find: 8.3 Heine Schriften. Königsb. - Bu
u. £p3..1797.. 3:8 de..8.— 8.5 vermifchte. Schriften (herausg. |

von Tieftrund). Halle, 1799. 3: Bde. 8. — Sammlung einte, "|

ger bisher unbekannt gebfiebner Eleiner: Schriften von“K. (heräusg...
.8.: — Eine voltftändige Ausgabe ber‘.
gsb.
1800.
von Nine). Köni
giebt es.noc nicht, fo-fehrfie auch zu wänfcen
chen
Werke
‚Tantif
wäre, — Auf: 88 Perfönlichkeit, Lebensweife, Verbienfte ıc. bezichn ;

fi

ff Schriften: Borormsti’s Darftellung des Lebens ıind Chez
Jahmann’s IR, ge.
1804. 8. — War .
-Ebend.
Seeund.
einen
an
Briefen
in
fhildert

rakters RS. : Königsb. 1804. 8..—

.

fianst?’s3. 8. in feinen: legten Lebensjahren. - Ebend.. 1808. 5, . . \
— ‚Diele 3 Schriften find au zufammen unter dem Zitel gediudt:

\

. Weber 3, 8.
.

Königeb.. 1804. .3 Thle. 8. — ud) if eine. Bio: ı

graphie SS ‚in £pz. 1804. 8. erfdjienen, die aber nod) nidt volle

endet iffz denn fie follte aus 2. BB. beftehn, von weldyen 6i5 18317. Bu

N

rv

on

IN

|

oe

ra

—

: ine 2 Herausgekormmmen. Yuferdem vergl: Leßte Neuferungen 8.3,
einem feiner Tifchgenoffen (5. ©. Daffe).. Königsb. 1804.
02.8. Aeuferungen über K,, feinen Charakter
und feine Meinum
gen,

z

‚von

8.—

8

von einem

bilfigen DVerehrer'

Wald’8. Proge.

feiner Verdienfte,.

Beite, zur Bioge, 8,

-D. 9.1804

‚Königsb. 1S0F..

- -

Rin?E Anfihten aus 88 Leben... "Ebend, 1805. 8. —_

..Bouterwe®s-G.. 8., ein Denkmal, . Hamb.-1804. 8.
—
Grohmann,.dem Andenken Ks. Berl, 1504, 8. — 83 Ge ,
-büchtnifffeier [worin befonderd.Herbart’s Rede über K’8 Verdienf
te
-zu bemerken]... Königsb, 1811. 8.— Neeb über RE DVerdienfteum das Intereffe- ber philofophirenden Vernunft, Bonn, 1794.
8,
2.
aM. 1795. 8 — Fredr, Ed.-Beneke,
Kant ı.
„bie

.philof. Aufgabe unfeer Zeit,

Eine Subeldenkfchrift
auf die Krit, .

‚ber rein. Bern." Berl.'1832, 8. — Mas num aber. die eigenthäms
che Ppitof.. diefes. ausgezeichneten
Denkers felbft betrifft, fo bemer=
Ten. wir darüber in. möglichfter Kürze Folgendes: Als R, zu .phle"
=. Tofophiren anfing, herefchte in! der.’ phifofophifchen Weit theils-ein
:feichter Cflektiiemus, .theils ein faft eben fo. feichter "Empirismus,.
überhaupt aber.ein blinder "Dogmatismus, neben welhem jedoch, .
5 Zppie getwöhnlich, auch “der Skepticiemus (befonders duch Hume ges
‚näfeine.
hrt
Anhänge
) r fand; wodurd) denn die Mahrheiten der Mos
‚tal und der Religion,

welde dem umverdorbenen Menfchenherzen

theuer find, von Geiten:der Speculation finek in Anfprucdy genomsfo

‚men

wurden.

‚Diefem

fchwanfenden Buffande

mwollte

-

.

K.

Ende
‚macenz .er wollte: den Dogmatiemus. ebenfowohl als den einSfeptis

eismus von dem ‚Örbiete der Pitofophie verweifen. Zu dem Ende
flelle'-er. eine neue Prüfung des ganzen menfchlichen Exfenntniffver
s
mögens an, um-die Gefege und Gränzen beffelben fennen zu.
lem
.
- und fo dafjelbe gleichfam auszumefien. Jene Prüfung
nannte. ex
eine

Kritik

der

reinen Vernunft,

weil er meinte, bie Were

u

= ‚ nunft müffe nicht nur fic- ferbft als‘ ein. reines (von der.
Erfahru
5 mabhängiges) Vermögen Eritificen, fondern -aud) alle ihr untergeo ng
rde

-.
0

nete

Vermögen,

Sinnlichkeit und Berftand,da ‚jene die oberfte Ins

ftanz des menfhlichen

. fransfcendentalen

Geiftes fel. ‚Deshalb begann er mit.einer.

Elementarlehre,: die se wieher in cine

.transfe Xeftheti und eine transfe. Logit zerfältte.
- Im jes
„ner unfetfuchte er die Elemente; des niebern Erfenntniffvermögeng,

ber Sinnlichkeit"in
; diefer die Elemente des höhen, des Verftandes,.

und der. Bernunft. Dort fand- er, daß bie Einnlichkeit. den Stoff
zu ihren Anfchauungen und. Empfindungen durdy gewiffe Ererguns
gen (Affectionen) empfange; bie ‚Horn Saber, nad) oder mittels rk.
Ger jener: Stoff zu Vorfteltungen von beftimmeten Dingen
gefkaftet
werde, derfelben urfprünglicy gegeben fei.. . Ehen diefe Form fand
er
„. „mben reinen Anfchauungen de3 Raums und -der Zeit, weil. in
denN

Sant

7

> felben eigentlich nichts "weiter angefhaut werde, als die Einheit

=

nes Mannigfaltigen- neben: und nacheinander... Darum nannt.ce
Raum und. Zeit audy: Anfhauungsformen,
und die Gegenftände, bie
tie. fo anfhauen,

Erfcheinungen
oder Phänoniene;

wobei:er ed. bas

“Hin geftellt fein. ließ, wenigftens
fid nicht beftimmt und überall gleiche
mäßig darüber erklärte, was der eigentliche Grund. diefer Exfcheinuns
gen, das von -ihmfog. Ding an fid), fei, od.ettond MWirkliches (ea
188) ’oder nicht, ungeachtet er ‚den. Erfheinungen
eine. gewviffe Dbs > jectivität und Nealität zugefland, weil fie wegen ihrer Beharrlickeie
nicht ein blofer Schein oder. Sinnentrug ‚fein :Eönnten. -Ebendaher..“;,
Fdeae
nanne er aud) feine Theorie ' einen transfcendentalen

.= Tismus, der fid mit dem empirifhen Realidmus, nad) we
.- - em wir im Leben handeln,- wohl vertrage. Die. transfe. Logie.
:theif®. ex dann twicder in. eine transfe.

IE

Analytik

_

und Dialekz.

: Zone follte eine Kritik.
des Verftandes ald-des Vermögens.

der Begriffe,.diefe eine KritiE der Vernunft als. des Vermögens. der. .
° -Speen fein.. Sn der Unatytit fand er, daß die Begriffe und alfo
-audy' die aus Verknüpfung berfelden 'entfichenden. Urtheile des..Berz
ftandes gehaltlos fein, wenn ihnen’ nicht bie. Erfahrung einen Stoff:
und Empfins.
. darbiete. Diefer Stoff feien eben jene, Anfhauungen
dungen der Sinnlichkeit, weldye‘ der Verftand 'nady' feiner eigenthüme

Tichen Weife (Form). bearbeite. : Ebendiefe Form aber. offenbare fidy
und Urtheilen,
in gewiffen allgemeinen und. nothivendigen Begtiffen
.

”.

9 '

bie er daher aud).-reine ober transfeendentale nannte,-deögleis‘
chen jene infonderheit Kategorien oder Stammbegriffe Diefe
wie Naum und‘ “Begriffe fein alfo..eigentfic) aud) nur Denkformen,
Beit ‚Anfhauungsformen. . Uber ii Bezug. auf, bie angefchauten':”

eben aus, "|
Dinge haben fie. doc) objective Gültigkeit, und es. srwachfe

diefer Beziehung oder Verknüpfung die ‚ganze menfhhlide. Erfennts
-niß, die fi) fonad) theils auf die Erfahrungsgegenftände felbit, theils .

auf. die urfprünglichen,. in.uns und unfrer Handlungsweife begrüns
beten, Bedingungen

und, unfrer "gefammten Thätige..
der Erfahrung

. Eeit erfredte, - Für die transfe. Dialektik blieb daher. fein andres Ersi. 0,
gebniß übrig, als daß die. Sdeen der Vernunft, als veinfpeculative . . >.
Due...
Soeen, bloße -Vorflelfungen 'feien, “für weldje: kein entfprechendes

* ject auf theoretifchem Wege nachgewiefen werben Eönne.
..

So lafie

fid) weder das -Dafein Gottes, nod). bie- Unfterblichkeit der. Seele,
noch. die Zeeiheit des Willens. beweifen. Meit- aber. die-Vernunft

"nicht

bloß ein theoretifches, fondern aud) ein praftifcyes (Gefege für

. das Handeln gebendes) Vermögen fei, und teeil diefe Gefege einer _
feit mit’ fo unbedingter Nothwendigkeit (als Fategorifche Imperative) , .- >
*".
"gebieten, daß Eein vernünftiger; fid) felbft.achtender, Menfdy:ihnen
dig
den -Gehorfam verweigern Eönne, anderfeit aber. ohne Steiheit

Willens jene

Gefege. nicht befolgt werben Eönnten und-ohne Gott:
>

\

:

.

Fe

Te
and Unfterhtichteit
Fein’ Tegter oder Endztucet bes Handelns ffattfine "

ben. würde, ald welcher nur in. einer der SittlichEeit angemefjenen. „Glüdfeligkeit (dem -höchffen Gute. des Menfchen) durch göttliche Ver:
"mittlung während .eines andern und beffern Lebens zu fuchen fe:
fo hate. der fi feiner. fittlichen VBeftimmung.bewuffte Menfc jene I :praktifhen Jdeen do für wahr und, objectiv gültig, ungeachtet ihre
“nur ein fubjectiver Grund, "fein, Gewiffen und das daraus hervor
- gehende moralifhe Bedürfniß, dazu nöthige oder auffodere, - (Daher

-

der. Ausdrud:. Poftulat der praftifhen Vernunft) ‚Sein
,..,,
Sürwahrhalten fei-folglic, Erin Wiffen, Feine eigentliche Erkenntnif,

‚dergleichen in Anfehung des Ueberfinnfihen gar nicht fkattfinde, fon:
dern ein bloßes Glauben.“ Aber diefes Glauben unterfcyeide fi) von
jedem andern. dadurd), daß e8 ein moralifcher oder praftifcher Glaube

Set; mithin für den Glaubenden feibft alle zum Handeln nöthige ‚Zuverfiht, folglich eine fubicctive Getwiffheit . habe. - Eben diefer.
»Slaube .fei .auch‘.die./eigentlihe

Grundlage

aller

Religion,

welde

. .micjts. andres.fei, als. gewiljenhafte. Beobadytung aller. Pflichten
als
.„göttlicher Gebote, “indem Gott als morafifcher Gefeggeber nicht ans’
„ders als. durch. Gehorfam gegen.die morafifchen Gefege würdig vere

2 Ssehrt. werden. Einne, "Die
9

=

veranlaffte auch den Urheber der Kritik,

derfelben nod) ‚eine transfcendentale. Methodenlehre beizus
fügen, in.ber er Über Wiffen, Glauben und Meinen, mathematifhe

„und philofophifche. Methode, fo wie über:die Hauptfrägen der Phi:
.Iofophie (was. ann ich ‚wiffen? was foll id thun?. was darf ich

hoffen, 'wern ic) thue, ons id) fol?) noch eine Menge fcharffinni‚ger. Bemerkungen machte, die hier aber eben fo wenig, als die ans

.

" sberweiten Philofopheme. K.’3 Über. theoretifche und. praktifhe Gegen:
.
7 Jände, aufgeführt werden Eönnen. . Wegen .feiner Theorie ‚von den
Kategorien (f.d. W.) umd: wegen. de3- von ihm fogenannten
0:
Eategorifhen: Smperativs'f, Entegorifcd, Sittengefeg

und

gefage
(denn

0

Lugendgefeg..—

Daß num SK.: viel. Neuss und. Wahres

und dadurch)" ber. phifofophifhen

auswärts

hat inan zwar Verfuhe

Sorfhung in -Deutfchland _
gemacht, die Eantifche Phi:

, .

Tofophie einzuführen, fie. tft aber dody im Ganzen nur Ealt aufges
nommen worden) viel Nahrung.md Auffhwung gegeben, Fan nicht
„ geleugnet werden, Man müffte jedody ein fehr blinder Verehrer dies
.fes

Mannes

fein,

wenn 'man alles, was er. gelehrt,

für

neu. umd

. “wahr erklären wollte. Auch ift nicht zu verfennen, daß. durch bloße
| “Kritik kein Spftem der Philofophie erbauet werden Eonnte, und daß

der Urheber jener Kritik feine Hauptabficht, dem Dogmatismus und.

dem Skepticismus, bie: fid von jeher auf dem Gebiete der Philos
. “ *fophie herumgetummelt ‚haben, ein. Ende zw machen, gänzlich ver
.: fehlte. Der Dogmatismus echob nad) ihm Eühner.afs je fein Haupt,
umd verfucht noch heute, bie Negion bes ‚Weberfinnfichen zu durde

-

ET
fliegen,

Der ‚Skepticiemus aber, tat. fogleic) -(befonders in Pat,

ner und Uenefidemus=:Schulze):
gegen ihn.in bie Schranken,
Daran waren vornehmlicy zroei Ufahen Schu.
Erfttic fehle: es

.wirklid) der Eantifchen Phitofophie an einer feften Grundiage; fie
‚fee .manches voraus, was 'erftzu erweifen war oder. auch nicht erz
iwiefen werden Eonnte.

Dieß

fühlte ferbft Reinhold,

”

der erfte und ° "-

. wenigftens anfangs wärmfte und berühmtefte Verkündiger
‚der neuen wu
Lehre: : Darum

wollt’ er ihr in feiner Theorie:
des Vorftellungsver-

mögens eine folhe Grundlage geben,‘ gab aber. nachher forohl diefe.,

als die: Eantifhe

Philofophie‘ felhfe wieder ‚auf.

\ Eben

fo ging

|

e8

dichte, Shelling, Hegel .u X., die anfangs aud) Kantianer . ' 5
«. waren, bald aber foldye‘ Verbefferungss oder Vervolltommnungsverz ' fuhe machten, daß.fie auf ganz andre Anfihten und Ergebniffe ges
führt. wurden. Sacobi. und "Bardifi. aber traten al8 erbitterte
dogniatifche

Gegner

der Kritik auf, togil fie glaubten,

die “Kritie e=

fchüttere oder zerftöre nur, ohne -einen tüchtigen Bau aufzuführen,
„den fie felbft freilich "auch nicht: aufzuführen” vermochten. \- Sodann un
» . fiet diefe neue. Art.zu ‚philofophiren gerade in. eine Zeit, welche duch.
politifhe ‚Stürme und, religiofen -Zwiefpalt heftig bewegt war. Die.
,

Anhänger des Hifkorifchen und Pofitiven wurden dadurch aufgefhredt.
- Sie füchteten von ihr den völligen -Umfturz deffelben, 'verkegerten
baher die neue Lehre, und. erklärsen fie für eine Ausgeburt der franz

.

aöfifchen Revolution, Manche fogar (ungereimt genug) für deren Urz

heberin.: Da nun jene politifcheteligiofen. Bewegungen zum Theile

nod) immer fortdauern,: fo..ift auch die jegige Zeit nody nicht un= ”..
befangen genug, :uri 8.8 wiftenfhaftliches Verdienft in feinem gane _
zen Umfange zu würdigen...
Wir überlaffen daher bdiefe Würdigung

Bilfig »einer- unbefangenern

Nachwelt.

Daß feit..Spinoza

und,

Leibnig bis: auf unfre Zeit fein: tieferer Denker. ald K.:auf dem’
Öediete: der . Phitofophie erfchienen, dürfte wohl Fein Hyperbofifches .Urtheil fein.” Uebrigens:
vergl... Kriticismus. Die Erläuterungs:
- [riften

und Streitfehriften, welche in Bezug auf Ks

Werke

und '

- Phitofophie erfchienen find, von Abiht, Bed, Buhle, Ebers
hard, Feder, Heydenteih, Kiefewerter, Meiners,

Mellin, Reinhold, Schmid, Schulze u. X. Eönnen tvegen

‚Ahrer Menge. hier‘ nicht "aufgeführt werden. Man--fuche. fie daher
unter jenen

Namen

auf.

Eine

ziemlich treffende Darftellung

diefer ,

Phitofophie in’ franzöfiicher
- Sprache .gab Charles Vilfers unter"
„dem

Titel heraus:

"Philosophie

de ‚Kant.ou principes

fondamen-.

taux de la. philos, "transcendeutale. Meg, 1801. 8. —. Eine.
„vergleichende Darftellung der -phitofophifhen: Syfteme. von Kant,
. Fichte ud Schelling” — worin Legterem der. Vorzug gegeben.

. wird. —

gab heraus: Geo. Karl Fi

‚ 1825. 8..(0.:D.) —

Krug’s

(ein Schüler defjelben),

In Kiefewetter’s: Darftellung der wide

encpElopäbifch = philof. Wörterb, 83.

870:2°.,

Ir
N.

vo.”

_
.

DEE

rs”

Santopfatenlm

| . "sa

- ‚tigften Bahifeiten der Erit. Philof. ıc. (Bert: 1524. 2 site

3)

“ift aud) eine ziemlich) volfftändige Literatur der - Fantifchen: Philofos
phie enthalten. — Es giebt übrigens aud) einen heiligen Kant, der fi aber nicht als: Philofoph, fondern nur. als Theolog befannt
“gemacht hat. Er war .nämlid im 15.3. (ft. 1473) Prof: der
..Theol. zu "Krakau und wurde nachher - unter ‚die. Heiligen verfegt," - "
„weil fein Leichnam. fid). lange nad). feinem. Tode. unverfehrt erhalten
- und Wunder“ gethan haben .follte. .. Als ‚Heiliger. ift ee audy ber
” Scyugpatron. jener Univerfität geworben. "Db ber Phitofoph. von
Rängen mit biefem hrofogen von Krakau bertwandt war, weiß Bu nicht:
Kantoplatonismus nenne: man jegt in Stankreich eine
‚neuere. Art zu phitofophiren,. welche -iih zum Spealismus_hinneigt
und als eine Tochter der platonifchen und der Eantifhen Schule bee

- traghtet wird.
‚Tin
N

Als Kersifeagmt. berfifben, void vornehmlich. Coue

angefehn. , S..d.

Nam,

. Kapnio f. Reuglin,
"Kapniofophie (von Yamvoc,. der Fans, und“ copın, ie x

'

Beehe) bedeutet die Meisheit, die fi
im oder- beim, Raude BD. Zabaksraude) offenbaren fol.
Man könnte aber mit jenem
Namen aud) eine: Philofophie bezeichnen, . die fi in einen Wort
Nebel oder- Dunft hülltz: wie fie heutzutage fehr in der Mode ift.-

. Kapp. (Foh... Georg CHfli.) geb.- zu, Baireuth.1798 als jüng: .
fer Sohn: des dortigen

Confiftoriale.. u. Superint. S. ($ob.). Ned

Beendigung’ feiner Säutftubien zu Balteuth :fludirte er zu: Berlin,
"wo. er. die
Ermann,

u

Vorlefungen -vonZ. U Wolf,..Boedh, Solger,
De Wette, Neander, Schleiermader,-und zu:

.

degt au) die von De gel befuchte, " Seine durdy einfeitige Abhärs
.tungsverfuche: und: figende "Lebensart erfchltterte Gefundheit zwang
ihn, Berlin nad). vierjährigem Aufenthalte zu verlaffen, um theild
“ ‚auf Reifen. duch Deutfäland teils zu Haufe fid.zu erhofen, wo
er vorzüglich mit Sean Paul in.ben‘ freundlichften Verhältniffen
kn,
Im’. 1819 ward er. Dock. der Philof. zu Erlangen,;wo .
er fih auch “i823 habititirte und 1824 als. auferord, ‚Prof. ber.
Phitof. angeftellt wurde. : Im 3.1825 madıt er- nody eine Neife
nad) Frankreich, und’ .1829 nad) Italien, legtere in Gefeltfhyaft von

no: 8 '3. Siyoller, der fie auch unter dem Titel: Statienifche Neil...
‚in 2 Bänden. (Ep. 1831—2. 8.). befchrisben bat! Schon 1820
.

-

ward er Mitglied, der lat.:Gefellfä. zu Sena,

fpäter

der oberlauf.

"Gefeltfh. zu. Görlig und der. Gefellfh. der Raturforfchet. zu Mose
: kau. Seine Schriften’ find: -Sylvae Cratyli s.. variae in varios
scriptores veteres .lücubrationes.

Augsb.

1822,

" eursus ad Herodoti1. IV, 134 et 1, VII,'57.

. nn _ nEheitus, und die Btpteinn,

8.

‚Dazu: Ex

Erlang. 1823. 8.

©od. Sofrats RR die:
ai.

wen.
Fi

Fe.

7

or!
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Fa
z

-

,

.
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Rardiognoft
:.. Maneades

Shaft.

Brucftäde” eine
- Theodicee
r

379°

der Wirktickeit 1

Heid, >

1823.. 8, —'.Einkeit.‘in die: Ppilof. ale 1... einer Encyklop.
derfelben. ‚Berl. u. 2pz.. 1825. 8. — Die Kiche. u, ihre Keformaz:

tion.

Ein Sragment.

-Yudy‘unt,

d. Titel: Bruchftüde

einer Theos

bie. der Wirklichkeit von D. Dutis ic‘ "Erlang. 1836. 8 —.Ueber. den Urfprung der Menfchen und Völker nach der mofaifhen -Genefis. Nürnb. 1829, 8... Dazu: Sendfchreiben an den Hm.
2% Schell
zu Münden.
ing
-Nürnb, 1830. 8.
— Mehre Auf.
: füge in’der von ihm redigirtenBeitfhri
Athene ft(für philof. u.
biftore.

.
lid)

Wiff._—

bis jegt 2 Hefte). „Kempten, 11832."8, 2.

Kardiognoft (von zugdıw,'das

0:

-

Herz, und: yyworns,
ber:

Kenner) heißt ein KHerzenskenner . oder Herzenskuntiger,

- Vornehms

wird Gott fo genannt, : wiefern. er als altwiljend .aud) die für ..
den Menfchen felbft unergeiindlidyen Tiefen des Gemüths duchfchaut,
:
©, Altwiffenheitund.
Her
30.00: en
:
. .Karneades.
von 'Kyrene (Carneades Cyrenacus) ein akaber
mifcher -PHilofoph, der fogar für den. Stifter einer neuen oder drits

ten .Utademie: gehalten: worden. - ©. Akademie.

‚feiner

Vaterftabt

nad) Athen

-Hs.ee fih von

begeben. hatte, hör’ er hier zuerft den.

. Stoifer. Diogenes, ‚der ihn vorzüglichin der -Dialektit unterridhe . °
tete, flubirte fleißig die. Schriften.
des’ Stoifers Chryfipp, denen...

er nad) feinem eignen’ Geftändniffe viel verbanfte, und wandte fih
aulegt zur akademifchen Schule, in welcher er die Vorträge Heger.

°:...
. -

fin’s befuchte, beffen "Nachfolger ex auch ward.
Mit phitofophiz"-

‚Ihem Scharfjinne. verband.er eine ungemeine. Beredfamteit;

weshalb

ihn aud) die. Athenienfer: um die Mitte des 2... vor Chr. mit .
jwei. andern Philofophen,“dem Stoiker Diogenes und dem Pers

-. patetiker

Kritolaus,

twegen' einer politi
Angelegenheit
nach
fhen

-.:

Rom fandten.:. Hier hielt‘ er auch philofophifcye Vorträge, die.bei

|

der vömifcen “Jugend: viel Beifall fanden, bei den-firengern Alten’.

und wis '
Saber, infonderheit bei Cato’,. Anftoß erregten, weil er,für
- .„ der, bisputicend, unter andern ‘aud) über „die Gerechtigkeit zwei ent
„gegengefegte Vorträge hielt. Diog. Laert. IV; 62-6. Plut.
vita Cat. maj,’c.

48,

22,

Cic,

acad,

II, 45.: de.orat. 11, 37.

38.

Geil. N. A, VI, 14. ‚Lactant, inst. div. V, 14-..

ss. woman’
aud) Nachricht

von

dem Vortrage

des‘ -K.

gegen bie

“ Gerechtigkeit findet. Nach feiner Nüdkunft ‚von
Nom lehrt‘ er in u
- der Akademie bis an. feinen Tod mit ungemeinem Beifalle. ‚Aus -_ '

‘,diefen. Lebensumftänden ergiebe fid) auch, das Zeitalter des K., wel.

des ‚Einige, obwohl unficher, durch die Fahre 214—129
vor Chr,
begrängen.
K. Hat nichts. Schriftliches hinterlaffen; twenfftens ori: “,
flirt. nichts mehr von-ihm.
Nach dem.
&
(IV,.65.) waren die im Alterthume

‚umlaufenden

Zeugniffe des Diogenes
unter dem Namen des 8;

Schriften. von“. feinen . Schülern nz
4r

.

ln

u

;

u
nu

aber.

9.

2
Von

5
2

piefe find. verloren: gegangen, toie die Briefe, bie man ihm zufchtieb,

Aus

den vorhin angeführten

Schriftfellern aber, fo wie aus Sere

."tu8-€. (hyp. pyrrh. I, 220. adv. math. VII, 15989. IX, 110.
-+182—90.) u. %. erhellet, daß er in die Tußtapfen dr3 Urcefilas
trat ind ‚daher, tvie. diefer, fi) zum

Skepticismus

:hinneigte.. Zar

“haben Einige. behauptet, :e& fei ihm damit Fein Ernft 'gewefen;
- vertrautern Kreife. feinee Schüler

..

tif) über die von ihm "Öffentlich beftrittenen ‚Lehren erklärt...

‘geb,

praep. evang. XIV,.-8..

im...

und. Zreunde hab’ er fid) .dogmaz

August.

(Bu-

contra Acad;.1Il, s. £.) “

Dem widerfpricht. aber. das ausbrüdliche Zeugniß feines, vertrauteften .Schäleis Klitomad). bei.Cicero (acad, I, 45.) und. was.man
* fonft.von feiner Art zu philofophiren weiß.

Er befämpfte nämlich)‘

den Dogmatismus- der, Stoiker, vornchmlid Chryfipp’s, mit folz
hen Gründen, „welche 63 zweifelhaft machen follten, ob e8 überhaupt
eine gewiffe oder zunerläffige Erkenntnig
für und gebe. Denn alle
..: Borftellungen (pavzaoıe) müfften ein boppeltes Verhältni (ozecıs) .
haben, eins zum Dbjecte (To gavruotov) dag andre zum Subjecte- - (6:pavracıoyusvog). . In ber. erften (objectiven) Beziehung würde
:eine Vorftellung wahr .oder. falfch fein, je nachdem fie mit dem Ob:
ject einftimmte.
oder nicht. Da::aber weder Sinn nod) DBerftand
„ein hinfängliches Kriterium jener Einftimmüng darbiete: jo Eönne
>. "man

aud) gar nicht darüber urtheilen,
ob eine Vorflellung wahr ober

-.falfcy fei. Man müfje alfo in bdiefee Beziehung (in :Anfehung dir
. objectiven. Gültigkeit -unfrer Erfenntniß) feinen Beifall zurädhalten,
. Zn der zweiten (fubjectiven) Beziehung fönne man zwar: fagen,; daf
- eine Vorftellung: teahr oder unmwahr zu fein. feine, wahrfheinfid
- ober unwahrfheinlich:fei (gawouern alyIns, zutun parracıa :
DR

0
0v.gawouern aLmINS, ‚anıdavog. Pavraoın). .: Aber. diefer
' -Unterfchied -gelte nur für. das Handeln. im’ Leben, . vo; man.’ das

MWahrfheinlicye - (To .ıYarov
— To evAoyov.

“and

Eulogie,

— f. Urcefilas‘ |

aud) Cic. acad. II, 11. 31. 32.)

als Richtfepnur‘

befolgen müffe, voeil man.fonft gar- nicht würde handeln und leben,
-" Eönnen. Deshalb ftelle er auch eine, Art von Theorie der Wahr:
feinfichkeit auf, bie aber. freitich als .erjter Verfücy noch fehr um

vollfommen. war. Man findet fie bei. Sertus €, (adv. matl. °
VI1,.159—89,- wo drei Grade;der Mahrfheinfichkeit unterfchieden -

und

‚mit. folgenden

Ausdrüden bezeichnet
. werben:

1... nıdarn.

..gavraoıa — 2.,7 nıFarn.üla: zaı UNEQLIONROTOG ‚garraoıı
3,
7 Fan. üga x0ı anegıonuoTog
zur Öreäwderpern 1] : ‚zegwdeygern Yuvracıc). Mit, diefen: Waffen betämpfte 8. fer
wohl bie Theologie als’ die Ethik der Stoiker, und machte fid ih:
“nen dadurd) -fo furchtbar, daß regen feiner Beredfamkeit Eeingr von
2.
ihnen als mündlicher Gegner deffelden aufzutreten wagte.: Su cthie
0.
Sher Hinfihe foll cr auch gegen, bie Stoifer. die. Behauptung auf,

ange

. Bfengef,

. ‚581

geftefte Kaben nichts‘ fe: eigemeiic iguit, als die. Befettgun der etz -

fen Naturbebürfniffe (frui- his rebus, quas' primas natura. conci- Be
liavisset — Cic. acad. II, 42); . wietwohl ’er im’ biefe Hinfiht
-. auch zumeilen. fi erklärt. haben“ foll wie Kallipbo.!
d, Art.
0.
Karpe (Kranz Samuel) Prof. der Philof. in’ Re geft.
1806, hat Ye philof. Schriften herausgegeben: Darftellung der Phi '

of. ohne Beinamen.

Wien, 1802—3.. 6 Thle..8.:— Institutio- '

nes philosophiae 'moralis, ‚Wien, 1805.:3 Bde. 8. — Das Ins
telligenzblatt zu den neuen Annalen : der: Kiteratur. des öftreihfchen =

‚Saifertpums (1807. Gebr. S

61.) enthält weitere Nadrichten . Zn

‚von ihm, . '
v
Sartenfpiel ft nur "Infofern ein Gegenftand der Phitofo- u
phie, ‘al man in dee Moral: die Frage’ aufgetverfen hat, ob daffelbe
in fittliher Hinfiht erlaubt fei, Wenn man nun nicht.alfes Spiel,
felbft das zur Erholung von ‚anftrengender Arbeit, mit den motalie . _ ®
[hen Nigoriften: verdammen. will: fo.ift nicht. abzufehn, warum ges"
„trade das Kartenfpiel- verwerflicher.- al$ andre Urten des. Spiels fein - .
foltte.. Es kann alfo nur dann vertoerflich werden, wenn «8 bloß ..

dem Müfiggange zum_nichtigen' Beitvertreibe: oder gar der Habfudht ‘zum betelglihen Gewinne dient.:Uebrigens Fanın auch das Kartens..
. fpiet teils Verftandesfpiel' theils. bloßes Gtüdsfpiel fein. . Was da=
bee von Gtüdsfpielen überhaupt gilt (Ü
U.) das gilt naz
türlich aud; vom Sartenfpiele als einem ‚folchen.!

pet

zZ

Karthaginenfifde: Philofopbie ift unbefinint, Dig
e8° ber” Geburt nad) einige: ‚Farthaginenfifge Phitofos

pben gegeben, die aber in Anfehung. ihrer Philofophie:zu den gries Be
Hilden PHilofophen gezählt: werden müffen, weil fie fih in ..
den griehifchen. Philofophenfchulen gebildet : hatten.
Dahin gehört. \

Heritt der Stoiker und
.

Namen..

Klitomadj' ber Aademiker, ©. diefe,

"Es: fheint überhaupt, als habe. man fi): im alten Kar

thago mehr um Handel, Schiffahrt und Krieg. beklimmert, ald um
Wiffenfhaften undKünfte,.
8
namentlich um Philofophie. Wenigftens 2
haben e3 die Karthaginenfer in diefer . Beziehung "gewiß nicht weiter
- gebracht, als die Phönicier;- deren. Askömmlinge fie ‘waren. ©. phös :

nicifhe Phitofophie. ‚Erft in fpäterer Beit,. als Karthago wies

"- . .

der aufgebaut. und ‚eine römifche Colonials ‚ober‘ DProvincialftabt ge...

“ toorden war, findet man Spuren, daß: au dort Poitofophie gelehrt Za
wurde. ©. Apulejus. und :AUugufkin.
\
Kaftengeift (von ben ‚Kaften, in weldhe bie. meiften. Völker
: v8. Drients fo vertheile waren und.zum Theile nad), find, daß aus ..
“der Kafte- oder „Voltsclaffe,-in. der. jeder "geboren, fein. Austritt und ie 2
folglich auch) fein Uebergang in eine andre: möglich) IfE-das Streben
nadj: flrenger „Sonderung der Sefeltfcyaftsglieder ; ‚und .eben fo fen: .
u:
“ ger. Beobachtung, der: ‚geleligen, Bungvehäliif ‚mitte befondier Di ul
oo...

.

” wo“ Werne ,

og

0

"

afagoenti.!

Rtafophe

"fit, auf Sehurt und die damit yerfntipften Vorredhte. "Ein folder
. Geift widerfkreitet aber alfer Humanität, indem’'er bie. Kortfchritte "
“der Menfhheit "zum Beffern durd) Verdammung vieler von ber Nas

tue mit herclichen "Anlagen. des Geiftes. und Herzens. ausgezeichneter
Menfhen zur Dienfibarkeit,, folglich audy durch, Ausfchliegung der “felben von ber Theilnahme an einer höhern Bildung und Wirkfams
„keit, auf lange Zeit hinaus. hemmt. Daher find audy die Silke,
“in welchen ber Kaftengeift berefchend : ‘geworden, in ihrer Bitbung

en.

‚nit nur, ‚fonbern aud). in: Bezug: auf Wohtftand und Macht, weit
hinter folchen zurlcigeblichen, ‚: die fi) frei davon zu erhalten wu
ten.
Man vergleiche nur in diefer Hinfiht das 'afte-Aegppten und ‚ das alte Griechenland, oder das heutige Oftindien mit dem heutigen
Britannien. Spuren des ‚ Kaftengeiftes finden : fi zwar aud) nody -

hier, wie- in ander - europäif—hen. Ländern.

Er-ift doc): aber" hier

durch das Chriftentyum fowoht als bie Phitofophie —- melde. beide“
dem - Kaftengeifte durchaus voiberfieben: — fo gemildert, daß ich .
rc vorausfehen. läfft, e8 werden aud; jene Spuren nad. und. nach ver-

z

Thwinden.-.. VBergl.. Meiners über den ‚Unterfchieb der Kaften-im‚alten Aegypten und .im- heutigen Hindoftan; im N.. Gött. Hifk..
Mag. 8. 1. ©. 509 ff. und Kelberg Schrift:. Der Safe
ober über die Ungebir der Stände. : Erlang. 1823. &
Katagoreutifch'f. Eategorifd.
"
Katalepfe (von zururuupßare,. erfaffen,. ergreifen) if ‚eis
genitie jede. Erfaffung oder Ergreifung. Die alten‘ Philofophen bee
zeichneten aber auch. die. Erkenntniß eines Gegenftandes : damit, weil.
..diefer . gleichfam
" Darum nannten
„. Gegenftand nad)
Eataleptifche.

dadurch) vom Verftande ers. oder - begriffen wird,
audy: bie Stoiker eine DVorftellung, durd) die ein
feiner wirklichen Deldaffenheit. erkannt’ wird, eine.
Phantafie — rium ‚comprehensibile‘ s. com-

" prehendibile, ivie e8. Cicero‘ (acad. I, 11. coll.‘ Sext.. Emp. ‚adv. math. VII, 402) überfegt — indem das MW.“ Doantafle
“ bier nicht bie. Einbildungstraft bedeutet, ‚fonbern das, was wir. Anz.
° [hauung nennen. Die Skeptiker aber und: die:fi, ihnen, eine Zeit
lang anfehließenden ‚Akademiker Teugneten; daß man ‚berechtigt fei, ic

\

‚gend eine Phantafie Eataleptifch zu. nennen, weil \es kein’ fiicheres
Merkmal oder Kriterium gebe,. durch :weldyes man fie von einer ans -

„bern bloß eingebilbeten - oder fonft verfätfchten Vorftellung unterfhels
.. den Eönne, " Die übrigen. Bebeutungen, des m. Katalepfe sh. .
ren nicht. hiehen

Kataftropbe (von. kurüorgegen, -umtehten) Gebeutet eine

plögtice Umkehrung. der Dinge, befonders .im menfhlicgen: und ge
Innen

feltfhaftlichen "Leben, . Au) wird. der Tod,

vornehmlich, ein [nel

Tex, unerivarteter oder gewaltfamer, fo genannt. Sinn: der. dramafutz
len Aeibett, berftebt man. barunter :bie.Aufeöfung: be8. Snotend |
Nu

-

oe

Sat

0

‚ Rategoren“

2

u.
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- u 5

- in einem Dioma, ‘bie, obrooht ade vörausgefehn. vom Rufhäuen, .
:-dod) ihm als natürlich hervorgegangen aus der: fehhern Verkettung .
- der Begebenheiten erfcheinen muß, wenn'feine. gefpannte Emartung ; .
dur) eine foldhye: Auftöfung befriedigt: werden foll,.
on

2:

Katehetif (nicht Kathechetit— von zarnyer, gegentönen, “

untertihten) ift eigentlicy bie Unterrichtsfunft „überhaupt, befonders .
- aber in Bezug. auf folhe Wahrheiten, die man einem- jugendlichen
- oder fonft.nody ungebildeten Gemüthe: gleichfam abfragen Eann, wie.
'die moralifch)=religiofen.
E8, wird nämlich, dabei. vorausgefegt,. baß..
fi dergleichen Wahrheiten von feldft im: "menfchlichen DVewufftfein
.entwideln werden, wenn. man nur ben -Geift zur Thätigkeit recht.
". anzuregen Herftehe. '- Solche Anregungen : follen eben die Fragen fein,: . '
die man

dem

zu

Unterrichtenden‘ vorlegt; fie

denken reizen, damit,er das felbft finde, was
m

nufftfein

bringen

. wollte,

folten ihn

man

zum

Nadj:

in ihm’ zum Be:

: Die £atedhetifche Methode

befteht

.

2

alfo nicht im. bloßen Fragen "und “Antworten, wie man-fie in ges
meinen Katehefen und Katehismen: angewandt. findet, to
° meift nur abgefragt‘ wird, was früher fchonn gelernt worden — was ..
. man Eraminiten, aber‘ nicht. Katehificen nennen follte — oder wo
aud). folhe. Dinge vorgetragen ‚werden, -die Niemand’ ohne vorauds '.
"..gegangene pofitive Belehrung wijfen £ann; fondern.in einem folden

u

Fragen, dag. der. Gefragte felbthätig die Antworten: aus fi) herauss .

“

- fördern muß, . Es gehört daher aud). eine befondre Gewandtheit des
»-Geiftes und viel Uebung dazu,. um gut‘ Fatechifiren zu Eönnen. So .
. trefflic) num aber aud) :diefe Methode oder Kunft befonderd. beim
‚Sugendunterrichte ift, fo.ift fie doc) nidht auf alles anwendbar, was... :die Sugend. zu lernen hat... Alte biftorifche. oder rein’ empieifhe Er.

Eerintniffe find der Urt, daB. fie nur. durch). eine. :pofitive Belehrung
aufgefaflt werden innen.
Au ift für 'erwachfene,. gebildete und. .
im Denken fon geübte: Perfonen ein zufammenhangender’Lehrvorz ". ..
- trag angemeffener, - da der Eatechetifche. Unterricht. nicht felten in’s- / °
, Breite: geht, viel’ Zeit raubt und am Ende lange. Weile madıt..
_
Düß. man übrigens. die Eatechet. Meth. ah
Rergl. Spofratik..
= auf die ganze Philof., obwohl ungefhidt genug, anzuwenden gefuht _

"hat, beweift -Häbfhmann’s' katechetifche Ppitofophie (Iena m...

. 2p. 1740. 8.) ein freitich längft- außer Gebraud) gefommeneg, aber .
merfmürdiges Bud. — Hartung’s-Katecheten:
° :
fehr
und Lernen (&pz. 1827. 3 Thle.. 8.) giebt
Lehre
zum
[hule
.:ausfü
he
hrlic
Anmwen ifung zur gefhjidten Anwendung ber. Iateheek ar
: [hen Methode.
Beer
2... Katehismusß' der Beiften f. Eotline.
‚Kategorem ober Kategorie (von Zarnyogs,' gegennes 1:
ben,‘ anklagen,- dann Überhaupt ausfagen, prädiciten) ift fogifch ger = Be
„doch -Titerarifch

.. nommen eigenttid) jeüss Metal,

das: auf eieinen:1: Örgenfland, ober.

nn

pn

ET
Br

Tee

uru

un.

jedes Pröbient,

u Rafogorem

dns” "auf ein, igefißee besogen totıd, "Sm der

Metaphufit aber bekommt das Wort eine engere Bedeutung.

. verfteht . nämlich), darunter

folhe Begriffe,

die

Man

als- allgemeine und.

nothwendige Merkmale der Dinge gedacht werden, weil :e8, die ur: >," fpelngliche: Einrichtung .oder- Gefegmäßigkeit (Form) ‚des‘ Verftandes

fo mit fi). bringe, "Man nennt fie daher au) felbft Verfiandess ;
en ober Denfformen, desgleihen.Ur= oder Stammbegriffe des
.: Verfkandes.. Im Griechifchen werden fie -aucdy fchlechtweg. Aoyor'

"z0gohızoı (allgemeine Begriffe). genannt.

- Mancdye

machen aber

» „n0d) einen Unterfdieb jtoifchen Kategorie und: ‚Kategorem,
indem: fie unter jener den Urbegeiff felbjt, unter biefem einen daraus °
” > abgeleiteten Begriff: verftchn. - Im’ Lat, wird dann‘ jene praedi

-..

„camentum;,. diefeg ‚praedicabile genannt. So. wäre j..B.
‚ber Begriff der Urfache eine Kategorie, der Begriff der, Wirkfamkeit

“ober Kraft hingegen ein Kategorem. — Es’ift aber die Lehre von
den Kategorien fehr- alt, indem die Philofophen von jeher bemüht

_

..... waren, bie unendliche Menge von Begriffen, die der Verftand bifs,
ben Eann, “auf eine möglic Eleinfte Zahl von Grund: oder Eles
. mentarbegriffen Cwie man fie aud:nennen Eann) zuchdzufüh:
zen.
Gewöhnlich wird Ariftoteles: fie dem Urheber der. Lehre _
:, „von den Kategorien angefehn: Allein! e& leidet wohl Eeinen Bivels.
.

fel,. daß die Ppthagoreer

fih fon. früher mit Auffuchung

‚. „geiffe befhäftigt haben.” ©.
BE

Alcmäo

jener Bes

und. Ardytas.

Die ati

. Totelifhe Theorie hierüber if. freilich die berefchende geworden,” indem
fie aud) von den ‚Scholaftikern angenommen und weiter ausgebildet:

>.

wurde... Es fteite: nämlich Ariftoteles fowohl- in feiner Topie:(],.7:
‚ oder 9) als in ber ‚Schrift zurmyogiar (die zwar von Einigen. für
unecht gehalten. wird, .die ‘aber dem 1.: heile nad),

welder die

- PDrotheorie heißt, wohl. echt ift,. wenn gleich. ber 2. Theil oder

“ :die-Hppotheorie. untergefchoben fin mas)’ foigende, 40. Satego:,
. vien oder Prädicamente auf: '

1.

Subftanz (ovoia, wofür. in der Topik Tu ‚son, quid

2 est, fteht, weshalb die Schötaftifer biefe Fargo

au durch €Quid-

2. “ a0

-10.

in

„Größe (nooo»,; quantum).
our - 2
Befhaffenheit (nor, due)
Fe
‚Verhältnif-(moog zu, ad'aliquid s. relti),.

NRaum:ioder Dertlihkeit (zov, ubi)..

Beit oder Beitlichkeit-(nore, quando). .

age. oder Liegen. (oda, situm jesse).: = . .
° Haben (eye,
"Thun

(row,

habere)..

N,

agere s. Mer).

Leiden (nuoyev, pati).

m

u

Syn

Aatsgerintafel mode aber.
0
ben figmten Beten

-

Er
un
-

en

Bernorseng:

‘ ditas5 bezeichneten).

x

en
Let

2:
7

nt

x

or

DE

EEE

Sn
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. vorfftändig genug fi deinen. Deshalb fügten: fie no)(in
. potheorie) bie 5;fog. Poftprädicamente Hinzu:

5

©:

1.,Gegenfag (avrızeıuevor, oppositum). . :

. 2... Borausgehn
3.:Nahfolgen

.y

der Sy

(mgoregov, prius's. 'antecedens).

(Voregor,'posterius

4. Zugleichfein.
(due, simul).
5. Bewegung -(zivmarg, motus).

Ss. Consequens).

.

©

Br

‚Man fieht nun auf den erflen Blick, daß, diefe Sategorientafel 0

‚ ber aus. .irgend einem Principe abgeleitet, «noch -fpfiematifh
-geords
net, nod vollftändig iff; vielmehr frheinen. die. hier‘ aufgeführten.

. . Begriffe nur zufällig aufgegriffen und geordnet; die Zahl .10 aber
von den Pythagoreern,
die darin.ettwas Geheimnifjvolles oder Heiz.

Tiges fuchken,entlehnt zur fein. : Gfeichtwohl bediente man fid) diefer
Begriffstafel lange Zeit (niht nur im Alterthume, fonden- auch.

-_

während des Mittelelters) al3 eines Leitfadens, um alles aufzufinz
den, was.
über einen Grgenfland. gefagt werden möchte, mithin

” ‚al einer. Art von Lopik..S.d MW. ‚Nachdem jedoch) die aris. nu
‚. fotetifh=fhotaftifhe Philofophie um ihr.Anfehn gekommen war,
gerieth aud) diefe Theorie von ‚den Kategorien- (oder den 10 Präs
dieamenten und den 5..Poftpräbicamenten). in ‚Vergeffenheit.
Im.

.

„ber Teibnigswolfifchen Schule erwähnte .man fie faum nod, indem.
man bie dahin gehörigen Begriffe meift.in- dee Ontologie, vermifdt ‚mit andern ;abhandelte. oder. aud) "in -topifcher Hinficht. andre Gez u

. fiptspuncte aufftellte, aus welchen man“ einen. Gegenftand betrad;= .
... ten Eönnte.
Kant aber in feiner KritiE der reinen Vernunft (©. ©.

106, ff. Ausg: 3.)erwedte nicht nur diefe Lehre gleichfam. wieder”

. vor ben :Zodten, fondern er gab ihr, auch eine ganz andre .Geflalt.
Er

betradhtete
die Kategorien zuerft als bloße Denkformen. oder: all: nn

‘

‚gemeine, Zunctionen des Derflandes beim Denken der Object, um .
das. Mannigfaltige der Anfhauungen und Empfindungen: in. eine.
höhere Einheit. des Bewufftfeine zu faffenz "woraus dann chen gez
teiffe Begriffe als allgemeine. und nothiwendige Merkmale der Dinge
- hervorgingen.' Sodann. fah‘ er, fih nad) einem ‚Leitfaden um zur ,

foftematifchen
und. vollftändigen Yusmittelung der Kategörien. - Die

-

“fen fand‚er in den .logifchen Urtheilsformen,,
:weil. Denken -und -Urz_
theilen analoge Zunctionen . des DVerftandes feien.
©. Urtheil.:
on
. Wie:ed demnad) 12 Urtheilsformen (3. quantitative — india.

„ vibuale, partieulare"und univerfale; 3, .qualitative — pofitie,
negatibe und-limitative; 3 relative — Eategorifdhe, Hypothetifhe „und bijunetive; 3. modale — problematifche, ‚affertorifche und "
. apobiktifche) gebe: fo geb.
es. auch 12, Denkformen oder Kategorien. - - ; Bus
. So brach‘.er .diefelben - unter 4 Haupttitel und, fieltte. dem gemäß
+ folgende Kategorientafet aufn,
u

u

[rn

”

a

"

%

r

88

Rategorem

STE

Kategorien
dee Quantitäte

tr
ee

3

MER
4

Alheit,

Malte.

Zn.

Mealität, : 2°

5. Negation,

0

nie
nenn

Einheit,
Vielheit,.

2.

nn.

2
Rimitation,
on
HL
Eder RelationY
oo 0.
77.
Subftantialität (oder. .Eubfiftenz ‘und Inhären;
0
Subftanz und Ueidens) non
8.: Caufalität. (oder Dependenz des Einen vom Un:
den
— Urfahe und Wirkung)
7:
-..9.: Gemeinfhaft (ober Wedjfelwirkung! zwifchen der.

00
Ihuendenund dem Keidenden)
der Modatitätir
WIR
5,

° '

Möglichkeit (und Unmöglichkeit)
7740,
41. Wirklichkeit (und Nichtwirklichkeit, oder, Dafein
amd
Nichtfein).
En
E
0,01 Nothroendigkeit.
(dmd- Zufätfigkeit ) der Dinge
a8 ‚Gegenftände
de8 Denkens. - =".
“ Audy führt "er diefelben auf: 2 Hauptelaffen zuräd, indem er de.
> .° Rategorien der Quantit. 'und Oxalit. mathematifde, bie ber.
© Melat. und Modal. dynamifche nannte, teil jene das Anfchauz. .
‚ liche und. Empfindbare

an den

Objecten, was fi

meffen und zähz.

“Ten, alfo mäthematifch beftimmen 1äfft, bdiefe. aber'das duch) ihre.
e, nur dynamif: beftimmbare, fi) ankündigend-alfo
MWirkfamkeit

der Dinge

.Werhältnig:

zu einander und

zu ums felbft betreffen.

« Er unterfchied dann ferner‘ die reinen Kategorien, wie fie bloß
wie
. 2 vom Verflande gedacht werden,’ von den fhematifirten,
"7 ...:ffe mit den Anfchauungsformen verbunden" und baburd) verfinnliht

S Schematismus.

U ween

..

nun :aud
„So viel, Scharfiinn

„ Kant bei der. weiten Entwidelung und Antvendung biefer Theorie .
.. von ben Kategorien. zeigte, und fo viel Beifall fie anfangs fand —.
daß man die Eantifde Kategorientafel eine Beit; lang eben
’ Dergeflalt

fo,

2"

wie felher die ariftotelifhs hofaftifhe,

Reiften brauchte; über den man

als einen

jede Abhandlung

allgemeinen

oder Gedanken:

reihe flug—- fo" bemerkte, man dody. bald gewiffe Mängel an
derfelben und füchte fie‘ daher zu- derbeffern, „indem ‚man bald meht

“=
2...
5
2

0

Bald weniger Kategorien annahm, ober fie ander debuchtte ‚ caff:
fleiete, “auch wohl anders bezeichnete. Diefe Verbefferungsverfuche -,
Eönnen hiee nit alle angeführt werden. Dem Berf. fcheint Kant.
daß er. nämlich 1. bie Sin:
zwei Hauptfehler begangenzu haben,.

melde.
, ganz
, nesfategorien ober. fenfualen Prädicamente
a
N

_

Eu

ih

.Rategorem lg

s87 er

tihtig in Be. ariloteif (holaftifce Lafer aufgenommen: worden. “
‚.. völlig aus derfelben verwies, und daß er 2, den Begriff der Rear '
lität, der : eigentlich als. Urkategorie., und Srundprädicas . ment: bes. -Erfenntniffvermögens ‚überhaupt am: der .Spige” aller”.
‚ übrigen fiehen muß,. weil diefe felbft. fi) wieder darauf bezichn,
i -al8 eine bloße Verfiandeskategorie betrachtete und .fo den übrigen nur en
beiordnete; . woduchh “ihre: wahre: Bedeutung .ganz' aus. den Augen
., gerüdt wird, Sonad), würde eine: volfftändige und: ‚noohlgeordnete .
\ Katsgorientafel eigentlich fo geflaltet fein müfjen: :
IL
Urfategorie: oder Grinbpräbicamene .._; ;eatlek

(Sein überhaupt).

: Sinneskategorien: ober fenfuate Prödichmenter

4.

Räumlidkeit

2.

3.
N

(im NRaume kin)..

Beittidyfeit

\

(in der:Zeit fein).

“:

Raum: BeitlichFeit oder. are

a

"verfchiednen Räumen zu verfchiednen Zeiten fein). _
- Berftandeskategorien oder. Intelfeetuale Peihteimente:
1. der Dunantität,:

. Einheit (eines fein):
br .Vielheit

Altheit
=, 2. ie

Bee

(vieles fein).

(altes “ober ein Ganzes fin),

Qualität, :

. : Pofieivität, (gefegt” fein‘ ober
‚einer gewwiffen Qualität, eine folche
"b, Negativität (nicht gefegt fein
ohne eine gewiffe Qualität, fie nicht
‚Limitativität

(befchräntt

fein mie - :
Haben). .
oder: fein.
haben.) -

fein, oder eine.

.

"Qualität nur in einem getiffen Grade haben,
...fo daß dag Pofitive dur) da8 damit verbunbne ”

nn

7 Negative teitteife toieder aufgehöben).

3

ber Relation,
a

-

‚Befländlihkeit- Chi fie) ober in einem.
‚ Anbern d. h. anhangend beftehn, Subftanz 5
ober. Uccideng fein).:
:

X.
b.

Urfahligkeit

(wirkend

ober gewirkt, Un “.

face oder Wirkung fein).
5 Gemein fa etieit(eehfigihim
‚und leidend fein).

| % w

Modatität,

un

- Möglichkeit (mögii, ober unmögtid) Kin)

m
”

Bn.
en

». ‚Wirkligkeit: (wirklich ober, nicht wii
fein).

euere

Cnarnig Air je
ie.

Pllig kin).
Ar

oe

ww

u.

.

x
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apart

Usbtigeng- vergl. Maimon’s Ratsgorien‘ des Zfehorsiee (Be
. 1794. .8.) und (Gerftenberg’s) Iheorie der Kategorien (Altona,.
....1795.

- gorien

8.).. Ueber die Echtheit der ariftotel. Schrift von den Kate

_Observationum

criticarum

et. .exegeticarum .in Aristotelis. Jibrum ‚de eutegorlis

aber. f: des Verf. Programm:

Portic, 1.

. ‚De libri sinceritate, :£p3. 1809. 4;
Kategorifch (von. berfelben Abfkammung) Heipt überhaupt
2 ausfagend, befonders aber. fchledhtieg, ‚ohne beigefügte.. Debingung,
.
- alfo unbedingt ausfagend. Darum heißt ein Eategorifher $ma
3
“ perativ-foviel ald’ ein unbedingtes Gebot, ein fittliches Ger
" feß, das fhlechthin Gehorfam fobert, .©. Gebot. Eben fo heift
. ein ‚Eategorifches: Urtheit‘ ein foldes, ‚weldyes etwas fälcht:
hin oder unbedingt: ausfagt; ein Eategotifcher" Schluß aber ein .
; folder, deffen Dberfag ein Urtheil diefer Art if.
„©. Urtheilge
‚arten und Schluffarten. - Dod ift: hier no zu. bemerken,

daß (nad) Diog. Laert.:YII, 69.) die Stoiker einen Unterfchied .
machten ztwifchen einem- Eategorifchen, Eatagoreutifchen und
avriftifhen. oder :unbeftimmten. Urtheile." Das erfte Habe

* „einen Eigennamen” zum Gubjecte (3. B.:Dio wandelt) das zweite
ein demonftratives. Fürwort: (3.38. diefer wandelt) das dritte
ein unbeflimmtes (3. B.’Zemand wandelt). . : Hierin. liegt aber,
1a$. bie, fogifche Sorm des Urtheils betrifft, gür- £ein. toefentlicer
Unterfchied.
Sene drei -Urtheile ‚find ihrer Form: nad) insgefammt N Tategorifch.
E3 \ gehört daher diefe Unterfcheidung zu den vielen
- ‚unnügen ‚Diftinctionen' der Logiker,; befonders der von ber floifhen
Schule
Vielleicht - fommt ‚aber. eben. davon -der” Gebrauch de3

Mortes Eategorifch für: .beftimmt oberi.entfcheidend, 5: 2.
wenn man. eine Entegorifche Erklärung. von Semanden vers
‘

Tangt, ober fagt, es habe. fi) Semand

Eateg' orifcdy über: etwas

erklärt. ..(Die oft vorkommende Schreibart

Eathegorifch und

- -Kathegorie it: fall”, und cbenfo ift:.c8 "de alten Sprahger
‚ braudje- nicht gemäß, wenn man das legte Wort für Titel oder
Elaffe braudt, obgleich: biefe Art -de6- Ausdruds fi dadurch) allen:
\?

iz

5

2

falls sechtfertigen täfft,“ daß, wenn man »die Dinge unter geroiffe
Xitel oder Glaffen bringt; dabei Immer Begriffe, von ‚algetneinerem

-". ‚Umfange zum, Grunde: liegen). -

Katharonoologie f. den folg. Art,

nn

Kathartik (niht.Katharktil — von‘ aIuıgeıv,, teinis
Ne

gen).heift bie Logie, wiefern fie den Verftand von. gewiffen Fehlen

.., im Denken‘, Urtheilen, ‚Schließen, überhaupt im "Verknüpfen

oder

=... Xrennen ber; Gedanken, befreien, mithin unfern. Seit gleihfam vis
: nigen kann, wens man ihre Regeln? gehörig gefaftt bat und anwer
det. . Man Eönnte fie’ alfo- aud) mit ‚Einigen eine Ratharongo:

gie d, b. eine. Berfiandesteimigungsichre, vonredagos
Bu
s

Nat

2

Site.

“

De

. "ein, Fovg, der Berftand,. und. hoyos, :die Kehre)

geiffige.

Reinigungsfunft- nennen... ©.

>
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lfofiemus

oder. beffer. eins nm

Denklehre.

Sn :-- .

Kern’d Katharonoologie, . oder. wie: ift- Neinmathematit, deln? ,
(Gött.: 1812. 8.) ift jenes Wort etwas, anders (nämlid), als Lehre
oder Theorie vom reinen Verftande) genommen. — Katharismug
in phifofogifher Dinficht ift foviel als Purismus. Sd.W.; Die’
‚Katharfe der Pythagoresr At moralifh zu: verfiehen, nämlich .als.
. Reinigung _ des Gemüths: von - finnlichen Begierden, Afferten und ..

:

. „Xeidenfchaften buch. eine, flreng ‚geregelte. AS cetik,.: SS... un,
Buddei.diss, de zu Jagoeı pythagoricg- platouica, Dale, 1801: S
R .Aud) in Deff. Anatekten..
‚Katholic oder. Batholife Ceätholicus, u ohurog, von
Kara, nach, gegen. ober bezüglich, und:ro 0%0v, dag Ganze) ife
eigentlich, wons fidy-auf ein Ganzes bezieht.; Dann. bedeutet :e8"
.. auch) :foviel "als allgemein, weil Ganzheit. und Altheit infos "
fern verwandte Begriffe find, als das Ganze-.aus alten Theilen
»
zufammengenommen befteht. : Daher nannten die ‚alten Phitofophen 1... .

‚bie ‚zehn Kategorien audy die zehn Entholifchen. Begriffe. ©. Ars."

>

Hytas.und Kategorem..
Segt. nimmt. man aber .biefes, Wort.
gewöhnlich). in religiofer. oder. Eiclicher: Beziehung, indem man ir .

‚gend eine, pofitive Neligionsform

"

und, die, darauf ‚gegründete Melis

gionsgefeltfhaft - Eatholifch. nennt, 0b es gleich) gar feine giebt, bie=
. wirklich allgemein unter ‚den Menfchen. wäre; Man.: fieht: jedoch "
" dabei. bloß auf: bie. Tendenz oder. dag; Streben nad) ‚Altgemeinheit. A
“ Dann, ifie8 aber‘ feeitid ein Widerfprudy im: Beifage (contradictio '." "
in adjecto) von. einer. tömifc: oder griechifd= Eatholifhen
u Religion und Kirche zit. fprecdyen, indem der. Beifag, eine, Partieulas.
_
tität bezeichnet, welche. die Univerfalität , wieder. aufhebt... Was in.
der Menfcenwelt wahrhaft : alfgemein- fein: oder; werben! fot,- darf

. fid) nicht bloß. als. etwas. Römifges ober. Griehifges: anfüns
digen, fondern:,e3. muß, rein. .menflic,. fein und. kann :nur unter.

diefer Bedingung fpledhtiveg tarpolifh heifen.. Dergl,
‚genden Artikel

Katholicismns
pime,.

.

das, was

den. fon.

(vom vorigen) wäre eigentlich. die Dion nn

man: für wahr,

"auc) allgemeingeltend zu machen.

Due

mithin für. altgemeingültig .hält,

Gegen diefe Marime wäre num

.

an fih nichts einzumenden. : „Cs fäme nur. darauf, an,: wie man .

das‘ ‚für wahr Gehaltene, "allgemneingeltend‘ zu „machen fuchte, .

\ fhäh’: ed duch tüchtige ‚Gründe, .[b: wäre das ganz. recht und. ih

wäre alfo .die.der Vernunft fetöft, ‚mithin cht
lich." Iene Marime.phitofophifh.
Es. ift-.aber. Diefelbe in der.griedhifch und römifche

.

atholifhen Kicdhe. (vornehmlich in der ‚legten, bie, unabhängiger‘...
von. weltlicher Macıt, fie) - felbft. zu einer. folhen erhoben hat.und
„im. Diefer, Pu H.. ‚eine> wirkliche, ‚fowoßt. ‚geiftige als. weltliche,
Be

!.

ren

”

. = Untverfatmonardte bilden wollte). ganz und gar verkehrt wor *
= „ben, indern man ftatt-der Gründe aud) 'Kift und Gewalt anwandte,
um

alles, was

man

für gut fand,

oder!iwovon
man nur telinfchte,

daß 8 die Menfchen glauben möchten, allgemeingeltend zu machen,
Eine folhe Marime ft aber‘ nit nur wider die Vernunft; alfo
, unphifofophifd,. fondern aud, wider die ‚Schrift, mithin undhrift: - \

... ld. Denn die Schrift: gebietet ausdrüdtic, alles. (ohne' irgend

5 ‚eine. Ausnahme) zu prüfen. Wenn ‚man. aber ;prüfen folt; fo muß .
man vor allen Dingen nad) "Grlinden fragen, und zwar nad) all
gemeingüftigen. Gründen, :ohne -dabei das Ergebniß ’der Prüfung
fon
voraus. beftimmen zu. wollen,“ "Anfehn,” Gewalt," Betrug, °
5
Berfprehungen,: Drohungen und andre Neberredungsmittel find das.
*

- ber fhlechthin verwerflid. "Eine fohe. Marime

“ Kitifc) betrachtet, Höcyft
. am Ende zum blinden’
‚zum ‚blinden Gehorfam,
gegen die Priefter, die
flellen und,
. wenn

ift aber auch, pos

or

gefährlich. "Denn wie:fie die Gläubigen
Glauben führt,fo führtaudy
biefelen :- ‘fieaber nicht etwa gegen die Fürften, fondern
fid) dann ‚nur allzu gern über die -Fürften

die. Für
ihnen
fte
nichtnauch - blind

gehorchen

‚wollen, ‚fie im Namen Gottes. in’ den Bann thun, die Völker,
: gegen fie

aufiwiegeln

und vom

Eide der

Treue entbinden): mithin

0.

.

'

‚bie ganze bürgerliche Drbnung. über den. Haufen ‘werfen. : Darum
.fagte.audy Gregor VII, dem man wenigftens ‚den Ruhm lnffen
‚muß, daß
er.das böfe Princip, welchesfi. in -jener Marime aus:
sfpeidht,. mit, der. Höchften Gonfequenz durchgeführt hat, mithin dns
.> wahre Sdeal eines nach; diefem Principe’. handelnden - Oberpriefters"
:,.gewefen — er; fagte im 21. feiner Briefe, : gefchrieben an'den Bir
Sof von Meg, dag die: Königeund
: alle .‚Fürften überhaupt nur, .
- auf. Unftiften des’ Teufels - (non nisi principe diabolo“ agitante)
„bie Öswalt über. ihres "Gfeichen mit blinder Begier und unerträge
- lijer Unmafung 'erfiebe hätten (super' jyares dominari coeca cupiditate. et, intolerabilipraesumptione affectaverunt).
"Und darum
warb aud) noc) gahz neuerlich in der ‚toieberhergeflefften Sorbonne zu

” ‚Paris

eben: diefer Döerprieiter- al3° der -waderfte

. Tichlihen

-

Vertheidiger. dis

Regiments’ gepriefen,: der 18 wohl: verdiebabe,
nt unter

‚die. Heiligen. verfegt “zu” werden (qui: disciplinae ; ecclesiasticae
„.Propugnator accerrimus inter Sanctos meruit haberi — heißt c#
in.einer dort vertheidigten. Thefe von jenem& tegor). Das ift
’alfo nod) -Heute,der' Geift.des Katholicismus,.den aber freiz
lich die..beiferdenfenden’ Katholiken fetbft perhortegciten,

Daher

fie .

., Ben fi) aucy ganz neuerlich von -folcyen. Katholiken, und febjt von.
„7 ' Rom aus, fehr flarke: Stimmen ‚gegen den ‚unfeligen Prefigefegent?
Wurf der das franzöfifche Minifterium - unter Karl X. beherrfchens

ben Gongregation vernehinen.. (Ag. Zeit, 1827.. Nr. 71. .©.282.
und. 72, ©. 286.)— Uebrigens vergl. Proteftantismus,
.
.

-.
.

N
won

r

un.

Dr

>

nz

.

.r

-...

z

Re
"md Tıfhi ener’8 dutch, mehrmalige, Auflagen und Ueberfegungen a
- bekannte Schrift (Protefl.
und Kathol. aus dem Standpuncte der
Potitit betr.) Über diefe beiden. entgegengefegten Sole nicht nur der
.
Seiftlichen, : fondern aud) ber phitofophifchen:
Wett, die ebenfowoht Sn

: al8 jene. ihre- Katholiken und, Proteftanten. hat. : Eine etwas, frü=
‚here. Schrift

unter. dem

Zitel:.

Philofophie: (oder tie, e8.in der -

Schrift: ferbft Heißt, Logie und. Philof.). des Katholicismus, von dem
Zürften von.2. (Ligne) nebft der Antwort von der. Frau Gräfin
‚M. von 8.'(Brühf)
‚und 'einer Vorrede von. Marheinede;.
‚aus.
dem. Franzöf. über. (Berl. 1816. 8.) führt einen viel zu ho=

!

hen Zitel,

- Denn. die fog.

.

Logik und Phitofophie, :welhe- hier.als.

“A

Scilöhalterin des, Katholicismus auftritt,
tft: fo Ihwach, daß fie...
- ‚fogar von einer weiblichen.
Hand mit ‚leichter Mühe. zu Boden ges - -

.

befonders.
fir gebifdete

worfen worden. . ‚Snbeffen. bleibt, die Schrift. immer fefensterth, >,’
Perfonen .der höhern Stände...

Noch

fefende .

werther aber ift, auch für. Philofophen und Theologen von .Profefe
fion, Weiller’s
Geift des älteften "Kotholicismus.. Sulzb. 1824, 7
8... Denn hier" fieht man recht Elar, wie weit der. heutige’ Kathofis - Bu

. cismus von. jenem. älteften,: alfo eben.fo" fehr von der Schrift.al®
“vonder ‚Vernunft .abgewichen.: Uuc) vergl: -Coup- d’oeil sur la
. ‚situation actuelle, et les. vrais interets ; de l’eglise 'catholique.

Par. :1825.- 8. .—

‘

Der. Katholicismus und;der Proteflantismug, .

:

‚in-ihren gegenfeitigen. Verhältnifjen "betrachtet. von .Soh.- Kern.’
. Ulm, 1792. 8. — Cardinal. Querini und Profeffor Kiepling
, für und-gegen
ben Katholicismus.:- Bon 3.9.
M.: Ernefti.
- Cob.u: 2p3..1827. 8.: —. Beleuchtung des .römifchskatholifhen- .-

‚Glaubens.

thol:' Geiftlichen,! der. in England, proteftantifd wurde).

nad, der. 2; Driginafausg.. überf, „Dresd.

x

'

Von Jofeph Blanco White. (einem vormal, Eas-.

Ad. Engl‘ .i

‚u. Lpz. 1826. 8. nebft..

.-.."

. Deff. Redtfertigung feiner "Beleuchtung ze. : U. d.. Engl. Ebend.1827.:8..— Katholicismus
und; Romanismus, im Gegenfagezu
2.
-" einander. dargeftellt von. einem. evangel, „Geiftlihen: Dresd. u. Lpg. - .
1827.:8..— Unpartelifche . Beleuchtung des - Hauptcharakters und ° .

“- Grundfehfers des römifhen Katholicsmus.
- (einem Katholiken).

Meißen, 1831.

8:

„Von Aler Müller

—. Die. römifhzkathoel.”.

.

. Kiche im Verhältniffe. zu MWiffenfchaft,; ‚Nect,. Kunft,- Wohlthä:
. tigkeit, Reformation und Gefdichte. "Von 5..W..Carove (auf -'
> einem ‚Katholifen).
Gött, 1827. 8. (Zugleidy a1l822.: Abth. feiner: .
Schrift: Ueber alleinfeligmachende Kicdhe. : Frkf... a... M: 18236..8,)'

nebft. .Deff.

‚Altenburg,

Schrift:

1828.8.

Was‘. heißt "römifc) = Eatholifche "Kiche?

Mit dem

aus. ber. Decretale . Unam. san- >

etam: entlehnten -AUusfpruche des °P..Bonifaz. VIIL als -Mottor =
- „Subesse, romano pontifici,: omni .humanae creafurae. declara-.'

‚ „mus; dieimusz definimus ct:pronuntiamus, omnino. esse de ne-. :
-

or

”

-

se

; >,

ı

32
' „cessitate salutis.“

:
..
-

Kathoficiemus
Darum

erklärte
: au noh

P.

Pius VI.

in ber feinem Nuntius zu Wien 1803. ertheilten Snftiuction, 8
fei eine fefte Negel des Ennonifhen Nechts, „daß die Unterthanen eines offenbar Eegerifchen Fürften” — und das find alle proteffane
tifhe.— „von aller Huldigung, Treue und Gehorfam gegen ihn

entbunden bleiben.” “Und doc) folf der Katholicismus eine Stüge
bes Thrones fein! Sriedridy.der Große, der dod wohl beifer
wonffte, was den Thron flüge, war hierlder ganz anderer Meinung.
Er fagt nämlidy in feinen Memoires pour: servir & V’'histoire .de
Brandebourg (©, 80,.der Ausg. vom $. 1758) wo er von der

. Reformation in Bezug auf fein Land handelt:

„En regardant la

„religion simplement du cöte de la politique,, il parait que Ja
„protestante est la plus convenable aux republiques et aux mo“„narchies. .Elle s’accorde le mieux avec _cet esprit de liberte
„qui fait Vessence
des premieres.. Car dans un etat, oü il faut
„des .negocians, ‚des laboureurs, des artisans, des soldats,. des.
»Sujets.en.un möt, il’est sür que des_citoyens, qui‘font voeu

“de: laisser' perir Pespöce humaine, deviennent.pernicieus.
„les monarch
la ies
religion protestante,

Dans

qui ne releve de

per-

. „Son
‚est entierement
ne
soumise au gouvernement, au lieu que ..
„1a catholique .etablit un &tat spirituel tout puissant, fecond en

.;„complots et en artifices, . dans l’etat temporel du prince: que
"les prötres, qni. dirigent ‘les consciences. et qui n’ont 'de su-“ „Perieur que“le.pape,. sont plus imaltres des peuples que le
„;souverain. qui les..gouverne; et que par une.adresse &_con- .

„fondre les’ interts de dieu avec Yambition' des hommes,

le

»Pape s’est.vu souvent en opposition avec des. souverains’ sur
. „des sujets .qui‘, n’dtaient aucunement- du ressort de Peglise,®
» Darum preift dee große‘ König den preußifhen Staat 'glüdlicdy, daß,

fein

Ahnhere und. Vorfahe,

.. Proteflantismus wandte. —

Churfürft Foahim

IL, fi

zum

Sn. der Schrift: ‚Nofenfrang. eines

Katholiken, von H." König (Feff. &. M. 1829, 8.)- erklärt fih
„bee. Verf, (aid) ein Mitglied der Eathol. Kiche) über diefe Benenz °
„nung fo: „Der Name atholifch, den: die römifchefnthof.: Kicche
„behalten und fortgeführt hat, Eommt uns als’ eine graufenhafte! .
- mStonie vor, und der. Spott: der Meltgefhichte Üüber- die Alge

'„meinkiche, der. in den. Hallen ber getrennten hriftlihen Kirchen „und in bden.losgeriffenen Herzen - der aufgeklärten Menfchheit wie: '
“berhallt, ruft eine. große Schuld hervor, wegen dee die Zukunft
mden DVatican zur. ftrengften Verantwortung ziehen wird.” Darum

"hat man ’aud [hon' längft. den reinen Katholicismus
. mifchen .unterfhieden.

Drei. Thatfahen

0, tömifhen "Katholicismus den - Stab- auf

.

vom rdz'

aber brechen über diefen

eine

untelderfprehlihe

Weife:- 4. daß cs unter Chriften nirgend fo vjel Bettler, Räuber,
4

'

4

”

oo.

”

m

N

N‘
“:

*

a
s

Katholicismus .

0.998

Mörder und
e Kinder giebt, als in. tömi
= Eathotifch
fchen
, „Länden; 2. unchelich
daß feit.der franzöfifchen -Staatsummwälzun
g, bie fetbft

.

‚in einem Neiche ausbracdh, too diefer' Katholicismug bie. herefchende,

allein befhügte und begünftigte, Religionsform war, ‚nur in-chen ‚folhen Ländern (Spanien und: Spanifch- America ,: Portugal und

“ Drafilien, Piemont

und Neapel)

Nevolutionen ausgebrochen
und > "

von den fhredtichften Epeeffen begleitet gewefen find; und 3, de
‚man «3 in Nom für nöthig gehalten hat, zur Stügung des wars
„tenden Katholiismus eine moralifd) und politifc, fo fehr verrufene
. Gefelfyaft, wie die fog. Gefeltfhaft Sefu, wieder in’ Keben

:zurüczurufen, ungeachtet Taufend gegen Eins zu. wetten, daß eben

‚diefe, Gefelfdjaft den Katholicismus endlich ganz herunterbringent wird, Dergl. auch no die neuefte Schrift von Caravne: Die

Isgten Dinge des römifcen NKatholicismus” in’ Deutfehland.

"Lpz,

\. 1832. 8. — Zum Schluffe. diefes Artikels will ic mod) dag Urs

:theil einer. geiftteichen Katholitin Uber sin Hauptdogma ihrer Kicche
(bag. nämlicdy außer diefer Kirche Eein Heil fei) anführen, zum Bes .
» wweife, wie fehe der Glaube: an. diefes Dogma.aud fon beim
„weiblichen Gefehlechte gefunken if. „La premiere chose qui
„’m’ait repugnd dans la religion que je professais avec le
‚"„serieux.d’un esprit solide;et consdquent, c’ est Ja damnation
.
‚„universelle de tous ceux, qui-la meconnaissent:ou I’ ont igno-"

„re,

„1’

:Lorsque,

nourrie de l’histoire, : j’eus

bien‘ 'envisagd

dtendue du.monde,; la succession des siecles, la marche des

„ empires,-les vertus publiques,

„je trouvai mesquine,

les erreurs de tant de nations,

ridicule, atroce' l’idee d’un crea-

„teur, qui livre & des tourmens eternels ces innombrables ‘indi-

. ; „vidus, :faibles.ourrages

de.'ses mains,

jetes

sur la terre au

"„milien‚de .‚tant de perils et dans lanuit d’une ignorance, dont

.

„ils ‚avaient . dejü tant souffert, :. Je suis trompde dans cet Ar„tidle, c’ est vident; ne’le 'suis-je pas sur. quelque autre?.
„Examinons,

Du moment,oü tout catholique ä fait ce raison-

_„nement, P’eglise peut le regarder comme perdu ‘pour elle. Je

_

Zn» congois parfaitement, pourquoi les pretres Yeulent une soumism» Sion aveugle et pr&chent' si ardemment: cette! foi religieuse qui
‘„adopte sans examen et adore sans murmure, „C’est la base

„de leur empire; il est.detruit des qu’on raisonne.@'
Eben fo täfonnirt fie nachher Uber P’absurdite de l’infaillibilite. ©, Memoires de-Mad. Roland.
:T. 1.2.76. —
.Da$ Übrigens der Kathelicismus. überhaupt viel: älter, als.die Enz .
eholifche Kirche und .aud) auf dem Gebiete der: Philofophie herr=

'

. fihend.getvefen fei, hat der Verf, diefes MB. B. in feiner Abb. de

eatholicismo.
et protestantismo philosophico (Lpz.: 1829, 4) 0.
wien.
00 cc
Do
N
" Krug’s encyEtopädifhephilof. Wörterb. & IL:
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, Raufund Verkauf.

vn

Sayhlee

ren Kanfıund, Verkauf (emtio. venditio)AR eine befonbte
Art de8 Taufchverteags, indem nämlich dabei: Geld (f. d. W.)
> ’ral8 allgemeines Taufmittel oder ‚Werthmeffer die’ Stelle‘ deffen
. ‚vertritt, ‚was ‚fonft als Wequivalent , für die zu. erfaufende. Sadıe
‚gegeben werben. müffte.. " Die allgemeinen Bedingungen: der Nechts:
alfo audy hier... ©. Vertrag. Die |
“„güftigfeit ber Verträge gelten
>
> befannten Nechtsfragen, ob Kauf Miethe. breche und. ob eine Vers
- ‚legung über die. Hälfte (laesio ultra dimidium) den Kauf ungük,
.tig- made,
müffen nad) dem firengen Naturredjte verneint werden.
Denn was .das Exfte betrifft
fo: fan“
; ein. früher . wohlerworbnes

.

Red durch) eine: fpätere Verhandlung”. mit. einem ‚Dritten‘ nidt
. vernichtet werden.::: Es ‚muß alfo enttucder bei ‚Abfchliegung"
des
Micthvertrags ausbedungen werden, daß - ein Eünftiger. Kaufverkng.

7
.:

.

‚denfelben" aufheben. folle, ober‘ das pofitive. Gefeg muß. bieß als eine.

alfgemeine Negel ausfprechen, nad) - der fi dann jeder Bürgerzu
N;

>

richten hat... Was

bas..Zmweite betrifft, To wird, der Kauf nur dann.

ungültig, wenn Jemand :betriglicyer..
oder "gewvaltfamer Weife’um die
Hälfte bes Werth der gekauften oder verkauften Sache verlegt worden;

"wa

nicht immer der Fall fein muß. ; Denn es, Eanın Semand abfihte

"

lich. für eine Sache ‘weniger fodern oder mehr geben,
al fie eigent:
u „lic werth ifl. ' Wenn jedody das "pofitive Gefeg aus: Rüdfigten
„ber Billigkeit- und. Klugheit biebei. befchränfende Beftimmungen.

‚madjt, fo.ift dagegen nichts einzumenden, - E3 tar. hier nur vom

natürlichen. Nechte die Nebe, -Uebrigens -Earın nach diefem Rechte
"alles ‚gekauft: und verkauft werden, von unter den Begriff des Er °

genthums: fällt, mit- Ausnahme .des! ausfhließtid ‚Perföntichen, alfo-

‚auch. dee Perfon fell,

:

nn

eilig

oe

brennend ober .äend,.wird aber, bildlich vom Wige gefagt, ‚wenn
er eine farke fatyrifhe Kraft: hat und daher den, welchen er trifft,
gleihfam

:

S;d. W..

: Kauftifch- (von zavew= xareıy, ‚brennen) heißt eigentlich
wie Feuer:affictt.
- Im Deutfchen

beißender. oder fchneidender

hört

nicht biehen. : Berg.

Wig.:

fagt.man

aud) dafür

Die’ Kauftit als. Aegkunft ge’
ne

Wi...

. Kapßler (Anton Auguft,. au Adalbert) früher „Privat:.
. bocent zu Halle,:jegt Prof. der Philof--zu- Breslau, hat ff. Scifr.
.er- überhaupt
herausgegeben, in welche
tm
n nach fehellingfcher Weile

Phllofophiet, indem, er feine phifofophifche Weltanfhauung al einen.

„2

. auß der Zransfeendentafphilofophie tiebergebornen Dogmatismus
ober. auch als eine von dem Benufftfein abfofuter Freiheit begleitete
“= Erkenntniß "des: Objects bezeichnet: - Ueber die Natur und- Beftim:
mung des menfchlicen Geiftes. Berl. 1804; S: — Beiträge zur

” Eeitifcpen Gefchichte der neucen Philofophie.” Halte; 1804: 8. (Auch
, unter dbem- Zitel::Sdee der

Thellingfchen Phitofophie oder Sdre der -

‚ Eonftruction des Univerfums). —. Einleitung
4

.

‘

nn.

#

.

s.

“

.\

.

h

oo.
- von B

in das Studium ber

.

“n

Zu Riltifpe- Weisheit" T" Sek

Pitofophie.

.

2

Brest, 1812. "8.° 2" Grundfäge ber. eheoret, und“

prakt, Phitofophie..

Brest. u. Halle, 1812. 8.

Keltifche ober celtifhe

Weispeit-f.

Edda,

Kempis f. Thomas
a Kempie
"0
Kennzeichen flcht zumeilen: für Merkmal

haupt,
- jumeilen aber. für Kriterium
Merkmal

595

und Kriterium:

20.
(nota) über: - . ”

der Wahrheit.

"22.0.

Bu

©, .

DEE

Keratine (von xeous,- dag Horn — 'zeg0rı7 scl, IyTnoıg, quaestio de cornibus) bie Hörnerfrage. 'S.5.W;

co Kerfops
f. Cercops,

EEE

et

"ofen (Iob.) geb. 1756 zu Geiflingen bei Um; feit 1782
: Prof.

+.

der Log. und .Metaph. am Gymnafium zu Um, feit 1790:
aud Prediger
im Miünfter dafelbft, - hat. unter andern auch folz .
gende phifofophifche (meift nah Kant!s Anfichten verfaffte) Schrifz
a

„ten herausgegDer
eben:
Menfh, in Vorlefungen an Verfciedne,.

‚Nürnd. 1785. 8. (B.'1). — Briefe: über : die Denke Gau:
benss Ned= und. Prefffreiheit. Um, 1786 (5). 8. — Die Lehre
.. von Gott nad) den Grundfägen der. Feitifhen Philofophie. Um,.

1796 (5): 8... —
‚ ‚die Sinnlichkeit,

-

Verfuche über das Vorftellungsvermögen, über

: ben 'Werfland ‚und bie Vernunft. : Am,

1796, --

1.8. — Die’£chre von ber Freiheit und Unfterblichkeit der menfd}z

°

Tichen" Seele, nad) ‘ben, Orunbfägen ber Eantifchen "Philofophie,"
Ulm, 1797 (6) 8. — "Leitfaden zum Untereicht in der Erfahrungs: . .

feefenlehre,

Um, 1797. 8.—
Die im’At. Katholicismus-

„angeführte

Schrift von ihm ift mehr theologifchepolemifcy, als phiz

Kern

(Milh.) geb: 17** zu Lüneburg, Doctor und Privat:

tofophifdh. \. 32

.

Iehrer der Philof. zu Göttingen,
hat folgende phifofophifhe Schrifzten herausgegeben: Programma zur Philofophie. " Gött, 1802.-8. :.. :- "

(Kein gewöhnliches. Programm’. fondern gine Urt- von Einleitung

in die Philofophie, mehr als 300 Seiten fülfend).— Önofeologie.
Gött. 1803. 8. — Theorie "de3 allgemeinen -Wölferredhts. . Gött..

"1803. 8.— Vera ..origo- trium generum ratiöcinationum 'media- tarum. . Gött. 1806. 8: — Anatyfe des Grundes ber Feitifchen
Transcendentalphifofophie: * Gött.”1806.- 8.
. Gött. 1812, 4.. —

—

Metamathematik.

„möglich? Gött. 1812. 8.— Lehrbegriff der Metagnoftit und Theorie
. der Methoden fir diefelbe; : ncbft einer. flizzirten: Gefchichte der mes
-,. tagnoflifhen Methoden von Sokrates bis jegt.. Gött: 1815.8.——

Bon
fu)

einem andern Kern (W. HL.) if: Mpthotheologie oder Bere

einer Zeaverfion’ der mofaifhen Schöpfungsgefhichte, in, Ver: |

‚glei ber. Heidnifchen Götterlehte,
Etymölogie.
Pappenheim, 1807.

mit. Nüdficht
8. -.

ET

x
7,

BR

,

ee

.
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'

auf Phyfit und

0. stette (hermetifche
oder goßnı) |. Hermes. Teismegif,:
Von

,

Katharonoologie,: oder tie ift Reinmathematik,

\
wer

Bu

ee

a

1,0

4

Re

Refeingt

Kettenfotäffe im weitern Sinne find, alfe aus andenn.
Säriffen als Gliedern zufanmengefegte Schtüfe, befonderö wenn
: die Bufammenfegung etwas. verftedt il. Im engern Sinne aber
„verfteht man darunter die fog. Soriten.. S». DB. ==
\
f. hinter Key...
Do .Keß...
Keuf heit

ift nicht bfoße Enthäktung, vom Beiflafe,

ii.

- man "gewöhnlich das Keufchheitsgelibde: verficht, buch) vet
. he fi) Iemand

dem. ehelofen. Stande. twibmet.

Denn

man Eann

.

in der Che fehe eeufh und aufer der Che, fetbft ohne Beifhlaf,

= fehr unkeufdy fein.“ Vielmehr it SKeufchheit eine Gefinnung und
" Handtunganife, ‚welche ‚alles, was fih) auf das Befchlechtsverhälts
‚ip ‚bezieht, mit einer Art von heifiger Scheu betrachtet. . Es giebt

daher eine dreifache ‚Urt der Keufhheit, in Gedanken, in Wor:
... ten und in MWerken.:. Die erfle aber muß den übrigen zum Grunde
fiegen, wenn ‘fie wirklid: ‚unter den Begriff der Tugend fallen fols
Ion... Mer feine. Phantafie, nicht rein von unzüchtigen Bildern Hält,

, Kann nicht feufch im -vollen. Sinne "de3- Mortes

genannt 'twerden

und ird auch) danıı bald- zur Uneufchheit‘ in Worten und Werken
‚übergehn. * Daher. ift, vielleicht. unter Allen, die "das Keufchheitde .

eh

‚gelübde ‚abgelegt, haben, nicht ein Einziger, der e$ gehalten,

Denn

“eben twenn dem Menfchen. ettons ‚ verfagt ft, flrebt: er (nad dam

bekannten .Nitimur,. in 'vetitum. semper ‚cupimusque negata) am
"

meiffen danach); und Tann er e8 dann: nicht in’ der. Wirklichkeit crz.

„langen, fo weidet, er fi, tenigftens . am Bilde. Und dieß.ift wohl„auch bie Hauptquelie, der unnatlrlichen oder. ‚fummen: Sünten,. ‚bie
in

den Ktöftern gemwöhnlidy begangen werben.

.

„KeyferlingE,, (Ham. Wild. Ernft. von). ftubicte in 8
© migeberg, Göttingen und Heidelberg. two er fid) auch" 1S1Y Habitis

,

. tiefe und, vornehmlich im Geifte Herbart’ $_zu philofophiten fhien-

Später ging er nad Berlin und fhtoß fih dafelbft Degel’n an..
Wenn id nicht itte,.. IfE- er- aud; "auferord, Prof. der Philof. an-..
der dortigen. Univerfität.gewworden. . Bis jest hat er ff. Schriften. '

° herausgegeben: Vergleich. stoifchen - gigte’ 8 ‚Spftem und dem desHın,.Prof.,Herbart.
Königsb,- 1817. 8..— Diss. de vera
“ liberae.voluntatis ‚significatione. . Heidelb, 1819. 4. — Meta:
phnfie,
ie, eine Skigze,. zum Leitfaden für feine: "Vorträge, Ebend.
..1819. 8. — Entwurf, einer voltftändigen Theorie der Anfcpauungss

"‚phitofophie. - Ebend.
Religion und

1822. :8..—. Speculative Gtundlegung_ von.”

Kirche, oder Retigionsphitofophie.

Berl. 184.

8 —

- Hauptpuncte zu: einer wiffenfgaftlichen Begründung der Menfden:
.
- Eenntniß,:oder Anthropologie. - Verl. 1827. 8... — Die Wiffen: |

. haft. vom Menfchengeifte oder Pfndyologie.

\

Berl. 1829, 8. —

‚Sn. diefer Schrift fagt er fid) gewiffermaßen von Herbart of,
Fi: ‚indem, er.fi s Sud dell en. ‚Iere ‚eatitse, Keffenesioh 9. nid
Lou.
.

hen

,

|

len

ı
mm

"

Ze

A,

nr geßerei Een

u

+’

' Kefeiedigt finde. — "Xud) Hatler. eine politifche Schrift über Repräe “
= Berfaffung. ze. " (Gött.:1816.
fentation, Nepräfentativ
a

gegeben...

‚Keberei

‚ darunter

ift ein \ uriphitofophifcher .Beätiff.

8) herauss:
en

.

Denn weit

Re

nichts weiter „zu verftehn, als "eine. vom .Kitchenglauben!

abweichende Meinung oder Lehre, der Sirchenglaube . aber „für die: "
Dhitofophie nicht: als. Kriterium
ber Wahrheit oder" Falfehhelt eines,’
Sases gelten Eann: ‘fo weiß die" Philofophie garnichts

von Kegem.

>:

©

and Kegerei, obwohl: fie felbft häufig im den Werbacht der Kegerei:
‚verfalfen-ift
" Unter den fogenannten Segen aber hat’es aud) manz ;
chen.

phitofophifchen ‘STopf gegeben.

Wiefern

.

daher. mande' Kegersii

aus einem Philofopheme . heivorgegangen oder mit: philofophifhen:.
‚Gründen unterftügt oder wenigftens "in ein ‚philofophifches Gewand:

"gekleidet worden: infofern muß Auch die. Gefchichte.
der
von folchen "Kegereien einige Kenntniß nehmen: : Bor
muß
die: Philofophie -felbit den Sat verwöerfen;," daß
: etwas. Strafbates ober Verdammmliches fei und dape6

Kegergerichte
geben‘ müffe, "welche
" Keterei zu /urtheilen haben...

Denn

über das.

nad) diefem

"

Philofophie'allemwaber! © .
die Heer
.
daher.aud
— .

Verbrechen
Grundfage

deri-

Eönnte

- - :

=
leicht die ganze Wiffenfhaftin Gefahr kommen, mit“ Bann und
md appelict daher aus. - - -. Snterdict belegt zu werden, «Sie proteftict
allen Kräften gegen jenen :Sag, um ihre. Sclöftändigkeit und. rei
heit.als Wiffenfchaft der: Vernunft, zu. behaupten.‘ ©. aud) Denke.
oder freiheit... Ob übrigens das MW. Keger von den Katharen
-Gäzaren (einer im 11.'Sh. aus der Krimm, die auch Gazarei
':
genannt: wird, nad) ..Weflen vordringenden Secte) Herkomme, ft,
" angewiß.' = Es: Eönnte wohl: auf) von. Häretiker gebildet‘ fein...
SS: Härefe. Dagegen Teiten: Manche das MWort/Keger von eis...
falfd, oder bös .
nem altdeutfchen Beitworte. Eagen oder Fügen’
.
fein, herz wovon auch die, Kage .als“.ein falfches ober böfes Thiee
einen“.
Keger.urfprünglid)
würde
.Sonad),
foll.
ihren Namen haben

* fatfehen "oder. böfen "Menfchen: bedeuten; {und diefee Begriff, wäre.
dann. auf den angeblich Sergläubigen übergetragen worden, ‚weil
man in dem' Wahne: ftand,

der angebliche "Irethum ‚komme

aus.

der. Frage,:;ob..die Ppitofophie
einem fhlehten. Heyzen.. —. Wegen:

.

>>

fei,. vergl: Tertullian und die dort. .
. — die Quelle aller Kegereien
angeführten

'

Schriften. —

Uebrigens:ift es merkwürdig,

daß. in.den’

'
Lettres‘de Saint Pie :V. sur les afaires religieuses .de son temps

‚en France

(Par. 1826. 8. —.beftehend aus :39 Briefen, gefchries?

‚ben von 1567

dem‘
“der. parifer Bluthadhzeit)” ..
bis 1572,.:Sahre

:
“überall ber Grundfag ausgefprohen iff:. ;De me. cesser de pour‘de ne pas. .
. „suivre les herdtiques quwapres'avoirtous detruits,
. > zmeme dpargner. les prisonniers de: guerre.“., Daß .bdaburd) jenes’,
[hauderhafte Btutbad, (welches ‚noch. jegt- von : manden’; Katholiken’ ‘

“

vo.

ck

Fr

-

san

Karl

IK. und Katharine
von

Medicis darunter,. welhe

—

:_al$ eine rigueur salutaire gepriefen wich, 06-68 gleich ber -Eatholis
Then Kiche felbft: mehr gefchadet als genügt hat) mit herbeigeführt
worden, leidet feinen Zweifel. Denn es befinden fih) auc). Briefe

"5, benfelben Grundfag ausfprechen. .. So fereibt ‚ber Papfl unterm
- 17. Dit. 1569 an Lestere: „Gardez-vous.de croire, . que ‚on il . »Puisse “faire quelque :chose de plus. agreable & dieu. que de
. „persecuter ouvertement ses ennemis '[c’est-A-dire, les: here‘.„tiques] par un zele pieux pour la religion catholique.“ Daß
, „aber die Briefe echt .feien, : leidet. auch "einen Zweifel. : Denn die :
- franzöfifdje Ueberfegung derfelben ift mit mörtlicher Treue nad) der
. ‚Iateinifhen Ausgabe vom-$..1640 gemacht, welhe Franz Go:
: "bau,: Ö©ectet..des..Marqu. de Castel Rodrigo, Gefandten. des 8. .

- Philipp IV.in Rom veranftaltet hat, wo.er diefe Briefe vorgefuns.'.

“

ben.hatte. „Sie .find.daher auc, nicht desavuirt worden, weil.man .: jenfeit folche. Mapimen für veht und gut hält, ungeachtet fie eben

=... fo ungerecht
als. undrifttich find.‘ Wie kann daher Yudin in feir

“. ner Histoire de la Saint-Barthdlemy (Par. 1826. 8.) behaupten,
’:
baß.nur Nahfucht und: Potitie, nicht: religiofer Sanatismus, Ur:
on
fache jener Gräuelthat:
war, zw welcher fi die Mörder duch Fa
.
fin und Beten vorbereiteten und wegen der man in Rom ein jus .
_
;.: ‚beindes
Te deum: fang? Freilich mifchte fih auch Nahfucht und
Politik in’s Spiel. Uber was ifE das für eine Neligion, die fo . etwas ‚bduldet und gut heiße?
.: 2
mes
‚..
_$iefewetter (Zoh. Gottfe. Karl oder Chriftian) 'geb. 1766 .
zu Berlin, feit-1792. Prof. der Phitof. und feit 1798 infonderheit. od. Profi der Logik 'am Collegium medico
- chirurgicum dafelbft, .

7 gefl: 1819 — Hat ficy- vorzüglich ducdy Erläuterung der Eantilchen

- . Philof. verdient gemacht: Seine, philoff. Schriften find: Ueber den '
, erften Grundfag

2

der Moralphilof.

- ps. und Halle,

1788— 90.

Rhle 8. (Dee 1. Ih., melden Berl; 1791. wieder aufgelegt
tourde, enthält auch eine Abh. über die.Sreiheit von Sakob,und

. ber 2, eine Darftellung und Prüfung
des Eantifchen Moralprincips).

5 Örundriß, einer ‚reinen :allgermeinen Logik. nad Eantifhen Grunds"

fügen, nebft einer toeitern Auseinanderfegung. Berl. 1791.8.U.2.
. in 2 Bden. .Ebend. 17956. U. 3. des 1. Th. 1802.: 4.2. des '

2. %5.:1806Verfuch
.°—.
‘einer fafflihen. Darffellung der wichtige
Ten Wahrheiten der.neuen (Eant.) Philf. Berl. 1795.
8. U. 2.

. 1798. \ Dazu als X. 2. Verf... fi D. der Eant, Keitit der Urs

theitsfe, 1803, "womit zugleidy die 3..%. des 1. Ih. verbunden
war
Die 4.4. erfien” unter dem Titel? Darftelung der wide
8

cT,

2

tigften ‚Wahrheiten -der -Erit._ Philof; nebft einer‘ Lebensbefchr.

Verf. bon. EHfti.

des

Sfr. Zlittner.. Berl-,1824.. 2 Abtheill: 8.

(Enthält aud). eine Ueberfücht ber Literatuir dev Eantifchen Phitofophie).
»-
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.
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.
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——

— Auszug aus "Kanes Profegomena .ıc, Bert. 1796. 8. — Logik
.
181427:
:8p5.
..8.
4.2.
zum Gebraude fie Schulen. Berl, 1797
- — Prüfung der: herderfchen. Metakritik. zue Kritik dev rein. Dem,
— 1800. 2 Thle.:S. — Tafllidhe Darftellung der Erz.
- Bert. 1799
- fahrungsfeelenlehre.

aber. Eeinen

“die

"

Hamb. 1806.:8. A. 2. unter dem Zitel: Kurzer /

Abriß der. Erfahrungsfectentehre. - Verl. 1814..8.— Lehrbud) der
Hodegetit. * Berl. 1811. 8. — Aud) gab. er’. zugleich mit:K..8.
Fifcher feit.1794 zu Berlin eine neue philof. Vibliothek heraus,
mehre .Aufe

bdesgleichen

Beftand hatte,

langen

le
Bu
"

—

füge. in verfchlednen Zeitfehriften... Seine mathematifhen Schrifz ” „ten, fo wie eine von ihm herausgegebne -Neifebefchreibung,, gehören >",
‚nicht

hieher.

nn

un

. Kimbrifge oder cimbrifhe Weisheit

, “ Rinder

.

f.. Eltern,

ud Waife

Kindereinfaltf. Eindlid.
ns finderfragef. Antwort...

2"

N.

z—

Edda.)

BE

n.

:--:

Te

na.

Ehe f. Chefheibung.: ..
Kinderlofigkeitin Bezug auf die.
Kindermord (infantieidium,. rexroogayın — legteres

n wöeldes Kinderfrefferei bedeus "
'rezvogayın,
chfel
> nicht zu vertemit
Töbtung ‘eines Kindes über
e.
abfihhtliche
ift.
Sinn
. tet) im teiteften
2. haupt— im engern abfichtliche .Zödtung des. eignen Kindes:—.
“und im engften abfichtliche Nödtung des eignen: unehelichen Kindes
"von feiner Mutter glei

0.0.

.nady. der Geburt,: feii ed. zur Berheimtiz‘

In

205,
. dung der Schwangerfhaft ober. zue “Vefrelung von "ber gaft bee
* Erziehung:eines folhen Kindes. :.Unftreitig ift diefe Handlung, eben= : .'

fowohl als bie sabfichtliche Tödtung eines Erwachfenen eine grobe - e

Rechtsverlegung, . wenn audy:das. Kind ein. uncheliches wäre. - Der,
- Grund, duch welchen Kant in feiner Nechtsehre biefe Handlung :
als nice ftrafbar nach dem Stantsgefege darzuftellen fudt.— weil.

"nämlich ein uneheliches.: Kind: fich roider -Wiffen -und_ Witten des .- Staats, gleihfam wie eine. verbotne Maare, in ben Staat einge:
: fhlihyen habe. —

ift ungereimt, da. ein foldyes Kind weber mit einer.

llt
Maare „verglichen noch): als. fic) 'ettons. Einfcjleichendes -dargefte
=
Mid
der
Eann
Dod)
ig.
"gleich mündigen ‚Perfonen. . S. .münd einer. unehelicdy Gefhwängers
eines neugebornen Kindes’ von.Geiten
Menfcenrcchte
: werden Eanı.. E83 hat, obwohl nod- unmündig, alle

-

*

were.
ten darum ‚nicht. fo hart, wie 'ein andeer Kindermord;in beftraft
dur): .
einem
lich
‚gewöhn
dann
fi)
nde
Gebäre
die:
. den, teil
e. ber Befinnungslofig: .
- Angft und Schaam herbeigeführten‘ Zuflanb
als duchaus. freiwillig .(tam- £eit befindet, forglich ihre” That nicht

,
gute
quam, aclio.plene voluntaria) angefehen‘ werden fan. :: Eine
.
r
unter..
Sloffe
Ss
©.
3.
hat
ftand
. x. Monographie über- diefen Gogen
-gefeönte "dem Titel herausgegeben: - Die MWudbianetz.. eine‘ nicht
en,
verbind
zu
ord
Kinderm
der.
ift
Mie
, Preisfchrift über die Sage:
[Be
x

“’

.;

600.2: inbetimfehilb,

> ‚Rindlid:.

’ «

ohne.

die Unzucht. zu befördern? ‚Bafet, 1785. 8. —

Desgl.. ©,

PD. Gans unter dem :Zitel: Von dem Verbrechen des Kindermo
rds, u
- "Hannov. 1824, 8. — Der teligiofe, Kindermord.. d.h. die
abe"

fihtliche Tdkung eines Kindes (meift des eignen) um.e3 den
teen zu. opfern,ifE eine Feucht des. coheften Aberglaubensund
,
vielmehr irreligioß genannt. werden. Denn bie Religion
. nimmer ein foldes Opfer Heifhen.— Daß bie Abtreibung einer
..

2.

"

xeifen. Leibesfrucht

nicht . als. Kindermord

Götz _
folfte
Fan
uns,"

zu betrachten und zu bes

x

flrafen fe, verficht fih von felöft, da ein folhe Srucht nod) Fein
perfönlides Wefen if. ©; Embeyo..:
0.000.
s
Kinderunfhulb f. Eindlid.:
- ..... un
©... „Kindervater (Chfli. Diet.) geb. 1758 zu Neuenhei
tigen
. in Zhüringen,.-Doct, der Phitof.,. feit: 1790 Paftor. zu Pödelwig
"bei Leipzig, feit‘.1804 Generalfuperint. zu Eifenad) ,:_ gefl.. 1806: Er hat. unter andern auch folgende philofophifche (meift im Geifke .
ber. Eantifchen” Kritit verfaffte) Sähiften herausgegeben: ‘An homo,
- ‚Qui. animum negef! esse immortalem, 'animo possit esse tranquillo.
89. 1785.:4. - Später deugfch unter dem Titel: Gicht «3 -uner
. [gütterliche Beruhigung in Leiden ohne:den auf Mortalität gegrüns .
ir "beten Glauben an: die Unfterblichkeit?
In Teft’s ‚Beiträgen, zue
. » Beruhigung 26° 2pz. 1797.. ©t. 2. ©. 83 ff. — Gefpräche über:
ba3 Wefen: der Götter, : in drei Büchern,‘ aus dem Lat. des M.
RR Cicero. überfege;: mit. philoll, und philoff.. Anmerkk. und Abe
* bandl.-. Zürich u. Lpz. 1787 — 91.3 Thle, .8. Nachher gab
. ‚rau.
das Driginat heraus... 2pz. 1796. 8. — Adumbratio quae- '

stionis, an Pyrrhonis. doctrina omnis tollatur virtus.. £pz. 1789, ..

4. — SEeptifche Dialogen über die Vortheile der Leiden und Wis .

berwärtigk
eiten
: diefes
Lebens.

Lpz. 1788. 8. — Phitofophifche

- politifher Verfuch. über den Lupus.

Xus

dem Stanz. des Abbe \

- Pluquet überfegt. : £p3..1789..2 Thle .8..— Gefdichte der
‚Mirkungen ber. verfchiebnen Religionen auf, die’ Sittlicjkeit- und’
.. Gtüdfeligfeit. des. Menfchengefchlehts in Altern und -neuern Zeiten, Aus dem Engl. des D. Eduard Ryan überf. und. mit Unmerkk, _
. and. Ybhandil. vermehrt: Lpz. 1793. 8. — Aud) finden fihin
n Eifar’s Denkwürdigkeiten w..:Beft’s Beiträgen 2c. mehre phis-

tofophifhe

Auffäge

von ihm: — Eine

ChHarakteriftit

68.6. Seite in Dieland’sN. deut, Meit, deffelben’
1500,
86.47:

“

nn

‚Kindlich

heißt fowohl
was ,
"den Kindern fetsft eigen iff,

ohne jedoch "einem: Zabel zu unterliegen, wie Eindlicyes Alter,
„‚Eindliher Frohfinn, als aud, 1008 bei Altern Perfonen jenem
>: Abnlic) if; .wie- wenn. man folhen Perfonen einen Eindliden

Sinn

oder. ein Eindlihes:Gemüth Tiberhaupt ‚beilegt, - €3'

‚Wird dabei vorausgefet, daß das Gemüth eines Erwachfenen nad’

|

‘

\

\

.

\

0

-

0

Rn
-

.

L

’

ne

..:

fo unbefangen und: underborben -fei;: tvie dag Gemüth eine Kindes; =

‚

weshalb man audyin beiderlei Hinfiht von. Eindlicher-Einfalt

and Unfhutld fprict.. "Eine folhe Unfhuld :Eönnte nun ‚freilich, 5 a

gar nice. ftattfinden,; wenn "bie. Behauptung. : einig
- Theologen:
er :
° Grund. hätte, daß alle" Kinder in Sünden empfangen und: geboren .

feien. Allein. da. das. Empfangen. und ‚Geborenmwerden' dod).an fich

| nichts Stndhaftes

ift und: da auch -Teine ‚Erbfünde:
im ‚eigentlichen

“ Sinne flattfinden ‚Tann (f.. Erbfünbe):.:fo Eehrt: fich der alle .
germeine' Sprachgebrauch mit Rede nicht an Ddiefe.theofogifhe Grille,-.
- fo wie fi) aud) der Stifter
‚des. Chriftenthums. nicht daran. gekehrt

bat. "Denner flellt die Kindlein fogar als Mufter für.die Erwadhe
- fenen auf und

fobert diefer auf, jenen : ähnlich zu werden.

18,3. Marc. 10, 14.15.

- .

. .

Matth;

Freilich dauert: jene “Unfhuldb der

Kinder auch niht-Tange,:da Überalf da8 Böfe: auf:.fie Tauert. Dee
> - Beitpunct aber, ‚io: bie: Unfhpuld.verloren:gehe,.
Läfft-fich nicht:bes =; 'Flimmen, indem ..er nad): Verfchiebenheit: ber. :Subjecte und der Ums

gebungen früher oder fpäter eintreten fann
— ‚Vom
. Kindliden
ift ‚jedoch..das

Kindifcpe

zu :unterfcheiden,

- fhlehtern Sinne genommen wird, e83 mag
Ermwadfene‘; bezogen

auf

-

>

: _ .

weldes. immer im

_

Eigenfinn,

- _

auf Kinder -fetbft: oder

werden, ‚wie: findbifher

.

Xeihtfinn, Unverfland zc.. "Daher fagt man auch: von alten ' \;
Zeuten, ba fie wieder Eindifch-(nicht tindlih) werden...
uni

.

EL

Sa

„Kinetif (von zwei,

Et

een

De

Bu

und

bewegen, daher zevmorg, bie: Bewer -

gung). fann fowohl- eine ‚Bewegungslehte als eine. Bewes
. gungsfunff bedeuten,je nachd
man’ em
zu‘.dem Adjective- zum...
. Ten. hinzudenkt eriornum (scientia) oder Teyvn. (ars),
&,:Ber.
wegung.und Bewegungslehre. - Wenn: man in ber Mehr: :
zahl von Einetifhen'Künften-fprict,, fo. verfich
man darunz
t- > .*.
ter vorzugöieife diejeni
. welche
gen,
durch fhöne und ausdrudsvolle,

‚.. mithin. Afthetifch = wohlgefällige

Bereguingen..ded

= pir8 darftellen und'daher auh mimifhe:

menfchlichen Körz

Künfte genannt wer \.

dm. ©. Mimik.In Anfehung.des.W.. zunors ft aber mod).
zu bemerken, : daß -bie: alten Naturphifofophen:es nicht bloß

in der

“ ‚engern: Bedeutung ; für: Bewegung im: eigentlichen
„Sinne. (poga) : .':“ fondern aud in.der- weitern, Bedeutung für Veränderung: (keru-

Bohn)

brauchen. - Sene-nennen, fie. daher beftimmter. zugang. oder”...

. etaßohn

xuraTonov, :: Ihre Krage ‚nach der erflen Urfache der:

Bervegung (to zgwror zıvovv) ‘hat alfo .eigentlid, die Bedeutung:

* Welches ift der Urgrund der Veränderung (des Entflchens und Vers

‚gehen, ober überhaupt ‚des Werden) in ‚der. Welt? Diefen Geumd :...
. Tuhten fie dann nad) ihren anderweiten Anfichten entweder in einer "-:. Sntelligenz (einem göttlichen Wefen,.
wie AUnaragoras,

wid)

Dato,

:.”

ober in.gewiffen Naturkeäften,
-aud) wohl in einem zufät " .
it

v

or
Br

wo

©

a

vr

0
u

sing

Siehe

..

ligen, Zufanimenftoßen: der Elementarkörper .( role. 9 ernttit, "Em:
pebokles,
rs King

Epifuru 4.)

©, diefe. Namen...

(William) Bifhof von Dublin, ein

©

Zeitgerioffe

von

Bayle
und. Leibnig,.; hat fi) bloß duch, eine Schrift:über ben
Vrfprung.
des. Uebel (de origine ‚mali.. Lond. 1702, 8. nachge: deukt Brom. 1704. 8. nachher aud) in’s Englifche von Lam über:
.» feßt) ‚bekannt gemadt.‘ Er fuchte nämlidy in derfelben zu bemeifen,
"daß e8 fon: von Ewigkeit her im göttlichen Verflande oder: im .
Spfteme: der göttlichen Sören (nady:PIato) 'oder.der Entitäten
"(nad den Scholaftitern).
eine nothwendige "und tvefentliche Ver:
“ Tchiedenheit
‚der. Dinge, alfo.:aud) einen Gegenfag zwilchen Schi:
“ Tichkeit. und. Unfchielichkeit, Proportion
und: Disproportion, Schön:
beit und- Häfflichkeit, Net und Unrecht 2c. gebe; und ebendadurd)
wollt? er Gott, toegen. der Bulaffung des Webels in.
der Melt recht:
2

°

fertigen. - "Diefe Schrift machte fo viel Auffehn,

daß fie niht nur 5

Keibnig in feiner Theodicee und Bayle- in feiner .Reponse aux.
« questions d’un 'provincial 'berudfichtigte, fondern au) Mif Gras
. ham ihren Treatise Üof. the immutability of .moral truth. dagez -

"gen richtete,

ci
KinEker. (3) ein boländifcher. Phitofoph. unfeer Zeit, ber
fi) Hauptfächlich durdy Verpflanzung der. Fantifhen -Phitofophie auf
vaterländifchen Boden. ausgezeichnet. hat. ©, Essay d’une expo- .
“ sition succincte' de la critigue de la raison pure de-Mr. Kant, .
par. Mr. Kinker,. trad, de

408

2.

Kirche

hollandais' par.

J. le Fr.

Amft.

(wahrfcheinlidy. von xvgicxy,. dominica,-eine_ dem

Ser
d.h. Gott gemeihete Gemeine oder Verfammlung — exxdn00, ecelesia — dann aud). der Verfammlungsort) ift ‚eigentlich
"jede öffentliche Neligionsgefelffhaft, wiewohl man gewöhnlich
- nur
die
riftliche fo nennt und Manche fogar bloß die: vömifc)
= Eathos :

‘

üfchhe fo nennen wollen... Der nächte, Zwed.einer folhen Gefells >.

-.

fchaft:ift die Aufere Darftellung ber Religion, die an fi) nur etwas . ,

, Sumere3. (Nichtung ‚de Gemüths auf das Ueberfinnliche und Ervige)

-ift, unter einer. beftimmten'
Form der Gottesverehrung, alfo Eule
tus; ihr höherer Zrveck. aber die moralifc)
= veligiofe Ausbildung
des
Menfchen,; damit: gr. ein tolrdiger Bürger des Himmelreichs
ober "des fittlichen Gottegreichg werde. Mennt man. diefes Reich. ferbft‘
“eine. Kicche,‘ fo. wird. diefe durd) den’ Beifag ‚der unfihtbaten
-.”Cecel. invisibilis) näher bezeichnet, um fie von jener in die Sinne
“ falfenden \ Religionsgefellfchaft,; melde, ebendarum die. fichtbare
. 2 .Cecel, visibilis). heißt, zu unterfcheiden, ° Die Kicche if: daher Eeie

nesiwegs einerfei mit dem Staate (f..d. W:) obgleich, mit diefem

- fo innig vereinbar,
- daß beide fi) gegenfeitig
- unterflügen, - durcd?.
"dringen und befeben“Eönnen. In Anfehung
der Größe ihres Um:
dr
=

| s

Kirhenbann‘-, N; Sicpengebräude 608;

fangs, fo tie in Anfehung der "Zahl ihrer Gtieder Eönnen beide
. ‚Gefelffhaften ein. fehr verfchiednes
. Verhättniß zu: einander haben, ”
“fo daß bald die Eicchliche größer und. zahlreicher.
ald die bürgerliche,
. bald diefe größer und zahlreicher.
als jene -ift. Es Eann baher auch)
‚Eine Kirche mehre Staaten. umfaffen, fo tvie umgekehrt Ein Staat.

"mehre Kichen in fid) [chließen Tann. - Doc) ift.es immer als ein Vors
“ theil für den Staat anzufehn, wenn bdefjen Bürger-Glieder einer und

. berfelben Kirche find, weil die meiften Kirchen einander. feindfelig..abfto=' . „gen und daher leicht, Ziwiefpalt unter den Bürgern erregen, „wenn biefe
verfchiednen Kirchen anhangen.: Daraus, folgt aber feineswegs, daß
irgend eine 'geiffliche odee weltliche Macht befugt fei, Semanden zum ° - °
Veitrizu”
einer Kiche: zu nöthigen; vielmehr muß es Jedem. fteis z tte

ftedn,,
: fi). zu: derjenigen Kirche "zu. halten,
- bie feinem. moralifch=

“"religiofen Bebürfniffe am. meiften : zufagt.
Seder: Biwang
- der’
, in
- „ diefer, Dinfiht ausgekbt werben möchte, wäre Verlegung ‘des Rede

.

“
2:0.

tesder Denk» Glaubens:
und Öewiffensfreiheit.’S.diefe

Artikel und ‚die nächftfolgenden. — Manche theilen die Kiche aud) - “
nod) ein in, die..flreitende (auf, der Erde) die. leidende (im -Tegefeuer) und die fiegenbe

oder triumphirenbe (im Himmel);

. auf melde Eintheilung fidy! audy die dreifache Krone des Papftes beziehen fol... Doc) beziehen Andre diefe Dreifachheit auf Erde,
- Himmel und Hölle, weil ‚ber. Papft auch, die. Macıt haben -foll,...

-

.:

« Seelen aus .der Hölle zu erlöfen.. Es.ift nur-fhlimm, dag nah

der Verfiherungrechtgläubiger Katholiken auch: viel päpflliche Sees.
fen fi. in’ der Hölle. befinden follen.
— Uebrigens nennt. man au _ -"
die geößern Gebäude, “welche zum kichlihen Gebrauche beftimme ">
. find, .Kichen: (flatt Kempel— f. d. W.)..die Eleinern aber.“
: Kapellen,

nen.

bie-aud) jenen angebaut fein oder. zur Seite ftchen Eöns

. An jene.benft
man’ aud, wenn

.

-

_

. 2

vom Kichenftple. die‘...

Rebe if. ©. WM.
no.
ln
tl
..
rn
‚Kirhenbann.
und Kirhenbuße .f.-Bann, Buße. '
amd Kichenzucdt. 0.0 ee
rn
II.
.,, Kirdencerimonien-f. Kichengebräude. 2.07...
.

Kirkhendiener

[.Kichenglieder.

EEE

EEE

Kirhenform'f. Kichenverfaffung.
7.0
0::
Kirhengebäude:f. Kirhengüter und Kirhenfiyt.

-

Kirhengebräuce

ober Kirhencerimonien

(ritus

-

sacri 5, .ecelesiastici) "find alle in. ber Kirche. eingeführte und auf BE
die öffentliche Gottesverehrung bezügliche ‚ Handlungen ober Zeiere
.
lichkeiten, wie Taufe und Abendmahl, oder. die, eier. gewiffer Zage .

(Sonns und Sefttage) duch) ‚religiofe: Verfammlungen, Iieden, Ge:
. bite,- Sefänge,, Umgänge ze. : E83 gehört. alfo dahin die ganze fird:lihe Liturgie

(von Asızos,

Öffentlicher "Dienft).-

öffentlich, und &gyov, das Wert

Daß: biefelbe - nicht unabinderlid)
u

—

fei, leidet

ne

ir
v

.

..

7.

\

een
.

-

n

Para

“

Y

\
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Kircjenglaube “

Kichjengefang ;

*Beoifel.’:Wiefmehmidt fie, twie.alles Menföliche, von «
2. Beinen
Beit:zu Beit- der Verbefferung bedürfen, - Diefe WVerbefjerung aber

-" gan nicht ‚beliebig von diefem oder jenem SKicchengliebe. (auch nicht
vom Dberhaupte der Kicche ‘ober des Staats) anbefohlen: werden, . >
Sondern ift Sade der. freien Ueberzeugung und Dereinbarung: der

Ki

I

Kiehengefang
Kirdengefeße.

ae

7000

©. Kichenverbefferung,

Bläubigen.

: 7

f Kirhenfiyl.
(canones 'ecclesiästici). Eönnen nur

Be

.

flimmungen in-Bezug auf den Gottesbienft
oder die Äußere Gots zesverchrung in einer“ Religionsgefellfhaft, fo. wie in Bezug auf
- äußere Zucht und Ordnung enthalten." Wollenfie mehr feftfegen,
man

was

B

2.

und nicht glauben, ‘ober
glauben.

tie derjenige .

der nicht glaubt, :mas er foll:’fo greifen fie .
>. befteaft werben foll,:
. und. felbft: des Staates cin. Denn‘.
des Geroiffens7,5275 in die Nechte
=,
7, nur der Staat Tann firafen‘, nicht die Kirche; und aud) jener Eann .
. ame Verbrecherifche Handlungen, nicht bloge Meinungen oder Ge
finnungen befltafen. ©. Kirche und ‚Staat, aud) Strafe.
ift daher!.ein' fehe vihliger Grundfag, daß.die Kiche nicht.
8,
nad):

aberbie

5)

gende;

sanguinem),.

defjelben aufgefobert.

*eider

hat,

wie die Staatsgewalt,

- :

©. Keßerei..

ecclesiastica) if: feine rein:

fondern bloß. eine ziehende-und bit: .

Diejenigen
|. fche
dende, mithin disciplinari

=
9

sitit

non

Kirche fehr oft diefen Grundfag übertreten und fetoft den;

Sirchengemwalt :(potestas

"0.

0,

dürfte (ecclesia

Gtaat zur Verlegung

7,2
N.

Blut

Kirchengewalt anvertraut ift, follen

fid

nur

alfo, welchen die.

moralifch = religiofer.-

Motive'bebienen, um die Herzen ber Menfchen zu geteinnen umd .

30 Imfen; fie follen nur ehren, predigen,.ermahnen, erbauen, wie,
es aud)die Stifter’ der chriftfichen Kirche (1efus. und. die Apoftel) -

7°

"foll mdie. Kirdengemwalt fid ! audy nur.
gemadt haben.-: -Ebendaru
7
foll nit, eingreifen in das welt:
befhränten,
Dinge
auf geiftliche

wird.
"tiche Regiment," weit fie dann: anmaßend (ufurpatorifd))
er

Ss

Kichenreht

RER

©...

und Kirhenzudgt.

Kirhenglaube: (fides' ecelesiastica‘) "if eine Mifhung
des Vernunftglanbens mit irgend einem .Hiftorifchen oder. pofitiven

-"s Religionsglauben. -Menn num das. rationale Elernent in einemges

2

gebnen

Kichenglauben 'vormwaltend - ift, “fo .eignet_ er. fic) mehr zur

"allgemeinen Annahme; als wenn daffelbe vom hiftorifchen oder pol
"tion

Elemente fo’ verbunelt

no in demfelben erkennt.

ober. erflickt.ift, daß man

es Faum :

Denn alödann erfheint ‘der. Kirchen.

‚glaube ‚vielen Gebitdeten als bioßer Aberglaube und verleitet.fie eben:

I

" dadurd) zum Unglauben. Hieraus allein erlärt fidydas fonft fehr-.: auffalfende Phänonien,
:daß in Ländern,‘ wo. ber Fatholifche Kirchen:
glaube ‚Herrfihend ifk, weit mehr Ungläubige (felbft folde, die Gett

a . amd-Unfterslichkeit fchlechthin leugnen) fi) finden, alsin proteflan?
Hi

. Sirhengabe-

Ne

NE
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.ifehen Ränder. ‚Denn jener, Rirchengtaube: gie im Baufe der. Er

u

ten fo ‚viel :willlürlihe und, zum Theile: ‚ganz. phantaftifche, ‚den u
i : £larften Ausfprücden der Vernunft, und‘ der, ‚Schrift wwiderfreitende, \
DMenfhenfagungen. in ‚fid); aufgenommen, . ‚daß. e8,..[hiverlich. irgend
"einen nur leidlic) , unterrichteten und- über, ‚moralifd) = teligiofe Gegen: nn

“ ‚ftänbe nacdenfenden Katholiken. giebt, der alles glaubte,
tung ‚die Kirche .
"glaubt oder geglaubt twiffen wilf., ©. Katholicismus. Der fathos
Tifche ‚Kichenglaube fann daher ttoß. feiner angeblichen: Allgemeinheit
. ‚ober. Katholicität'nüur.denen. zufagen,, welche nacdenfen entweder nit

‚Eönnen oder nicht wollen und. daher mit jenem. ehrlichen Köhler fagen:
Ich. glaube, . was, die. "Kicche glaubt” 5 toas aber‘ eigentlich kein...
‚toirktiches : Glauben . “(inneres Ueberzeuigtfein und.: "Sürwahrhalten)

:

‚fondern . .btoß ein’ Staubenabstenntniß. (Außeres Nachfprechen).. A”
Mit einem. folhen Köhlerglauben . ft .jedod) der; Stiche, wenn fie.
ift, tung fie fein folf, „wenig gedient; fie. muß vielmehr, wünfchen, . daß. au) . die benkenden Glieder ihres Wereins mit Ueberzeugung

dem Kirchenglauben anhangen.. Dieß tft aber nicht anders möglidy, .
"als wenn fie. die vorhin erwähnten Menfchenfaguingen aufgicbt und fo.
das tationale Element ihres Glaubens £cäftiger: und; lebendiger hervor=

.:

"treten läfft; ‚wie 68 ducd) die Reformation in der proteftantifchen. Kichhe
gefhjehen ift.- ©. Proteflantismus.: Uebrigens, verjteht .8_fich
von felbft, daß bie Kirche eben. fo wenig: “ohne ein pofitiveg, Element

°.

. ded Glaubens beftchen Eann,: ald.der Stant ohne ein pofititioeg Elemient ;. °
des. Nechts, weil - beide Gefeltfhaften empitifches ; :oder ..biftorifches . °
Arfprungs fifind... Wie aber das, Vernunftredht. die eroige-Norm.de8

“pofitiven, Netz im Staate ift, fo ift; au. ber ‚Vernunftglaube - auEE
die ewige Norm: des pofitiven ‚Glaubens‘ in der Kirche... Daher wird...
. der Nationalismus

als, Marime,

alles

ohne. Ausnahme. ber. Prize

fung der Vernunft zu unterwerfen, fi). ‚ebenfowohl für das. Recht
im Staate als für ‚den, Ölauben. in der. Kicche'.geltend: zu‘. madıen
“ fuchen, wie fehr: ihn, au, bie „unbebingten

[hen
Be:

©

on

Verfechter beg Hiflorie .

ober’ Pofitiven ‚verfchreien ,mögen., ‚©. Nationalismus.
nun vom Kithenglauben fo . eben. gefagt worden„.. dns

= gitt natürlich. aud) ‚von ‚ber Kichenlehre, in welcher jener Staube gleihfem objectivirt d.h. als Gegenftand der ‚Erxkenntniß , ‚mündlicy‘
oder fhriftlic) | dargeftellt: wird. - Diefe Lehre .ift: nämlic) ebenfalls:
theils urlpränglich Ducd)! Vernunft, theits“ factifch oder. empiiifh
gegeben, ‚entiveder durch).. eine heilige Schrift. ‚als ‚ur£undlide

‚Kirhenlehre,

“

ober durch. Tradition,

als: mündlid.fortges.

„pflanzte Kirhenlehre, ‚oder. ‚aud) durch): beides. zugleich. Die
mäündlid). fortgepflangte, ‚Lehre ‚if, zwar ‚nicht, ‚geradehin verwerflich, u
muß aber .bocd) jener, nahftehn, wenn eine foldye vorhanden if,-weil
duch. mimdliche Ueberlieferung bie urfpeämgliche, Lehre, einer Ride...

= gar, fehr. sefälihe ‚werden ‚aan; 'nwie2 benfals. das Beil ber en
pe

“

u
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Sigel

serien Kiräpe: Beiveifk

. irgengiter >

“

Sede “pofi tie Lehre biefer. Art Teßt abi

. eine natürliche oder! "vernünftige, an welchefie fiich anfchließt, wenig:

"flens ftiltfehweigend voraus; Denn

wenn und die Vernunft‘

garnidts von Gott und.göttlichen' Dingen fagte, fo würde mn
autd) vernünftiger. eife, der Kiche nit indem - glauben Eönnen,
- was fie davon: erzählte. "Ihre Erzählung würde dann wie ein blo:

.

—- #08 Mährhen aus einet Feenwvelt Elingen. Ebendarum darf abır
-.. aud) bie Kiche nichts von Gott und göttlichen. Dingen lehren, was
der

Bernunft

toiderfkreitet;

denn‘ fie

macht - baburd) "das Glauben

“an ihre Lehre allen wahrhaft Gebitdeten‘ unmögtid). " "Auch fol fie
ihre Echte: Niemanden- aufdeingen "ober" aufgringen wollenz: benn fie
fol in diefer- Hinficht eben nur. Lehren d. H.’- auf freie‘ Ueberzeus :

+

gung hinwirken.- Sedes "anderweite Mittel tolicde ihre Lehre in.den
‚Augen aller Bernünftigen, verdächtig‘ mahen, ‘alfo wiederum "den
Anglauben. befördern, - der aus den’ Tehltritten der ‚Kicche immerfort
- Nahrung zieht.” Andy hat fie kein Recht Zu irgend einem Bwange
| für, ihre! Lehre ©... bie vorhergehenden und- folgenden Artikel,

.

.
-

Kirhenglieder
(membra‘ ecclesiastica)find alle, tweldhe
zu einer
beftimmten'Neligions
gefelfhaft gehören... Sie aetfallen in:
‚ Geifttiche oder Kleriter: und: Weltliche, ober Laien. Iene

5°

verwalten den. in ber Kirche eingeführten |Eultüs,-diefe

nehmen an

» * demfelben "unter" Leitung jener. ‚heil. Sene, füind‘ alfo bie eigent>

Tichen Eichlihen Beamten und heißen .aud). Kichendiener “
(ministri -ecclesiae) weil fie nicht ‚bie. Kicche: beherefchen, fondern _
vielmehr derfelben‘ durch) " ihre. amtliche MWirkfameit dienen follen.

Sie Eönnen baher aud) nicht. befugt fein, das, was in der. Kiche.
geglaubt: ober “gethan werben foll,. nad), ihrem Gutblnten zu bes
." flimmen: oder die‘ Kichengüter zu ihrem alleinigen Nugen zu ver.
‚twendenz- “fondern ; fie” dürfen in «biefer. "doppelten Beziehung nur in
Einftimmung mit den Übrigen ‚Kirchengliedern ‚handeln. Miefern
. fie!aber bei einer‘ befondern Gemeine angeftelltfind, muß aud) diefe

°. Gemeine. zu deren Wahl ihre Zuftimmung geben, damit" der Ges
meine, Fein Lehrer. Aufgedrungen werde, Sbeffen Perfon, Lehre oder

Reben ihe anftögig wäre, weil‘ dadurch „den Bwede bes Eichli—hen
'

. " Rehramtes Abbrud) -gefhehen würde, "Daher: -follen die. Kicchenz
“ diener Auch Eeine. eigne' Driefterkafte, bilden,
©. Kaftengeif .

und Drieflerthum.

Kitchen güter. ‚(bona eeelesiastica) Geißen | alle "äußere
Dinge, ‚welche: die! 'Kiche. eigenthümlich befigt, : al8 "Gebäude und
> Andre Grundftüde; "Geräthfchaften, Capitalien.2c.:
Da bergleihen
::Dinge ber Kiche‘ im ’ Ganzen zur, Erreichung ihrer: Ziele dienen
«

- follen: fo. Eönnen.

biener fein, wenn.

fie fein. ausfhließliches Eigentum

der. Kirchen:

fie auch .theilweife zum Unterhalte „derfelben und

zur ‚Vergeltung, ihrer’ Dienfte beftimmt- find. . Refit. die air

.

Y

Sidenfeie:

Eigen

|
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. Grund und Boden: auf- dem Srnaaiest: ‚fo wird ferei audy ve
- pflictet fein, dem Staate: für den:Schug,' den fie. von ihm. em:

pfängt, biefelben; Steuern: :ober Abgaben: zu entrichten, -bie ihm :ans "dre Bell ger "von Grund “und. Boden nad." den Gefegen- entrichten.
E38: Eönnte.fonft,. wenn (etwa die Kiche viel’ folcher Güter befäße, °
- auf: die.. übrigen::Vefiger eine zu: große. Laft gewälzt: und felbft.-da3

Staatswohl gefährdet werden...

Die Steuerfreiheit

der Kir=

hengäter.ift daher: nur als -eine- freie 'Berilligung des. Staats
anzufehn für folhe Kicchen,: bie nichtmehr -befigen, : ald- ‚fie: eben

.

bedürfen, damit der Staat nicht nöthig habe;fie ausfeinen Mit:

_

Be

‘

teln zu ‚doticen.. SfE- aber :eine-Kicche reich "botirt oder wird fie nad)
und nad durch“ freirvilfige.- Gaben ihrer- Glieder reicher: ‚fo: darf-:der . | na
‚Staat. jene. Bewilligung ‘zurücnehmen und’ felbft duch): gefegliche. -Borfchriften dafür forgen‘, daß nicht die fromme Einfalt wohlhaben: ,
«ber. Kichenglieder zur: Bereicherung ' der Kicche -benugt‘ werde,” weil auf bdiefe Art zuviel Eigenthum dem Lebensverkehe: entzogen torte.
- den.ober in die fog. todte" Hand Eommen könnte; twie'z.B. vor
.
der Revolution in’ Srankreic) . der Tall war und ‚neh ker in Spi
2
\ ‚nm. und Portugal: ift.:'
'
Kuren

tr Kirchenlehre f.:Rieajenglande
». Kirhenmufif-f.. Kicdhenfipt.
. Kirdenoberhaupt: r Sirgenfaät. uns“Dichen.

u

verfaffung.
Kirhenredt: „(jus "eelesiastieum ) if; role alles: Recht,

.

entiveber. pofitiv

und. daher nur für diefe_oder jene ‚Kiche gültig, :

wie..bas: Eanonifche, Nedht;” 'oder- natürlich: umd. daher für alle -und

"jede Vereine der Art gültig.

Man

Eann diefes alfo :aud) das.alf=‘

gemeine! oder philofophifche Kichenredht, nennen: € hat- 1: da8 :Verhältniß.- der’ Kicchenglicder zu einander. und zu der in ber Kirche geltenden: Autorität,:2. das Verhältnig der ‚einen Kiche zur. -

andern, “wenn deren mehre gegeben find, und 3. das Verhäftniß der,
Kirche zum Staate

nad)’ Öefegen. ber praftifchen Vernunft zu beflim=

‚men.‘ : Die Beftimmung

des dritten Verhäftniffes ift unftreitig die-

‚Throierigfte. Diejenigen Philofophen, "weldje alles. ibentificiiciren, folge
_
Üh auch zioifchen. Staat und Kirche feinen: wefentlichen Unterfhied “
: anerkennen, brauchen fich feeitich auf jene Beftimmung nicht einzus

- faffen. " Denn wo Eeine:Differenz, da ift’ auch Feine Collifion, fein
-

-

,‚ Steeit. Reilnun aber! die- Gefchichte - untoiberfprechlidh ichet, bag
'. zwifchen jenen beiden großen Menfchenvereinen unzählige Collifionen
‚und Streitigkeiten flattgefunden haben und nod)- ftattfinden, . aud)

wahrfgeinlid) "immerfort fattfinden ‘werden: “fo ift ‚bie. angebliche. _

Sndifferenz beider,
\ doch

wenn: fie auch): fpeculativ angenommen Aolcde, ©

nidt praktifch. annehmbar, folglich aud) nicht juridifd, zuläffig.-

Di Srager wie R ih Staat und Side Bu einander verhalten fan,

w

our.
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Sirchenredht ie a .

Echt. alfo. Immer tofeber und „Bann“ nur. nad) . Vernunftprincipien
‚ allgemeingüftig- entfchieben; werden. ‚Denn: wenn. aud) irgend. ein
" pofitives. Recht: die’ Kicche Über. den Staat..oder umgekehrt fegte: fo
“wäre immer ‚noch: zu. fragen, :\ob bieß fo fein follte oder aud) an

"fi: Recdtens wäre. „Es Tann. nämlid) : jenes. Verhältniß auf. dopz
oder (wenn man bie, zweite Beflimmung weiter zerfällt): dreiz
;pelte,
“2
le
> face, Weife. beftimmt werden.: «2 uam
2211... Gtaat:und Kiche jind. einander völlig gleich in recht
" Hider, Hinfihe..d. H..fie;ftchen‘ als ‚berechtigte‘ Subjecte bloß
‚neben einander... Diefes. Coordinationsverhäftnig.
hat man au) mit
‚dem Namen ded. Collegialfyftems: bezeichnet. Es zerftört fi
saber.. felöft, : weil... e8,-_ ben Zwviefpalt: .zroifchen der. geijtlichen und
der weltlichen Macht, nicht aufhebt, fondern immer fortbeflchen tafft,
- „fobald. er; einmal: ausgebrochen. : Denn wenn aud) ein Zheil dem

:andern gutwillig.nachgäbe, fo-wäre das nur ettoas Aufälliges, worz
vielmehr
‚tohrde.alt
auf fi) ‚gar. nicht. .rechnen ließe... Der: Breiefp

. ‚ftet3,
von -neuem ‚ausbrechen, :alfo eigentlich. fletS fortdauern. "Auh

äft.68 Achon. an fi: falfh, Staat und Kirchefo zu betrachten, als.
fie:neben

"wenn

Dann

einander. beftänden.

müffte. ja die Kirche,

vom: Stantsgebiete und ‚ber: Staat.vom Kicchengebiete ausgefhloffen

“=

fie‘ doc) ‚offenbar: nicht ‚find: © Vielmehr. beflcht die Kirche
was. ;
fein

im Staate oder auf deffen: Gebiete; denn : wenn fie‘ fich. auch über

eine

-

Mehrheit
von Staaten verbreitet hat,

ihre: Subfiftenzbafis:in

fo .hat fie_ doch immer “

diefen Staaten. : Staat und. Kirche verhals

ten fi). alfo nicht wie, zwei, nebeneinander
: beftehende :Gefellfhaften,
fo. wie etwa "zwei. Völker, deren jedes fein ;eignes. Gebiet zur Subs
hat.
‚siftenzbafis

4,332.

ou

neu

Kress

0.

Di

ars

13"

Otaat und: Kirche.find einander. juribifch: ungleich d.h.

“fie ftehen, als berechtigte „Subjecte

nicht. nebeneinander, fondern 68.

fleht.das, eine, unter ‚dem. ‚andern, : Nun fange ‚fidy ‚aber, welche
‚flattfinden folle., Darauf. find; dann
hier,
ation.
Art: der -Subordin

° goigder ziel "Antworten ‚möglich...

:

na, Nacy dem fog.,hierachifchen Syfteme fteht die KichheUber den „Staate, weil bie ‚Kirche nad) ‚der Behauptung, diefes. Sy:
. ftems nichts ‚anders üft -al& ‚das moralifche -Gottesreich. felbft, und
irgend einer andern ‚Gefells:
“
wenn ,biefelbe
"68 .alfo,.frevelhaft' wäre,
haft auf,.der Erde. untergeorbnet "werden „follte.-, Daraus Teitete
der Kicche, über
man aud) die: Folgerung,.ab,. daß das. Oberhaupt
- Allen: Staatsoberhäuptern: ftehe, fie: nach Belieben ein = und ‘abfes.
en ide ber ‚Treue. ‚entbinden' ‚Eönne: ic.
gen, : deren Unterthan‚vom
> Dabei: ‚liege! aber eine :offenbare .Verwwechfelung . dee‘. fichtbaren und.

der, unfichtbaren Kiche zum. Grunde,

‚- "Gottesteih.,

Nur diefe ift das:moralilhe

. die fi
Sene: aber ift eine. irdifche . Gefeltichaft,

in

Ihren. Außen ‚Thun; und, Laffen , derjenigen; Drbnung ‚ber. Dinge
N
‚

.‘
N

Bieheniht

2. 800:

\ fügen muß, welde ‚zus. Handhabung -des Net und der Gerd Zu
tigkeit überhaupt ‚beftimmt: iftz und das ffk die bürgerliche. — In
dem fog. Episkopalfyfteme, nad weldem
nicht in dem Ober:
- haupte bee Kicche allein, fondern in ber Gefammtheit ber, Bifhöfe
die Kichengewalt ruht, .erfcheint zwar diefes' Syflem etwas milder,

Sobald aber die Gefammtheit der Bifhöfe fh ebenfalls - über: den

Staat und deffeh Oberhaupt flellt,. ‚it biefes Spflem Fein andees,
als das hierachifhe,
Tolglid) ET
Do
.b, nad) dem fog.!: Zerritorialfpftenme anzunchmen, daß
»

>

v

N

-

,
“

“

die. Kirche: (zwar nicht überhaupt,. aber doc) wiefern’ fie fih auf" a

dem Staatsgebiete befindet, mithin,
Subfiftenzbafis empfängt und ihre
ten Staates find) dem Staate, in
“ Tiche Ordnung der Dinge begründet

von. dem Staate
eine finnliche,
lieber Bürger: eines beflimm= .;_
und durch welchen eine rechte
tft, deren. felbft. die Kirche zu / -

.'

\ihtemm- rechtlichen Veftande. bedarf, untergeordnet fei, weil:fie fonft. -,
das .MWohl des. Staats
Staats entgegenwirken,
dem Bivede.ded.

gefährden, “und

*

CSchug dis.

den

auf

feinen Anfprud

alfo"aucd)

Staates machen. Eönnte. : Daher. fommt dem Stante oder deffen Oberhaupte -fowohl -das "DOberauffihtsredyt -(jus ‘ episcopatus
summae inspectionis) al3 au

Le.

das Dberfhugredht

-

(jus

patronatus i, e. summae ’tutelae).in Bezug auf bie Kirche, deren,
: Gtieder und Güter, zu, foweit "fie fid) auf dem: Gebiete des ae
“Staates befinden. : Wird demnady-in einem Staate cine- Mehrheit

- von Kirchen angetroffen, fo 'flehen diefe. alfe auf -gleiche Weife unter‘

der Aufficht und dem Schuge des
befehden und’ dbaburch : wieder den
fichlihen ‚Unruhen: entftehen.leicht
. .Nechts wegen Feine-5 errfchende

die

den: Staat

Staats, bamit fie 'siiander nicht . 2
"Denn aus. Staat gefährden,
bürgerliche. Es Eann daher ven
‚weber.eine folche, _.
geben, he
Kirc
bes :
bie: andre. Kirchen’

eine folhe,

beherrfht, nod)

herifcht;>obgleich. die Kirche die Gemüther der Gläubigen -beherefchen‘.
d.h. durch moralifch=religiofe Motive lenken und Leiten kann und foll.

7°. Dar Staat oder das Staatsoberhaupt foll aber.aud) nicht.bie Kirche . en
daß
. in der: Art beherefchen,

dee Neligion

berfelben “in, Unfehung

fetbft und des religiofen Cultus Vorfriften von Seiten ded Etaat3
\ gemacht würden... Der -Fichliche Glaube und das Eirchliche ‚Leben

foll vielmehr frei ind’ unabhängig von.der Staatögeralt fein, weit.
das jus circa sacra,: welches Ddiefer Gewalt zukommt und aud)

"zumeilen das.oberbifggäflicdhe

Net

genannt

ir.
'

wird, eben nichts”

or

39

en

weiter IE al “jenes - Oberauffühtörecht,.. in Verbindung mit ben.
Oppefhußtechte, folglich Fein. jus sacrorum, tweldyes der Kirche: allein
‚ zufommt. . Wenn daher das. Zerritorialfpftem von ‚Einigen auf den u
Sag: :Cujus regio,. ejus religio, begründet worden, fo ift dieg '.:
weil ber Sag: ferbft nicht richtig if.
‚ eine falfhe Begründung,
"= Die, Religion hat.mit der Region gar nichts zu ‚(haften ; fiberfie

Krug’ encpklopädif
= phitof, Wörter.
ch
on
Ben

oo.
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hat ein‘ Ninfe) in.bie itt zu gesisten. . Der as: PR te we

.:

nigftens fo laufen:

:

Cujus regio, .ejus ‚ecelesia.. „Aber: auch. fo.

ausgedriiekt,- woär’..er nod) unrichtig. -- Denn die Kirdje Eann aud),
‚nicht als Cigenthum deffen, ‘der Über das Gebiet Herefcht,- anges-

fehn werden... Sie ift..und. bleibt: immer eine für fid) beffchende.
. Sefellfhaft, ungeachtet fifie, wiefernfie. im ‚Etaate befleht, fi).
auch den. Rechtögefegen ‚defjelben zu tmferiverfen hat. ‚Wollte fie:
"3.8.

Menfhenopfer.., der Gottheit

zur Verföhnung darbringen:

fo

würde dev Staat dieß, verbieten dürfen,‘ weil es feine Pfligt if,
„das Leben eines jeden. Menfchen auf: feinem Gebiete zu befhigen, °
"Wollte fie. dagegen ein" foldhes Opfer. nur "fombotifdy. darbringen (wie.

e8 in ber Eathölifchen Kirche durch bie . geweihte Hoftie beim Meff:"opfer gefhieht) fo: muß ihre .dieß geffattet ‚roerben, - weil daducc, Fein.
Er
an feinem Nechte verlegt, wird,. wenn. gleich die Handlung .

. felbft. dem wahren Begriffe von Gott widerfpricht‘ und infofern eine
©

5 werioerfliche. Geremonie ft. Das Urtheil hierüber £ommt, aber nicht.
u: : dem .Staate. zu,‘ weil © 08. Feine. Nechtsftage, ‚fondern . eine: bloße.

=

Religiongfrage ft. Vergl,, ‚Hugo

zum

Grotius

_

de imperio summa-..-

potestatum circa ;sacra.‘ ‚Par. 1647..8.° (Der. Ausdrud im- .\.

“periüm ift_eigentlic) fatfehz es. -foltte.. heißen jas),
-Leviathan "s.. de materia,

—

Hobbesii.

forma’. etpotestate'. civitatis ecdesia- _

sticae et.civilis. Amfterd. 1668. 4; .Auc) englifd, (Lond. :1651.
ol) und deutfch (Halte, 17 94—95. 2 8de. 8.). —:Lucii An„tistitis Constantis de jure. ecclesiasticorum tractatio, _ Ale= thopoli,. 1665.' 4: (wird von Einigen dem holländ.. Arzte, Ludi..:
‚Meyer, beigelegt, von Anden feinem Freunde, Spinoza,

deffen

Tractätus : theologico- politieus :aud) : zum Theil -hieher gehört. ”&, Spinoza).:.— Sam. de Puffendorf tractatus de habitn
.. religionis : christianae ad vitam. civilem; cum -commentario :J. P.

Kressii. ‚Sena, 1712..8. — 6..G.,Keuffelii elementa ju“ ‚isprudentiae . ecclesiasticae

. Moshemii.

universalis;

cum. praefatione

Laur.

'stematibus doctrinae de .jure sacrorum

dirigendorum; -in Deff.

“ observatt. jur. eccles. 1783. — -Mendelsfohn’s Serufalem
- ober. über teligiofe Macht und Zudenthum, - Berl. . 1783. S.° 9
verbinden

mit Böllner’s Särife:

Ueber Mof:; Mendelsfohn’s Se:
I

- zufalem .(Ebend. ‚1784, 8.) und Ktaufe’s. Schriften : Ueber Eirdj:
> Gde-Madyt, nad) M. M..und: Ueber den Neligionseid (Beide zu
Berl. 1785. 8.3.— 5. R Groffing, die, Kirche und ber

- Staat; ihre, beiberfeitige Macht, Pflicht und „Gränge, Bert. 1784.

Ss. :—

Zimmer .de vera et completa potestate .ccclesiastica il-

liusque subjecto. Dillingen, 1784. 4.— Schmalz, natiıl. Kir

' entre.

.

“Roft. 1728. 8 — Nettelbladt de tribus. sy- '

Königsb. 1795...8. — (8. ©. Zaharid).die Ein:

de b8 Staats‘ und Ser Se
mn

.

2

2

4797,

Dun

wo

8. “

verbinden:

= un sn
mit

En

Kitdjenceht

.

su:

(Ebendeff,) Schrift über“ bie" evangelifche' Brüdergemeine.

"£pz. 1798.

8.

— . Natürlihes-Kichenrecht,

Begriffs. dee Kichye .entwidelt... Bel.

aus! der Natur

1799:.8.

—

dis

\ - ie “

Heine.‘

IN

.. Stephani über die.abfolute
Einheit der Kirche. ind des Staats,
"Mürzb. 1802, 8..—: 3.:Ch.: Greiling’s"Hieropolis,: ein Vers
“fud) über das. wechfeitige Verhälmiß: des. Staats. und der Kirche.
..Magdeb.-1802..8. — Kritik des ‚natürlichen Kirchenrecht und der - 2
neueften Verdrchungen .deffelben
für ‚das Intereffe‘ der. Dierarhie. .. - :
: Germanien, 1812. 8.— 3.9. M. Ernefli’s ’Kirchenfinat oder
‚bie':chriftliche Verfaffung und‘ Gemeinfhaft.. der‘ drei “erften” Jahr " * Hunderte, : zur. befjern : Begründung - und: Erklärung : des. heutigen
„ Sirchenrehts..
Mit einem Sernaugzuge. ber dahin "gehörigen Urfchrift .-- ";von einem berühmten.
parifer Gelehrten (dem Kanzler Sronteau)
als Anhang. Nümb. 1814.58. — Ph. Fr. Pölhel’s Ideen.

über Staat! und _Kiche;:::Cultus,. Kichenzugt und

Nürndb: 1816.

’

.

8. —..FZonath;

Geiftligjkeit:.

Schuderoff. Über den innerlich”

Nothivendigen Bufammenhang dei Staats = und ber. Kichenverfaflung.
Ronneburg, 1818.: 8,.—: Ludw. Thilo, Staat und Kiche
in:
ihren
gegenfeitigen, DVerhältniffe.. Brest. 1822..8. —
SKrug’s.

“x

Kirchenredht

nady Grundfägen

‚der ‚Vernunft

und

im

Lichte

des

‚ChHriftenthums dargeftellt,..2pz.i 1826: 8 —- Jufl.. Seyfart. ur
;(hber) Staat, Kiche und: Philofophie. : Berl. 1826:.8..— 4:0.”

“ -Balßer, cüjus regio, ejus religio (ober) Eirchenrechtliche. Anden:

tungen,

Erötterungen. und Unterfuhungen
zur Steuer. dev Wahrheit.

8pz. 1827. 8. (Eine bis‘ zum Unfinne getriebrie. und. darum bes. .”
merfensmwerthe Verfechtung..des auf: dbem.Zitel: angeführten „Grund:

jure ceclesiae,
fages; -Cujüs:ete.).— Car. Theod.’Kind.de
evangelicae.':.2pz. 1827.58. (Handelt auch zugleich das.allg; oder. .
ab). —-Vergk, was hat der Staat und was.
phitsf, Kichenteht
“hat die Kirche für einen: Bived? und in welchem Verhältniffe ftehen nn
beide zu einander? Lpz.. 1827.

-

‘gen. . Ein nothwendiger

8. —. Kircjenrechtliche: Unterfuhun: .

e
von: Krug.
Nachtrag zu dem Kichenrcht

nr

8. (Dev Verf tft mie night bekannt). — Nies. .
. + Berl. 1829: (8).
_ . ftauration’des Staats: und Kichenrehts. Von Karl Hunnius.. :

%py. 1832.. 8. —.Aud). enthalten das von D. Karl Eduard
>... Weiß in Gisgen ‚herausgegebne. Arcjio ber Kichenrchtswiffenfhaft:
(Sranff. a, M. 1830 -ff.. 8) desgl. Alter..M üller’s. Eicchliche-.

Erörterungen nebft Deff.' Schrift über die :Concordate Preufens..

und:

.

-

Baicınd

mit Rom:

und -Deff.

zum
Beiträgen

künftigen -

.-

peutfch=Fatholifchen Kicchenrechte (Neuftadt a. 6.2.1824 u, 1825...

8)’ viel hieher Gehöriges, "Eben fo‘ die vielen Schriften über die
" neuefte preußifche Kicchenagende,:. die ber. hier ald zu fpeeial nicht,
©. angeführt werben Eönnen. — ‚Ueber conflitutionals Leben in dee,
Von Mi Karl Ferd. Bedunig. Sp. 1839 8.:(Dee
Ki.

.,

=

x
\

3
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v
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R . Ricchenveforth Rirchenfiyt

E

Bef. fegt an bie Stelle„der. Ausdrüde: Collegial: Lerrito:.

2,
2 Delale und Episfopal:Syftem, die Ausdrüde: Autonomie,
=. G@äfaropapie.und Hierarchie,
um die. verfchiebnen Eicchlichen
5
Spfterne zu bezeichnen,
und fobert für die Kirche Autonomie, bamit
100, auc fie ein conflitutionales Leben führen könne)...
—

1201

2

Kirdenreform f. Kirhenverbefferung. -

:;.-..

dien.
Kiehenregimentf. Kirhenverfaffung.
.
wong... Sledenflaat:(überhaupt) ift‘ein Staat, der fih mitder
rt
Nicche fo Übentificitt, dat, bag beide ‚ein: und. dafjelbe Oberhaupt
3
haben ober daß das Kicchenhaupt. aud). zugleich dns Staatshaupt
no
ME Die Kitche hat aber. bei.diefer innigen Verbindung dod) immer
den
Vorrang; ber. Staat if ihr: untergeordnet: Die bürgerlichen
7",
Bee müffen daher überall, .wo’fid).die geringfte Gollifion zeigt, .
den
Eicchlichen nachflehn; die‘ torltliche Gewalt muß der geiftlichen

“5,7

12.0
I

überall zum Stügpuncte” dienen. - Darum. wirdin einem folhen

’Staate nicht. das. Mohlfein der-Gefammtheit
der Bürger, Sondern
nur das Mohffein.
der Geiftlichkeit. das Hauptaugenmerk der. Regie
vung fein‘, weil diefe.cben eine geiftliche-ift. .* Die. Vernunft‘ Eann
‚..bdemnad)

N

eine folche.. firchlich = politifche. Combination nicht billigen,

und zwar um fo weniger, da .diefelbe.
ber Geifklichkeit auch in andım. Staaten einen ‚Stügpunct bietet, ihre Herefchaft. auszubreiten, fih
- in das weltliche Negiment zu mifden, und

diefe

Staaten gleihfam

‚in Anhängfel oder Pertinenzftüde jenes: Kicchenftaates zu verwandeln.

.

.. Diefe aller ‚bürgerlichen Ordnung zutvider laufende Xendenz der Hier:

acchie hat fid) BIS jegt auch in allen den Staaten gezeigt, .toelhe‘

“das

Oberhaupt des. tömifhen

Kicchenftnats als

das Oberhaupt der

.

‚in. jenen.Staaten Herifchenden Kicche- betrachteten; und fie wird audy
.. nicht eher als. mit‘der Eriftenz diefes Kircyenftaates
felbft aufhören. - '
rt
Wollte.man die Zufammmenfegung umkehren und aus dem Kir:
..
henflant
eine Stantskirde madhen,fo wäre dieß entweber.eine .

2.

Nice, die .blog zum: Staate (zur. öffentlihen Pracht) "als "eine

0.

27
,,

Artvon

Lupus, diente, oder eine Kirche,

der alle Vürger

eines .

Staates anhingen. - Das:Legtere ifE-gut, obwohl nicht nothwendig;
da8 Erfereift ganz verwerflih. ©. Kirche und Kirchenrecht.

rn Kirgenftrafe fe Kichenzudt.
.,
0...
on
u
Kiedenftyl:.ift ‚von: deeifaher Art: -arhitektonifc,
"mufitalifdy
und oratorifd.‘. Der erfte. bezieht .fih auf. Kirz
| a : hengebäude, twelde das.Gepräge der Erhabenheit tragen müffen, . ..
weil fie ber ‚Ausdrud eines himmelwärts fitebendeh‘ Gemüths fein,

mithin fchon dur) “ihren "Anbliid.eine religiofe Gemüthsftimmung

. im Befchaucr
‚erregen, follen. .. Große Maffen, einfacher: Schmud, .
auf hohen, ‚flarken und wenig ‚verzierten Säulen ruhende Gewölbe,
bie gleihfam das Himmelsgersötbe darftellen, umd eine nicht zu helle

Beleuchtung im Sinnen des Tempels,'.fheinen. hier am’ zwedmds
RG

a Ba

° \

\

x
id

°

BEE

KoRsERE “ Kichenthum

wor
\

©. Kircpenverbefferung: 2.613

=" Gigften gu fein; weshath al
den chriftlihen

\.

.

"dir: fog. gothifege Bauef—hmad in

SKicchengebäuden, 'welde

nidt

irdifche

Mohnungen -.-

der Götter.fein, fondern die darin verfammelte Gemeine duch, Anz.

.

"dacht zur unfichtbaren Gottheit erheben follen,. dem: grichifhsrömis
worden. — Der! “
; gen
fden RTempelgefhmade : mit: Recht vorgezo
fi "auf die Kirhhenmufif, melde forohl von. ber.
"zweite bezieht
- Kammer = oder Concertmufi al3 von der theatralifchen” ober Opern: -

- müufit wefentlich. verfchieden ift, weil fie ebenfalls. eine teligiofe Ge. .
müthsftimmung erregen und erhalten foll, fie. mag Übrigens bloße ” .
"Vocalmufit fein

— einfacher Kirchengefang ,- Choral,

. : "

wobei die Bez,

-gleitung dee Orgel gerade nicht nothwendig , obwohl nicht ungweds
if, theils der. Seierlichkeit, “theils : der Leitung und De dung

ech

“meine fingt — ober Vocal’= und Infirumentalmufit in Verbindung

- \ '

mäßig

<. ber. einzelen, oft unreinen, Stimmen wegen, wenn bie ganze: Ges.

'; :

\.,
UT

wobei der Gefang. weniger einfad) ober mehr figurirt fein darf,
“aber doch immer. gekalten, ernft und, feierlich fein’ muß, um niht
* durch -theatralifche Säge und Wendungen die Andachtzu fen.—
- "Der. dritte endlich ‚beziehtfi‘

heilige.

auf

Reden;

wie

fie in

«der Kirche-vor einer "verfammelten "Gemeine gehalten werden, fältt
alfo. ber. fog. Kanzelberedtfamfeit zu; wiewohl jene Heben.
eigentliche SKanzelreden ‚oder Predigten,
bloßht:
nic

su
-

fondern aud) Al.

Eönnen. Daß folhe-Reden
ıc. fein ne.
.. " tarreden, Neden’am Zaufftei
Salbung haben 'müffen, .
oder
Weihe
veligiofe
“ eine eigenthümliche
. u \
. glei) den. Kirhenltiedern,;in Anfehung beren man,audy' einen _
...
felbft.
von
fid)
verfteht
.
Eönnte,
n
annehme
"poetifhen‘.K. St.
Bergl.

Styl.-.
S eiebentbum:if
daß ficdjlice Gemeinwefen, tie Bürger: "

| Eanın zwar jenes chenfos- . -—
thum das bürgerliche Gemeinwefen. Es
als bdiefes ohne eine ',
beftehn,
‚wenig ‚ohne. eine pofitive Religionsform
pofitive Gepräge .
aftliche
gemeinfh
biefes.
Aber
rm.“
pofitive Rechtsfo
nicht dort .- , .
e3:darf
Denn
°.
madt fie nicht zu 'einerfei Gemeintoefen.
Bwed
einen
Kirche
die.
toeil
walten,
Zwang.
toie hier der äußere

Hat,. ber in's Gebiet‘ der Geroifjengfreiheit ‚Fü. . ©. die vorher

= gehenden Artikel...
n fePhilos
ie:
op
f.. Eirhl
Er "Rirhenväter- als: Philof

hop

Kichenverbefferung . (reformatio ecclesiae). ift .nothe
—
e der Zeiten :fid), fo verfchlechtert .
im” Laufe
= wendig, wenn die. Sieh
) n Bedlrfniffe ber Gläubigen"
teligiofe
=
lifc
mora
dem
fie.
dag.
hät,
“
Zmwedenidyt mehr entz
wahren.
„ nicht mehr zufägt,. mithin” ihrem,

foriche.. : Cs kann ‘aber -die. Verbefferung" entweder die Dogmen

. ”

. -’
„(biein der Kicche Öffentlich vorzutragenden Lehren: — den Öfauben)
>;
e
Gehräud
enden
beodadht
"zu
Kiche
der:
in:
(die
oder den Cultus
eh
obere)
Liturgi
‚die,
—
upt
Urt der. Gottesverehrung überha
“und die.
tn
N
.

Er

\

'

Sog
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Bu

.

2,

de -Disciplin (bie. Bieräcdifie Verfaffung, Drbmms und
das Kirchenregimen

7 Bucht —

t) . oder. alles- dag zufammen

(reformatio' partialis!vel totalis —

j
1.7

eine

betreffen

in ‚capite et membris); , Auf

folche Verbefferung anzufragen hat’ jedes Kicchenglieb das Necht;
-

. . denn es fpriche dadurch nur .ein von ihm. gefühltes VBedifnig aus,
r > Bil die Kiche nicht. darauf _eingehn, fo: fteht ihm der. Austritt
„\n. .fteie. Eben fo denen, bie ihm beipflichten
; "Sie
. Eönnen alfo
‚|; ‚eine neue, Siehe. fliften „- wenn’ fie zahleeich, genug find.: Es aud)
wird
"=
dadurd) Fein Necht verlegt. : Dieß .moürde_nur gefchehen,
1
wenn fie

| Ihre

Anfichten: und: die.. benfelben

gemäßen‘,

Reformen‘.

au)
' denen
| aufbringen wollten, :die nicht-. baffelbe: Bebirfniß_ einer Eicchlichen
ı
.. Verbeffe<rung
fühlten.
Das Eichlicdhe Verbefferungsredt
3.)
(jus reformandi ecelesiam)" tommt. baher. nicht bloß
ber Kicche im .
1
„Ganzen

ur |
PS
3.7.5
7.2,
NS
+
2

zit. (die: 68. ohnehi
'nie ausüben
n wird und’ fann, weil c8
über die Nothtwendigkeit
einer vorgefchlagnen DVerbefferung immer
n »gefheilte Meinungen“ giebt und teil -fid) meift auc) zeitliche Inter:
„effen in’s Spiel'mifhen)' fondern ‚aud) einzelen Theilen oder Gemeiz,
nen, fo lange ‚fie.nur Feine. Gewalt; btaudyen, .e8 geltend. zu machen...
Ebendich gilt-vom Stantsoberhaupte, das -aber..nod) Üubsrdieh die
Pflicht hat, darauf
zu; fehen, daß „dei verficchter Eichlicher Verbefs
ferung alles ruhig‘ und ‚friedlich :zugehe,

2.

mung nicht -geflört werde.

Denn

mithin. die‘ bürgerliche Orb:

Mande

dem’ Staatsoberhaupte

20) ein ganz befondres Keformationscecht zufchreiben,. fo.
Eönnte fid)
‚dieß nur auf folche ficchliche. Mishräuche- bezichn,; tuelche dns Staatge
Si ‚wohl gefährden. : Si’ jeder "andern ‚Beziehung:
hat. das- Oberhaupt :

Ze

bes ‚Staats Eein größeres. Recht, die Kiche-zu. veformiren,
als jedes
‚andre Kicchenglied,.e8 fei Klerifer oder Laie. Sr, der-Megel vers '-..

., Mehn aud) die. Negenten fo‘ wenig von dem, was zu. einer .heilfas
men

on
0

Kiccyenverbefferung? gehört, daß e5..diel beffer ift,: wenn fie ihre
Hände dabei: ganz aus dem Spiele lafen.
I...
ii

‚5,
22

Kiedenverfaffung und -Kirhenverwaltung
(con- .,
et- administrat

ustitutio

Weile,
rue

io ‚ecelesiastica): , . Zene

ausgelibt wird, - Diefe aber ift die Urt und

5

Afei die Art

und. ,

wie die höchfte: Gewalt in’ der. Kirche theit3 bargeftellt:theits

Meife,; wie bie -Anges -

fegenheiten. der’ Kirche fetbft „fortwährend gelenkt und: geleitet werden. '

Sene if wichtiger als diefe,; weil, diefe von jener . großentheilg abe"

“ "0 9 hangt.- Deshalb ‘fafjen.'wir jene:vorzugsiweife in’s Auge: Sie fan
aud) die Kichenform:genannt ‚werden z. Weil die Kicche dbadurd)

rl
a

,.

BE

Äbte; beftimmte. Geftalt‘ als ein gefeltfhaftliches Ganze erhält. Sieht .
man nun dabei ‚auf die bloße -Darftellungsweife der ‚Kirchen:
gewalt:,‘fo. giebt. .‚bieß die ‚Außere:-Kichenform, die entweder
monacdifch oder,po yarhifch fein: kann, je ‚nachdem Einer
als. phfilhe -Perfon, (als Individuum) oder. Mehre. als. mora

‚ Üche ,Perfon (als. Collegium) an. ber. Gpige ‘der: Kirche, flehn.
..

"IT.
\
Stein
get

B
ur

.

ln
Br

an
.«

2

Kiechenbertrag *.-\
t

.

N
um

die Kichengewalt -

ihren. Darftellern alfein "und :aus[hlieglid, oder ‚in Gemieinfhaft

mit.den Übrigen -Kicchenglicdern, alfo unter Mitwirkung des Eiche
fihen Volkes

ausgehbt wird.

hie, diefes die Hierofratie

‚Senes fan

man

-

aud) die Hierar

nennen. . Die Darftellungsweife der.

-Kicchengerwalt mag nun aber.fein, welche fie wolle: fo foll die Aus:
Ubungsart, von welcher das eigentliche Kichenregiment abhangt,
“immer fonkratifcy ‚fein. Denn Eicchlicher Autofratismus führt flets

und

-

überall zum Öfaubenszwang oder" geijllichen. Uutofratismus, der Eu

Inod) ‚viel heilfofer als. dee weltliche ift,:,roeil er das innerfte Leben.

des menfhlichen

Geiftes in

.

oder fonkratifch-fein Eann, je nachdem

dev Wurzel felbft angreift. Die fpns .-

-

me nm

von

x.

bie entweder autofras..

vo:
m

“tif

innere Kitdhenform,

nt

Sieht man aber- auf’ bie :Aushbungsart! der Kichengewalt: fo
“giebt dieg die

> "Eratifhe Kichenverfaffung: Fan man audy:die Synodalverfafs.
"fung nennen, indem Synoden Verfammlungen find, in welchen‘. - "
von geiftlichen. und. weltlichen Kir
. Eicchliye Angelegenheiten:
Aber
- fie ,
. wird," Dadurdy unterfcheiden
chengliedern zugleich . berathfchlagt
vor=.
ober.
nur
welchen.
an:
Concilien,
fog.
den
von
© fid). wefentlid,
"zugsiweife 'geiftliche "Kirchenglieber ‘theifnahmen,.. um ben weltlichen
NV.
was fie glauben, thun und, faffen folften. ..Da indeg
‚ » vorzufcpreiben,

.

“audy.an"den Synoben nicht alle Kichenglieder theifnchmen. können:
"fo müffen fie durch. andre. vertreten werden, bie fie.felbft dazu er="
" wählt haben. Daher: Eönnte: man diefe Kichenform aud. die flells

|

vertretende ober repräfentative nennen. "Wie diefelde.aber-

.- weiter zu 'organifiren, gehört nicht: hieher.
Eleine;: meift. [hwärmerifhe,
. gudy
.

Es giebt übrigens wohl

Neligionsparteien, bie feinen Uns

terfchied zwoifchen. geifttichen. und weltlichen Kicchengliebern anerkennen

-.- und.ihre. Eichlichen

2...
|

Angelegenheiten

immer

v
’

in voller Berfammlung..:

aller mündigen - Kicchenglieder! beratyen. Eine. folhe dDemofratiz
fe Kirdenderfaffung.ift aber auf große, Neligionsgefeltihafz.
ten. gar nicht anwendbar...

ES fpringt übrigens: in bie. XAugen,: daß.

große Unafogie "mit der. Staats: .
die. Kirhenverfäffung..eine- verfaffung (f. MW.)hat und daß die vömifch= Fathofifdhe Kit.
ng nad) dem Mufter einer autofratifc) = monardhiz
‚Kenverfaffuganz
[hen Staatsverfaffung beftimmt ift,"fobald. man annimmt, daf.der

. Papft als ein untrüglicher Nichter in Glaubensfachen, aud), über‘.
den Concilien fiche: und: daher; derin Befchtüffe nad). Belichen “
Wenn dagegen umgekehrt. ein:
» beftätigen oder werwerfen dürfe: .——

der _
autokeatifher Monacd) fi) aud) zum:unbefchränften Begerricher
Cäfa:
hts
verwerflic
fo,
eben
ein.
hieraus.
würde.
"Kiche aufroirfe: fo
"
nun
reopapat.hevorgehn:

are Kirhenvertrag.ioderEirdh licher ‚Vertrag. (pactum > ecelesiasticum) ift die meift ftillfchweigend -abgefchloffne Uebereinkunft .
“derer, „welche fic zu\einer. und derfelben Neligionöform

eeennen, um.

nn

Yin
x

N.
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© Kicchenverwaltung '-

Ir

fi)

’

auch

zu

einem. diefer

Form

Kirchentoefen =.

gemäßen.” Guftug

gu vereinigen,

. Da, nämlich. Menfchen von gleichem Glauben wegen dee anziehen;
‚ben Kraft

deffelben. fon: von felbft at einer- folchen Vereinigung
geneigt find: fo: bedarfes gerwöhnlid) . Feiner befondern
- Verabredun:

;

\

0. gen und Verhandlungen darkber, Daß indeffe
n aud) diefe hin und
wieder flattgefunden, erhellet “in Anfehung der jüdifch
en Kirche aus
|"
ben mofaifdhen Schriften (3. B. 2. Mof. 19, 7: 8. vergl.
mit
5
Mof. 5, 2. 3.) -und- in, Anfehung ider riftfichen. Kitche aus 5,
den
5 neuteffamentlihen Schriften (j. 8. Apoftelgefh.
8. 15.). Und
ebenfo:ift die proteftantifche ‚Kicheinicht ohne vielfac
he Werabreduns
gen und Verhandlungeduch.
n, die man fi über die Neform des
Ute und’ die Geftaltung ds Neuen mit einan
der verteug, zu
“* Stande gefommen.: Ya 8 würd» efi „ Iiberhaupt
eine_ Kirche gar

" nicht. als eine“ rechtsbeftändige. Gefellfhyaft- denken

und -beurtheilen

‚ :laffen, wenn man ihr. nicht. wenigftens in dev Idee einen
Vertrag
2.
Über dag, was. innerhalb der Kirche zu ehren, zu thun und.zu
lafz:
‚ fen, zum Grunde legen wollte; gefegt au), daß fi) gefhichtl
ich oder

”

urkundlich Feine. Spur davon nadhmeifen ließe, .- Da fid) jedoch vers
nünftiger Weife Niemand
durch: Vertrag .anheifchig machen kam, .

. daB. er immerfort. dafjelbe glauben wolle und werde, teil. der Glaube

nur .ald freie ‚Ueberzeugun. in:
g den. Augen” der DVernunft

Werth
"7

..
2

wahren

hat: fo. bleibt der Austritt aus der Eicchlichen -Gemeinfhaft,

.bder man’ bisher. angehörte, und der Eintritt in eine. neue
bei verins .

berter Ucbergeugung flets jedem SKirchengliede: frei... €3.:muß
alfo
aud) dieß .als “eine, wenigitens. fliltfehteigende, Bedingung angefehn
"werden, untör welcher-alleein:
in ichliher Vertrag rechtskräftig abe
... gefhloffen werden Eann. . Ebendarum darf diefer Vorbeha
lt des
.
Austeittö nicht als. eine hinterfijlige Mentafeefervation’angefehn freien
wer:
.
den, ‚ Denn. bie, Kirche :müffte den Austri
doch. tt.
geftatten und fo:
gar: wänfhen, :tvenn eins ihrer Glieder /andres' Glaubens
geworden _
. , „täre und daher die Befriedigung ‚feines. morafifd) = religiofen
Bedürf:
niffes nicht mehr. beilihe fände. 02

‚Kichenverwaltung f. Kichenverfaffung. on

.

Kirhenwefen ift. ein zweideutiger Ausdruc.. Budfläblih
‚genommen würd’ er das Mefen der Kirche: fetbft bedeuten; workber
im Art, Kirche u. ff. fhon das Nöthige ‚gefagt worden. So: ver:
- fleht. man aber gewöhnlich jenen Ausdrud nicht... Man denkt viek
“mehr. dabei an die‘, Eirchlichen Angelegenheiten, befonders tviefern fie
. von. Staats .twegen: beforgt- werben, oder’ wiefern die. Stantsverival. tung mit der - Kirchenverwaltung coinciditt. - So heit‘ 3.8, ber
Staatsbeamte,

welcher jene Angelegenheiten in einem gegebnen Staate

biöigiee,
ein Minifter
des Kichenmwefens oder aud des Kir
henz:und Schulmwefens, wiefern: fid, feine Wirkfamkeit zugleich
2.auf die Unterrichts: und Erzichungsanftalten des ‚Staats erfrdt, :
A

S

-

EN
.

.

v.
en

"heut

3. _ Siciäe Bote

‚6.,

” poeil Sf Ynflatten eenfo, ivie ‚die Eicchlichen, bie allgemeine Volks
bildung bezweden. - Daher tor’ es auch wohl. befier,

2
|

einen folchen

Beamten’ Minifter ber Volksbildung: zu nennen, wenigftens
. beffer, als Minifter des Cultus. oder der Auftläcung, wie.
ein manchen Staaten: zu. einfeitig ‚benannt ift. Es ift Hbrigens. ©
“ gleichgültig, ob‘ jener Beamte .aus der Glaffe der geiftlichen. oder ber...
*
weltlichen Kirchenglieder. gewählt werde, wenn er, nur fonfl Einfiht.. "©
„und’guten Willen’ genug hat, um ein fo wichtiges Departement zu
leiten, und wenn er zugleich fletö.ded Grundfages eirigedenk ift;’daß
von Seiten des Staats. nichts verfügt werden dürfe, tond. ber Denke \

„.Xehrz. und : Bewiffensfreiheit entgegen ift.

Kirhenzucht iff die Anwendung derKichengernatt
K
zur Gr {

"reihung. des Kicchenzweds. --Da: diefer. Bivedt- moralifch =teligios if - "
( Kirde): fo darf‘ die Kirchenzucht nicht fo.ftreng fein, dag.da=
‚ durch die Kicche in: eine Bwangsanftalt verwandelt würde. Sie kann .alfo wohl‘ gewiffe Büßungen (Kichenbußen) ‚auflegen, denen fih
« die Öläubigen freiwillig unterwerfen, aber nicht eigentliche Stra"

‘:

\ fen (Kicchenftrafen) weil. die Kirche dadurdy -in das! Steafamt. iin.
Staats,

oder, wenn e8 etwa

gar“ erige Strafen

göttliche Richteramt eingreifen würde... Was

fein‘ follten, in‘das-.-

ben. fog. Bann

henbann) betrifft: fo. ann -biefer nur: als Ausfgliefung

Eirhlihen

(Kir
aus der

©

Gemeinfchaft (excommunicatio). für: folhe. Glieder, die

fi) f&hon factifch von ber Kirche losgefagt haben, zuläffig fein, fonft:.° -

. aber feine: rechtliche Wirkung haben. Die Aufhebung des Bannes.ı
oder die Wiederaufnahme in’ die Eichliche. Gemeinfchaft Eann.dann:

-:u

wieder durch - geroifle Büßungen bedingt werden, wenn e8 die Kirche.
“überhaupt gerathen findet, dergleichen aufzulegen, und Semand ge.
9
'

\ ‚neigt ft, fie. fi) auflegen zu laffen. Bergl. Bann."
.. Kichenzwed [..Kirde.
" Kirhlich ift.alles,;was bie Kiche. Pe

“ober. abhangt.

Unter

von.ihr ausgibt Er

Kirhlideit und Unkirdlicpkeit aber“

ı „verflcht man .den Tirhlihen und „unticchlichen . Sinn

:

“

(Geift, Denke. . :

art, Gefinnung) der Menfhen, bie zu einer, Kirche gehören, befonz
* der wiefern: ‚ce fi) duch) eine. flärfere oder. fhroächere Theilnahme
am öffentlichen Religionscultus offenbart.;" Daß in unferer Beit wer

"|

‚niger Kichlichkeit als fonft’herrfhe, IAffe fich nicht beweifen; 'man

..

- müffte denn unter: Kichhlichkeit auch). den Firchlichen AUberglauben, der...
den Cultug als. ein Ubernatärlices Heilmittel betrachtet, mit.bifafe .. .

fen. .. Wo tüchtige Geiftlihe iind, ba

„viel, Eichlichen Sinn.

Kirhlihe

fi nbet man ‚gewöhnlich auch)

Dhitofophie it eigen ein: Unbing;

..

denn nl

die: Phitofophie ift eben: fo ‚wenig, eine, Firchliche ald eine häusliche nn
‚oder bürgerliche Viffenfhaft.: : Sie folt fiic) vielmehr über alle diefe.\.

sefenffeihen. Berpättniffe € eben, um‘fe e ku zum. Seseniand

<

-

.

ı

.

"Richtige Ppitofoppie. " .: °
. einer woiffenfchaftlichen Untetfuhung zu machen. : Man derficht aber
"unjener.
ter
gewöhnlich die Philofophie der“ fog. "Kichenväter
“ (patres“ecclesiastici)
d.h: der Lehrer des "Chriftenthums
in’ din
.. ‚erften" Jahrhunderten nad) „Chr. :. Diefe Männer -beflimmerten IK)
War anfangs wenig’
um -Philofophie, verachteten oder verabfcjeuten
... fie wohl gar'als etwas Heidnifches ober Zeuflifches, wie: Tertul
Lian. : Allein fie fahenfi gar bald genöthigt, fi) näher, mit ie
. bekannt zu machen, auch. wohl gu‘ befreunden, theils um’ ihren heibz
"nifhen Öegnen, die das Chriftenthum zum Theil auch mit phil:
fophifhen Waffen. angtiffen, die Spige bieten zu Eönnen, theild um
‚ bem’ Chriftenthume felbft ein phifofophifches Gepräge aufzudrüden
‚und e8 dbab
denucc
Heiden annehmlicher zu machen. Auch brach.
: ten mandje Heiden, fo wie au; manche Juden, die zum Chriften:
“ thume übertraten, ihre, philofophifchen Kenntniffe
mit herüber und

wandtenfie nun

ganz natürlid, auf die cheiftlichen Lehren felbft- an...

°..Sp bildete fidy nach und nad). eine Art von Eichliher PHitofophie
umd. kicchlichen. Philofophen,
: zu ‚welchen

in’ der .griechifhen Kicche.

- -,

.
_
.
'

-

Sufin, Athenagoras, Zatian, Ciemens Ale, Her
mias, Drigenes, -Aeneas, Baharias, Philopon-u. X,
„In ber lateinifchen. Lactany, Auguftin,;Mamert, Boethiug, _
‘. Eaffiodor.u. X, "gerechnet. werden... Ueber. diefe Männer .felbit
‚find bie einzelen Artikel nachzufehn. - Im Allgemeinen aber ift nur Du
"noch:zu bemerken;
, daß jene Männer meift der platonifhen Phitof.,
„folgt
;jedoc, tveniger:
en, der reinen. oder- echten, als, der mit manden

. „andern-(theils .griechifhhen,, theils_orientatifchen) ‚Philof ophemen ver=
‚mifchten,.roie fie.
in’ der. neupfatonifhen Schule zu Alerandrien/und

anderwärts gelehrt wurde; weil fich diefelbe wegen
X ,.„ten und mpflifchen Charakters am Teichteften.zu
fügte.“ &o. erhielt :die chrifkliche Dogmatik fowohl
‚7. Moral ein philofophifches Gepräge, und c&_bitdete

ihres unbefkimme .
foldem Gebraudje
al3 die chriftliche
fid; baburch .ferbft

angeführten ‚Schriften) : in. befondrer Beziehung

auf die Eicchliche:

.

“yy

awieder fpäterhin die:chrifkliche Philofophie überhaupt... S. Chris
Henthum. - Uebrige
vergl. (aufer
nsben in ebendiefem Art, bereits
\

f.: Roesleri diss. de originibus philosophiae
. Phitofophie'nod

ecelesiasticae. - Xüb..1781. 4...— Ejusd. dis. de philosophia
veteris, ecclesiacde:deo, :Ehend. 1782. 4. — Ejusd.'diss, de

ph.

vet.. eccl. “de spiritu .et.de mundo.

Ebend. 1783: 4. —

‚Deff. Abb. über die PHifof,
der erften hriftfichen Kiche; in Deff.

:Biblioth. der -Kicchenväter, Th.6. verbunden mit Deff. Lehrbegriff ‚x Fber hriflichen Kicche in dem erften Sahrhh. Fıtf.a.M. 1775. 8.
Pa:
de Platonisme.
“.
—— Baltüs,'defense .des:SS. Peres accus&
s
,.,,28,:1711.
4 verbunden. mit Deff. Jugement
des SS. Püres sur

la

‘

morale

de Ja philosophie :payenne. Strasb..1719. 4. —

“ ‚Keilii, exercitatt. XXI de doctoribus veteris ecclesiae culpa, coroma

2.

Sitet” Dr

ni

ee

10.

“ ‚ruptae De platonicas sententias theologiae liberandis. &p;. 1793

-

4816, 4

.

(Der: Borwurf,. der. in biefen. Schriften abgelehnt. wer.

„den for, mag ‚wohl

Dax

zuweilen übertrieben, worden- fein; -aber. ganz.

ungegrünbet ift- er- gewiß nicht. : Die" Kirchenväter. ffanden fo’ gut,
‚seie andre Menfchen, unter dem Einfluffe: ihrer Zeitz ‚der. Neupfaz-. tonismus aber. war zu ‚jener Zeit: fo. herrfchend im römifgyen Neiche,

dag e3 ein wahres Wunder wäre, wenn bie -Slicchenväter nicht das

,,

von voären angeftedft worden). Hicher; gehören aud nod) Stäud:
Lin’s. Programme ‘de: patrum 'ecelesiae doctrina ‘morali- (Site.

: 1796.-4.) und: de philosophiae platonicae cum doctrina religio- -.
nis judaica et ‚christiana cognatione (Gött.1819.4.). — "Außers er
.
dem enthalten auc, bie in den Artikeln: ‚Alerandriner und Dreiz
eini igkeit angeführten: Schriften mandıes: hicher Gehörige.
eKißel ift ein organifcher Neiz,.;der zunächft auf. die unter dee
Haut verbreiteten Newenfpigen,. ‚durch. diefe-aber auch. auf- bie Mus: ».
. Ten wirkt, fo daß eine. Art: von convulfivifcher Bewegung entfteht. |

. Daher tommt wohl’da3 mit. dem Kigelnverbundne

Rachen, welz".

- es, wenn es zu.lang anhält, durch)’ Ueberreizung die. Lebenskraft!
“erfhöpfen. und fo.bie Folge haben. fan, daß -fic,, Jemand: zu Zode

lad. Das Adjectiv

Ei glich. wird- aber. nicht bloß in „Eörperlicher,

ee

“ fondern auch in geiltiger, Hinfiht gebraudt;,: 100: e8 fovicl ald em: ir u
"pfindlich! oder. reizbar! zu beftigern Gemüthsbewegungen - (al8. Un=
nn
wille, ‚Bor, ‚Radıe) ‚bedeutet. : Man Eönnteidaher auch. einen dur
Bern. und einen innern.Kigel‘ unterfcheiden. Der fog. Wolluftz .
Eigel: fcheint ein Gemifh. vor. beiden zu fein, indem dabei . aufer “
‚den (bei ‚mandyen Perfonen ‚fehr erregbaren): Gefehfechttgeilen: un \

: fireitig. auch die Einbildungsfeaft, mitnirkt,

.

°

‚Klarıheißt uefprünglicy die Luft, wenn. fie. nice mit Dünften |;

angefüllt, oder. der Himmel, wenn: er. nicht. mit. Wolken bededt if.
"Dann beißt‘ aber auch unfer Geift- Elar,; wenn

=—

"2:

ei.fic feiner Bor... 2 .

fellungen ‚und Beftrebungen. beroufit.t.ift, daß er“ fie. gehörig. von. eins _ a
ander unterfcheidet-: "Daher: wird

in. der. Logie.auc,

den Begriffen...

Klarheit beigelegt, wenn man fie 'mit folder Leshaftigkeit dent,

Ei nn

daß. einer vom ‚andern; gehörig unterfchieden wird. -.ES verfteht fid)
dabei von felbft, :baf diefe ‚Klarheit mehre. Grade, zufäfit;: weshalb,"
“man aud) die buchgängige und. die theilweife: Klarheit uns N
- terfheidet. Duchgängig Elar.. ife ein: Begriff bloß dann, wenn er.
"von allen Begriffen, - auch den verroandteften - ‚oder ähnlichften, unter:
fchieden wird; außerdem nur- theilweis.: SE ein- Begriff fo: Kar,

daß: man audy feine Merkmale. (feinen Inhalt) und. feine Unterbes 2

. griffe- (feinen Umfang). von einander. unterfdjeidet,' daß: erialfo gleich

“ fam.tuchfichtig woird,-fo Heißt bie: Klarheit: beftimmter Deutliche,
keit... ©...

‚sm

gemeinen Leben. begnügen wir uns oft mit!

der‘ „bloßen. Suarheit;, in. der‘ Bifenäete, ‚aber müffen, wir edsam“,
NT

x

W.

a
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Kausnerei “ Rleankh

a

. mögtichflen -Deutticjkeit zu Bringen . fuchen,- Das Gegentheit der.

0

Slarheit ÜfE bie Dunkelheit,
:©..d. W. Uebrigeng Fann man
bie Klarheit aucnoc in die Logifche (der
- Gedanken) und die
in
grammatifcherhetocifce. (de3 wörtlichen Ausdruds der Ge
0
banken). eintheifen. Diefe .hangt von jener ab... Denn wer, night
5
Bar denkt, vermag audy nicht Elar-zu reden und zu fehreiben... Das
Be Eine ift aber fo fehlerhaft als das Andre. —: Auch
vergl, Auf-

=

2,5

5

Klaudnerei Eann fowohl das einfieblerifche als das mendji:

fe Leben bedeuten,’ da’ man jeden

7
“ N
Ns

abgefonderten Drt,

wo Einer

oder audy Mehre zufammen wohnen, eine Klaufe nennt (von'clauBUS, verfhloffen) ; doch 'verfteh
man getwöhntic)
t. jenes darunter, Wez
gen ber Sache felbft f" Eremitismus und Monadismus..: .
Kleanth von Afjus in Kleinafien (Cleanthes Assius) «war

anfangs
.

‚Epniter

7,

Fauftkämpfer, ergab fi) aber, als er in Athen mit-dem-

Krates und-dem Stoiker
Ben o. befanmt geworden, dem.‘

Stublum ber Ppitofophie mit folher Anftrengung
und Behartlihe

2 Eeit, daß er dadurch den Mangel höherer Naturgaben erfegte und
für
toledig .befunden- warb, feinem floifhen Lehrer, deffen Unterricht.
20 er19 Jahre benußt. hatte, um’s.Sahr 260 vor Chr. als Dorfes
21,"

ber diefer Schule

zu folgen:

Bon. feinemÜeifernen
Zteife und feis

‚N

‚nee Charakterftärke bekam er den Beinamen .eines zweiten Herz '
\ Be u
Tules; ben andern : Beinamen -Phreantles (Mafferfchöpfer —
22
VOR.PEEag,
‚der Brunnen, und arrieıv, fchöpfen) erhielt er davon,
0%. baß.er-eine"Beit fang feine Eubfiftenz durch nächtliche Handarbeiten .Gunter andern auch) ‚durdy- Waffertragen)) -fichern muffte, urn“ des
Tags den‘. Umgang '3eno”s . benugen zu können, Der floifchen
“ : Schule fland er bis. in. fein 80. Fahr vor, wo er.:feinem -Leben“buch) Hunger ein Ende machte‚weil
, er glaubte, feinen Pfliten’
wegen. Altersfchwwäche nicht mehr genügen" zu. Eönnen, und weil die
nr Stoiker überhaupt- die Selbtödtung für “erlaubt hielten. : Diog.

5,

Laert. VII, 168—76.: Diefer Schriftftefer führt auch ($. 174-5.)
beffen

0

zahlreiche Schriften, fie als fehr "[hön- (zurdıoru)

end,
nad) ben Titeln anz es ift aber nichts mehr davon übrig,.rühm
als Eleine

2,

u

=. Wruhftüde und.-ein trefflicher- Lobgefang auf. die Gottheit, welchen
. Stobäus: (ec.1; p.30—4. Heer.) aufbewahrt hat. ©, Clean.. this hymnus in Jovem. Gr..c. notis.Sturzii. 2pz: 1785. '4.

2

22
"

nz

818 Gefang sauf. den höchjften ‚Gott, griech. und deutfch, nebff:

einer" Darftellung der wichtigften Lehrfäge der ftoifhen Philof., von
Elnbius. Gött. 1786..8. — Audy. haben
Gedide (im deut.
Muf.-

3.1778. 8.)

Conz: (in f. Blumen; -Phantafien und Gr

mälbden aus Griechenland. 2pz. 1793. 8.); und Krug (inf. Progr.

‘de

Cleanthe’ divinitatis asserfore ‚ac-praedicatore, 2p3. 1819. 4)

..; PD Ins” Deuf,, überfege. (Daß der: Upofk... Paulus in feiner
N
et

Be

u...

N‘

oo

Nor ‘

r

. .

N
4

namen

= : = rer
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* Apologie vor dem Ureopage zu Athen. [Apoftetgefch. 17,28.)die . ee
Worte:

„Denn wir

find .aud

feines Gefdlehts” [rov

yap zur

.

yevos eouev] aus jenem Hymnus entlehnt habe, -ift wohl möglich, °
da fi in bemfelben-foft'cben diefe. Worte

finden

[B. 4. Ex oov

yag yevog £opev]..: Aber notwendig .ift diefe Annahme. nicht.
. Denn diefelbe ‚Sormel: findet ‚fi bei mehren alten -Dichtern und”:
. feine. faft_ fprüchmwörtlich. getworden zu fein). —. DVergl. ferner: :
-

Mohnites

. 1814..8.: —

Kl. der Stoifer, 8.1.

Schwabe’s.

Poetifche Ueberrefte.

Greifew.

Specimen.theologiae‘, comparativae

exhibens 'Meav$ovs -duvov &ıs fa

illustr.. Sena, 1819.

8. —

“ n

Sm’ Ganzen blieb KI.!der PHitof. feines Lehrers fo treu, daß 'er fi)
‚ nur. wenig. Abweichungen‘. erlaubte. "Er. gab'ihr:ftatt 3 (Logik,
Donfit und Ethit) 6 Theile: "Dialektik, Rhetorik, EiHik,:Potitit,
Päyfie und .Theologit; waschen
Feine Verbefferung war. . Diog.

:.-

Laert. VII,,41. coll. "Cic.de fin. IV, 3.: Sn dem. erwähnten
"Hymnus

erkennt

er nur. Ein Höchftes

Wefen

unter

dem Namen

©

.

«

.

Beus anz body ließer außer demfelben gleich den übrigen Stoikern ”
.....nod) eine Mehrheit: von untergeordneten Göttern zu. Plut, adv.
- -Stoic. coll. de. orac. def. (Opp. T. X. p. 431. et T. VII. p:

‚0

654. Reisk.).

-ftelfungen

"Yuch Ieitete er den Urfprung ber menfhligen Vors

vom. göttlichen:
Wefen : aus mehren

Quellen ad. . Cie.

.ald die Hauptquelfe, ifk je
“de N.:D.-II, 5. Die vierte und ‚legte,

=

body Eeine andte, als die Betrachtung der Zwwedmäßigfeit‘
der natürz -

lichen Dinge; worauf. der phufikotheologifche Berveis beruht.‘ Dies * fer fcheint ihn aber: nicht. befriedigt zu haben,da er. nod) einen anz' : ....
dern Berweis aufftellte, im melden er aus" dem. Degriff eines volle. .. - ,
..Eommenften Wefens auf deffen Dafein fhloß.: Man kann ihn bda= :her als den’ Urheber des fog. ontologifchen Beweifes für das Dafein .
“ Gottes betrachten.... Denn fein Beweis unterfcheidet fi) vom.ges _ .-'
swöhnlicden nur durch „die. hypothetifhe.
Form und dabuch, dag KL.
- mehr auf das verhäftniffmaßig Volllonmmenfte als; auf das fchleht- hin Volllommne

Emp. adv.'math. IX, 88—91. Paz

teflectirt. :Sext.

. vergl. mit‘ des Verf. vorhin "erwähnten Programm.
hologle:
dachte" Kt. durchaus

der Pfp
‚Sn:

materialiftifh), ‚indem er nicht nur die.

Körperlichkeit der Seele aus, ber Außen und innen Uehnlidkeit der:

- Eltern und Kinder zu beweifen. fuchte, fondern au)

“

die Vorftellun:

„gen von äußern Gegenftänden als. Abbildungen. berfelden durch wirt:

und Exrhabendeiz .. PR
Fihe Eindrüde und daher‘ entftandne Vertiefungen
ten..in der Seele betrachtete. Nemes. de nat. hom: p. 76. Matth...,

..

. coll. Sext. Emp, adv..math.- VII; 228:.372.. VII, '400.

ethifcher Hinfiht- endlich

:In.-:

erklärter ein der Natur gemäßes Leben .

"(16 öpokoyoyusvos rmıpvoi Crv) für den höchften Bived des "\
. ‚menfcjlihen Stiebens (ro eos). Denn baß.nicht [hen Beno,

Tormel_aufftelte (indem Jene fhlehtz- In

diefe h
.. fondern erft Kleant

NN
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An

Man. Sin

toeg 20 .önoRoyovperig Lg fagte,: diefer aber 77 gwoeı einfhal:

tete). erhellet aus ‚Vergleihung- von Diog: Laert. ‚VII, -87. mit
Stob.:ec..11,.132—4..:-Indeffen war audy.diek eine :Berbeffe
„rung,da das
W. Natur.
.
in:diefee Hinficht ‘ziveideutig ifF, indem
3,66. material und formal genormmen werden Eann;. weshal"auch
b fpäz
.
tehin bie GStoifer flcitten,von "welder. Natur. hier. eigentlich die
0,
Meder: fei, "ob von, der” allgemeinen : oder bloß der. .menfhlichen.»-©.
Es -Maturund Naturell,
NEL

0

$leatrdh: (Clearc
hus) Philofoph,
. ein peripatetifcher

der ein

unmittelbarer Schület.des’Ariftoteles war; fonft aber fi. night
ausgezeichnet hat. Aucy..erift
Feine. iten
Schriften von ihm... ..
nz
Klein (Georg Midäel) :geb.:1776 zu .Aligheim und: geft.
- 1820.08 Prof.
der. PHilof.-zu Würzburg (vorher Neck. des Gym:
naf'zu Münnerftadt, dann: Prof. und.. Conrect, am’ Gpmnaf. zu .
,
Negensburg, ‚dan Prof, und-Nect.. des Gymnaf. zu Würzburg,
„bernad) Prof. der. philoff. "Vorbereitungswifl.. am Lyceum zu Bam:
berg): hatte..fich die fhellingfhe Phitofophie angeeignet und‘ feldige

al
er

erh

“

Schriften

zu_ erläutern,

anzutvenden : und aud) mitteld"eis "-

“ner fafjlihern Darftellung'zu verbreiten 'gefucht:. Beiträge zum Stu:

,‚dlum ber Philofophie als Wiffen
des "AU,fcaft
Mebft.einer- volfk,

2.
125.
2,

und faffl. Darfkellung.
ihrer Hauptmomente, Würzd..1806.8..— .
Die Verftandestehre: : Bamb, 1810, 8.:—:Berfud, die Ethik als
WR, zu begründen; nebft ‚einer: Eurzen: Einleitung -in-das Stud,

der.

Philof,

überhaupt. " Nudotfk.' 1811.

8.:— ‚Anfhauungs= und..

Denktehte.
Bamb.:1818.: 8: (Umarbeitung der Verflandest.). —
„
r>, Darflellung der philof, Neligiong= und‘ Sittenfehre.
:. Bamb. 1819.
8
(Ausführung. des.-Verf, die Erhie 1). — -Verfuc)
. einer ges ı

2.

nauen- Vefkimm
ung
des. Begriffs
teiner philof. Gefh.; in den Dei:

=
Ingen zu” den Witrzb, Anzeigen ' vom 3. 1802. .©. 145fe —.
7,
In allen diefen Schriften. zeige” fi) ber. Verf. nicht bloß-als einen ,
treuen, fondern auch als. einen befonnenen Schüler
feines Meifters.‘
Er
gehört daher’ zu. den: vorzüglichften Philofophen diefer. Schule;
AfE aber nicht.zu: vertvechfeln mit dem Recptögelehrten Klein. (Emnft.
Se. — geb. 1743, .geft. 1810) welcher nicht nurdie Phitof. auf
a
po Netund Gefeg anzuwenden fughte,' fondern auch) :einige. phie
0
boff, Abhandll. Hinterlaffen hat, z.B: Schreiben an Garve über ©
0.
die Bwangs=- und Gewiffenspfliten, und dem wefentlidyen Unter I
fchied .de8° MWohlwolleng' und’: der: Gerechtigkeit, bef. bei. Negierung :
0,77. dee Staaten: Verl; ür--Stett. 1789, 8. .— Teeiheit und Eigen:

2.5, baum, abgehandelt. in’& Gefprädjen fiber: die "Wefchlüffe der franz.

0

©.
2. 2

ln

Nationalverfommlung.
;Ebend» 1790... 8.

Verf. der Grundlinien des-Religtofismüus (Leipzig, 1S18. 8).

Sheiften,. die‘ mehr in’8: Gebiet. der Theologie. einfhlagen.4

Tree

Desgleihen if von

Abm. verfchieden der ımodh febende Theolog Klein (Friede. Aug.)

u.
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und’ Kleinigkeit Eommen zwar > beide‘ vom

Kleinen her, bedeuten aber doc): Berfchiebnes: Die Kleinheit
ift das bloße, Gegentheil- dev. Grofheit,.ein Mangel an .ertenfiver «

Größe, Man

fieht .alfo” babei nur ‚auf die Ausdehnung eines Din:

908, ba3 mit. einem Dinge

. Elein. erfheintz

von größerer Ausdehnung

-

verglicdyen ala

3: Br. ein, Heiner Menfch: oder Berg. - Bei

der

Kleinigkeit. hingegen benet man vorzüglich ‘an- die intenfive. Größe, x
. Man. verfieht alfo darunter die Unwicdhtigkeit oder Unbedeus... :

—

‚tenheit eines Dinges, und nennt dann .audy wohl das Ding felbft

“eine

Kleinigkeit.

"Daher legt man-aud)

benen, welchefih: gem - °.

'

"mit folhen Dingen befchäftigen, weil fie: ihnen: mehr. Gewicht, ober:
Merth zufchreiben, als ihnen zukommt, ‚einen: Kteinigkeitsgeift
“ (esprit: de. bagätelles) bei. .Diefer. Beift ‚bat .fich fetft: indie. Wife - . .

\

° fenfchaften "eingefchlichen: ‚und. heißt in „diefee‘ Degiehung auch: Mir
Erologie. .©,d.M.:
.
Kleinlih oder minutios (win minutum, vermindert). toicd
zu meht. in intenfiver als ertenfiver Dinfiht, gebraucht, fo daß e8 ebenz..

fals etwas Unbedeutenbes..oder eine Kleinigkeit (Minutie) bezeihe
‚net. ©. ben:vor. Art. "Das Kleinlihe fteht dann dem ‚Groß:

:

- "

artigen oder Grandiofen. entgegen,
Wenn man "aber ‚einem
Menfchen: eine Eleinlihe "Denkart. oder -- einen. -Eleinlihen
Geift beilegt: fo ‚bezieht, man: diefen Ausdrud: mehr" auf: bad Mo:

7

.-

vnlifhe Wer 'eine: folhe Denfart hat, zeigt. fi ‚in feinen. Befkes.
.”

‚bungen und Handlungen Eeintich, niedrig, gemein, indem ev. immer. \
nur. ben ‚eignen, Vortheit,. wire berfelbe auch): noch fo ‚gering, vor-

=

Augen hat. . In diefem:, Falle fügt man.auch wohl.Eleinherzig..
‚als Gegenfag

von. ‚großherzig,. weil

Deka ‘ober, Gefinnung. eines’ enfeen Sesenet:
.Kleinmuth.f. Muth. .
Das

- Kleinftes, f.. Größtes...

.

.

da3..W.: ‚Berg. aud) : bie

un

Du

Den

les;

.

-

Does

„ Kleobul (Cleobülus), Seferifiher von Eindus, einer. von: ben .
ine fiebet Weifen Griedhenland3. :©; d. at.
u
.Kleomenesf Metrofles.:.....
VATER.
"Klerarchie und Klerokratie. (von. Argos diee Hilo. “
feyaft- — f..Klerifer — und uozew, ‚herefchen, zg00TE1V, Tigieren) a
At Herfhaft oder Negierung der Priefter, wie fie nicht. bloß in der
Theokratie.(f. d..W.) fonbern 'aud) in andern Staaten, wo .die ‘ “
‚Pricfter (befonders ‚als: Beichtväter - und ‚Sugenblehrer) einen.unges
bürlichen Einfluß. auf. die Gefeufaft. ausüben; ‚fkattfindet. Mande u
„brauchen aud) jene Ausbrüde. für Hierarchie, und Dieroktatie .
- ©: .diefelben.
un Klerifer (von 200, dn8 8008) find‘ eigentlich "Surch'3 Roos. nn

erwählte Derfonen Überhaupt, - vornehmlich. aber folche, - die (mie: c8früher, in det Hagen. Siehe a

u einem ration, Ani‘ - . “

ig
; ducch'3. 2008 . (a1 Gottesentfheidung) -erwählt worden.“ Daher it
88 denn :gefommen, baß man fpäter, ohne Rädficht
auf die. Wahl:
art,..alle Kirchendiener ober ‚Geiftlihe Kleriker,: und: deren Ges
fammtheit
den Klerus ober die Kterifei genannt hat. . Uebriz
‚gend f. Kirhenglieden. :.. ..
in zcRlima (von zAwer, neigen) bedeutet. eigentlich die Neigung,.
‚ ben Abhang (au; moralifch genommen einen Hangzu etivag) dann
“aber infonderheit die Neigung ber. Erdoberfläche vom Aequator nad)
Polen: zu (oder iaudy: die Neigung der. GEliptik, als der fdjein
. den
baren

1

Sonnenbahr

‘gegen den Yequator)

und die bamlt verbundne

« Befhaffenheit der atmofphärifhen Temperatur, welche die Alten auch .
"al eine: Himmelsneigung (inclinatio coeli) betrachteten. Wir
nennen e3 lieber den Himmelsfttid..-.©. d:W. Darum: heift -

- flimatifh, was mit dem Himmelöftrihe zufammenhangt oder..-.
davon abhangt, 3. B..die Elimatifhe Wärme tınd Kätte, die Elimas.

tiiche DVerfchiedenheit
"der. Menfchen, Thiere und Pflanzen. x.
"0 Klimar (von -demfelben)
heißt eigentlich, "eine Xeiter oder
Treppe,’ weil_biefelbe eine Neigung von oben had) unten hat oder "einen Winkel mit. der Grundfläche macht; bitdlich aber verficht man
darunter eine Steigerung
des Ausbruds. ©. Gradation. Un
„gleicher Abftammung .ifE auch das .Adjectiv. Eliimakterifch (zu:
nädfl.von xduuurrno,. Stufe ober Staffel) twelcyes infonderheit _
=, von, gewiffen Lebensjahren der Menfchen gebraucht wird, die man.
daher "auch im. Deutfchen Stufenjahre nennt. . "Dabei fpielen

die Zahlen 7 und.9 eine. vorzägliche. Rolle. : Indem 'man nämlid)

:

“annahm; - baß- alle fieben Jahre eine bedeutende -Weränderung mit
‚dem Menfchen ‚vorgehe,: feßte man das 7.14. 21. 28. 35. 42:
.49. 56. und 63. Lebensjahr als Elimakterifche oder. Stufen:
‚jahre, das 63.. aber. als"das große (oder:auch fhlehtweg fog.).
"Stufenjahr,

weil 68

= 7..9

ift: :. Unftreitig

flimmt diefe-

° Anfiht von, den menfchlichen Lebensjähren
aus der alten Aftcologie,
welche fieben Planeten zählte und aus deren Einflüffen, Berwegun:
‚gen und

.

Stellungen allerlei Folgerungen in Anfehurg ‘des menfd)-

lichen Lebend' 309. - ©, Gell.:N. A. IH,:10. XV, 7.
. Klinger (Fir.. Marimil..
— fpäter von 8.) geb. 1753 zu
Seanffurt a..M.,: erft Xheaterbichter

, . . . haft
on
5.72

’

f

bei. einer

Schaufpielergefell:

(der. Seiter’fhen) dann (feit-1780) ruffifher Officter, 'al8,

welcher er. bi zum’ General aufftieg und mehre Deden erhielt, fo

wie er auch. eine: Beit Tang Director mehrer Bildungsanftalten
‚und
‚Eurator. der: Univerfität Dorpat war. . Geft..1831.- Er gehörte,

.wiefein Landemann und Freund Göthe von ihm fagte, „unter
‚die, woeldhe fi) aus fich felhft, aus ihrem Gemüthe und Verflande
".: mberaus. zur "Melt gebildet haben.” Obwohl feine meiften Geiftet
.

sergengniffe dichterifch find, “fo haben

fie bo)

größtentheils zugleich

on

-

'

"Rtnomal

. too

+

u 0

ein phtiofophifijes Gepräge, wie: Fanfe 8 Lesen, Ipaten und.
Höllenfahrt — Gefhihte Naphaer’s:de ‚Aquillas —.:
» Gefdihte Giafars des. Barmeciden: —.Neifen- vor,

der

.

Sündflunth:

—

Der

Faufl

ber- -Morgenländer

—_

Gefhihte eines Deutfchen der neueften;Beit — Der
Weltmann.und ber Didter-— -Sahir, .Eva’s Erfige "\ .
-. borner im Paradiefe — "Das zu frühe Erwaden des ., .

. . Genius

der, Menfchheit;

“ halten- feine

Betrachtungen

ein Brudhftüd. Befonders aber ent:

' und

Gedanfen.

. -

Über’ ver

fhiedne: Gegenjlände eine Menge: trefflicher Neflerionen, bie
. Jedoch) mehr in das Gebiet..der Lebensphifofophie:einfchlagen. Seine :,
fämmtlichen Werke: (mit: Einfluß der theatealifchen ) erfchienem zit

ı

... Königsberg 1809—15. 12 Bde. 8. ..Eine neue und wohin
Ausgabe berfelben ift- 1832 zu Leipzig angekünbdigt worden.
Klinomad- von. Thurii (Clinomachus Thurius)
unbekannter Philofoph- der megarifhen Schule,

:Klitomad: von
‚urfprünglih Asdrubat

ein fenft

Carthago . (Clitomachus | Carthaginiensis)
oder .Usdeubas genannt, befchäftigte fi,

fon in. . feiner Vaterftadt - mit. ben

Wiffenfhaften, : ging ‚aber im -

:28,..( ober. nach. Andern im. 40.). Lebensjahre nad) Ah, hörte“
hier Akademiker, Peripatetifer und Stoifer, ward jebody vorzüglich
von Karneades angezogen, mit dem .er im vertenuteften Umgange:
lebte und defjen Nachfolger in deu Akademie. ‚er. audh.im

3129.

vor Chr. wurde. . Hier Ichrte er: gegen 30 FI. bis. an. feinen Tod.
- Bon feinen zahlreichen, im ‚Geifte feines Lehrers; verfafften, Schrif:
ten ifE nichts übrig, auch „die Troftfcprift nicht, durd) welche. er. feine:
‚urfprünglichen Landsleute - wegen: der. Zerftörung ‚Karthago’s durch
bie. Nömer (146 vor Chr.) zu‘ beruhigen. ‚suchte. :Diog. Laert,
IV, .67. "Cic. .acad. I, 6. S1—4.
‚In ben Mein. de Vacad.
..r0y,: "des sciences de Berlin v 5..1748.. findet. fid) eine’ Ah.

“über diefen ‚Akademiker von Heinius; beuefeh in Windhein’s8
phil. Bibl. .B. 6. St. 2. ©. 1f.
..
- Klofterleben
f.- Monadismus.:
Klosfch (Soh. Georg Karl) geb: 1763. zu, Züterbogt, fie
4793 aufßererd. Prof. ' der. Phitofophie- und. feit 1802 ord. Prof.„der Poefie zu Wittenberg, : wo.er 1819, als. penfionitter Cmeritus -

. wegen Gemüthsftörung, ftarb. : Von ihm. erfchienen ff. zum Theil
aud) in die Gefch, : der. Phitof. einfchlagende Schriften;. De lingua

germanica recentiorum philosophiam | tractandi „studiis . haud pa“rum culta. : Wittenberg, 1789.

.2..—

De

notione fidei. moralis.

Ehend. 1793. 4. Deutfd: Kurze Darfteltung der Lehre
. ralifhen Glauben; in Shmid’s Journ. für Moralität
BC:
I: UL Seneca, herausg. v. 20 Mitt.
. 1799—1802. 2 Zhfe. 8, (Darftellung .des: Lebens und.
Krug" ö eig lpdbi ei. Mbörterh. ®. u
40°

vom mo='
ıc; 1794.
u. Er
der‘ Pe

-

.

Fa

.

20" nn _—Bu

vo

zen

2.

-

tagt

of. es &)- — Berfu einer moralifcpen Anthropotagte, Mittens.:
-2817..8. (Enthält befonders über die Eintheilung ber Pflichten”
"mande eigne Anfichten, Inder’ der. Derf.:3..B. feine. Pflichten”
des. Menfchen"gegen fidy feldft anerkennen vwoill, fondern nur Pflihe:

„ten gegen Andre; weldhe "Anfiche iedod) auf. einer, falfhen Dorausz ..

en

| feaung beruht — fi Pflicht).
Klugheit ift die.in

ber Wahl ber roecEmmäßtgffen Mittel =

\ = zur Erreichung feiner Abfihten fi‘ offenbarende Gefhidlichkeit eined-

Menfchen. : Man
.

Eönnte fie. auch

Eurgweg: ben pragmatifchen”

Verftand nennen. „Sie ifl alfo mehr "als. Erkenntniß- ober.
- „ Einfidt; denn. diefe. ie nur theoretifeh. . :Die Kiugbeit' aber muß‘

fi) ducdy” Anwendung des Erfannten im, Handetn, durdy das, was

on

"0. ber Sranzos. savoir faire nennt, bewähren, ' ift alfo_etwag-Praktis-.
fches. Sie ift- jedoch weniger‘ als Weisheit; denn diefe if flets-

:

auf das Sittlihgute . gerichtet und fobert daher, dag Towohl die Bivede, die man zu veroirklichen fucht, "als! auch die Mittel, die”.

man

dazu braucht, | gut. oder wenigftens erlaubt d.h. nicht unfitte

. lid) fein. Die bloße Kügheit aber fragt. danad) nicht; fie Eann
“ fi) aud) böfe Bidede fegen oder‘ doc): böfe Mittel zu fonft guten
Ameden wählen; und ebenbaher Eommt e8, daß fie oft.in Argliff
ausartet und’ der Bosheit dient. Das’ follfi‚fie jedoch. nicht nad) |
“der Foderung der; Vernunft.: Darum: fagte ‚ein ‚großer Moralif:

7

„Seid Elug wie bie: Schlangen und ohne Self wie die Tauben!”
2 —

Ebendarum:-foll die. Moral nicht eine bloße Klugheitstehre,

fondern eine MWeisheitslehre fein. .. Die - Klugheitetchre giebt.
nämlid) - eine: bloße: Anweifung zur Beförderung bes eignen Wohls‘
- feins in der Welt durch die zu bdiefem Zwecke dienlicften Mittel.
7, Wer daher. die Moral: als eine bloße Anweifung zur. menfgligen
on Gtädfeligkeit. beteachtet,„tele die Eudämoniften, „veroandelt fie in:
. ber That in eine‘ Klugheitslchre.: ©; Eudämonie.. - Wenn 8
9

heißt, daß’ bie: Kinder diefer- Welt (die Böfen) Elüger feien, als die

»

Kinder des Lichts (die Guten): fo. bezieht fih dieß bloß darauf,
daß jene.Eein Mittel fcheuen, zu ihren Sweden zu gelangen, während
“ : diefe vom Gewiffen oft abgehalten werden, unerlaubte Mittel, fetbft

zu guten Btweden, zu braudyen... Darum. meinen aud) jene Melts
Einder, die Moral mache, den Menfchen dumm, weil fie ihn zu
ängfttich in dee Wahl der. Mittel zum Bwede made. -— Wenn

-

se

man Lebensflugheit und Staatsflugheit unterfcheidet,; fo
ift jene die in der Beforgung die Angelegenheiten des menfhlihen
: "Zebens Überhaupt, "diefe aber die.in der Leitung der Öffentlichen oder
“bürgerlichen. Angelegenheiten infonderheit :fi ı “zeigende _ Ktugheit.’
.. Datum : tan audy ;bie Klugheitsichre in die allgemeine
und die befondre’eingetheilt werden, Die Iegtere wird ‚aud)
Pos
keit genannt, Do wird‘ vie Xusbınd nicht, felten im, weiten \
..

Be v

a

\

v

U:

N

.e

.

ı
ten

‚.Snabenliebe" . - . Köhlerglaube. “
“

- Sinne

für. Ktügheitölchre" Überhaup
- genommen
t,

Zhiere heißen nur .analogifchElug.

. 627°

©; Politik.

Der

EEE

Anabenliebe f. Männerlicbe,
Knaufereif: Geiz.
en
Knecht bedeutet jegt einen Diener der niedrigften Art, "obwohl

=

u

das damit fammverwandte”
engl.. knight fogar‘ einen- Diener von
abliger

.

Geburt oder. einen Nitter bedeutet; Wwahrfcheinlich

weil dag-

. Wort urfprünglid; einen guten Sinn hatte. Denn 68 fommt ber:
‚vom altnordifdyen Zeitworte knega — fönnen, und. bedeutet daher.

: eigentlih einen Mann, der’ etivns Fann' oder vermag, (Die ander:
- ::
. Weite" Ableitung von nak — bioß,.fo daß Knecht einen Mann
bes: - ° ",

deuten fell, dem der fiegende Feind den Fuß.auf den von Haaren

entblößten Naden fest, ‚ift' fo Einfilich, daß fie fhwerlich richtig. if). ..

-

.

Smdeffen darf Knecht

nicht mit Selav

verwechfeft werden.

:

Denn’.

jener kann ein Übrigens, freier Mann fein, wenn ‚er bloß fraft eines. freiwillig eingegangenen 'Wertrages dient,. während biefer als Eigen:
thum feines Heren oder als bloße Sache betrachtet. wird, “mithin

völlig unfrei ift,. ob er-e3 ‚gleich nicht. fein follte.” ©. Sklaverei,
.Menn jedod) vom Knehtsfinn
die e
Nede ift, fo verfteht man :
darunichts
nter
‘andres als eine fElavifche Denkart, -vermöge- welcher
der Menfch fi :fetöft- zue Sache macht oder auf feine perfontihe ©...
L.

Würde verzichtet.

So: au

Enehtifhe

Furcht als: Gegenfag

ber -Eindlichen,
die auch Ehrfurcht Heißt. Uebrigend

. "Herren

und

Dienen

2.

vergl. den Art =.

el

\

Sniderei f.Geiz.. 0
cu...
nes
on
ren
vl
Knoten, dramatifcher, f. Löfung.
. Knu
(Matt.)
ßge
ein Phitofoph
n
der leibnigstwwolfifchen Schule,
der. im3. 1751 fiarb und, ff: philoff. Schriften’ Hinterlaffen hat:
. Xon .ber, immateriellen Natur . ber . Seele. Fıef. 1744. 8, —
‘, Systema causarum "efficientium, :£p3. 1745. S: — Elementa phi-’

\
"

losophiae rationalis s.: logica. ' Königs. 1771. 8. - (Mahrfceinz-

feinem
'nadyre,
li) ‚eine fpäte

mir
.

gemadte, Auflage; eine ‚feühere.

Tode

aber nicht bekannt)... \ :

Köheleth
f. Salome.

tm

ne

ee

.

Köhlerglaubeift fovicl als blinder. Glaube,: befonders in
Bezug auf. die pofitive Religion,

nach dembefannten

wie fie in der Kirche gelehrt wird,

Ausfprude: eines Köhlerd: : „Ic

glaube, was .

bie. Kiche glaubt,” oder, wie Nihelet in f. nouveau dict. frang,
vom

.. _

:S. 1694 den. Begriff erklärt:
‚la foi implicite, par laquelle :

- „un-chretien“, (oder jedes Mitglied‘ irgend einer religiofen Gefelk :
fhaft): „eroit- en general tout ce’que Peglise croit.“ " Solde. '
Köhfer. hat.e8 aber, was die allgemeine Denkart’ betrifft, die folhem

Glauben zum Grunde liegt —

“bie:

nämlich, das abfolute Vertrauen auf - -

Worte: des. Lehrers, das. Jurare

in. verba: magistri

lat

— Keider

2

:

Ber?

ee

Rofettere, .

Samifge, das.

audi in der Psitofophie gedeben, die doch eben‘ dem blinden Gtauben. .
„entgegenwirken fol. Uebrigens f. blind und ‚Staube. (Wenn.
man Köhlerglaube im‘ £ateinifhen ftatt: fides coeca s. ‚bruta durd).
fides carbonaria überfegt: fo darf man. dabei-nicht, an- den € ats:

a‘

- bonarismus denken, der. feinen. Namen von, einer - pofitifchen
. Serte.in Stalien, ‚die Carbonari oder Köhler ‚genannt,‘ crhalz
‚ten hat; 06 03: gleich unter benfelben audy: Mandıe. geben mag, die.
"einen wirklichen. Köhferglauden, fei’s in Bezug auf die’ Kircyenfehre,.

"2." ober in.Bezug auf die’ politifche- Doctein: ihrer Oberhäupter, haben.
Denn der blinde. Glaube, -fo wie der ‚blinde* Geborfam, ‚gt f 9
auch oft im Gebiete der Politik), .

?

Koketterie f. Goquettirie..
2
: Kolbentedt‘ ift. ein Recht; welches man mit‘ "Stüitenköte‘
bin geltend ‚zu machen fügt, atfo.== ‚Rede; des ‚Seärkern,.
Ko 1 otes, von Sampfatos, (Coloten Lämpsacenus), ein une!
mittelbarer Schüler. Epitur’s.und:ein fehr eiftiger Anhänger und
Verfechter‘ der epißurifchen" Ppitofophie..
"in weldiem er. zu. beweifen fügte, daß

Er fchrieb daher ein Merk,
man nach den- Grunde

Tägen-andrer- Philofophen- (außer feinem Lehrer) gar.nidt
: leben Eönne (örı zura zu zwv a)kuv P1.000gwv doyuara

!

ovde

un -.

Imv. ori)...

im Alkserhum

Diefe Schrift,

weldhe

.

verloren gegangen, . muß

einiges Auffehn gemacht haben.

Denn

Plutarch,

- fand e8 der Mühe wert), fie in. zwei .nody) ‚vorhandnen Gegen: .
. föriften zu. widerlegen.‘ Die eine führt fhlechtiveg. den Titel: Ge=:
- gen Kolotes (meos. Ko)wryv) die andre: Daß man nad

; Epikur nicht. einmal angenehm leben: könne (re oude_
. Inv’sgrıw MEwg zur "Emtzovgor). Man findet s & beide, „obs,
wohl in umgekehrter Drönung,, in Plut. -Opp-_ T.. -P „368 s3..
\ cd. "Reisk..

Be

Komifd; €, das,- dat zwar. feinen Namen von der Komödie
kids ‚weldyes‘ bald. durdy Dorfgefang, ' bald durch Spottge:
ns

“ fang’ überfegt wird, je nachdem man es ableitet von'zwun, Dorf,
oder. zwgog, “Tuftiger Aufzug bei Seften, oder Schmäufen, ‚und
2. won, ‚Sefang)... Es. muß aber dod) vom Komöbdifdhen Torgfältig

unterfchieden werden, wenn man den Begriff deffelben nicht. zu eng:
faffen will... Denn dag Komödifce verhält fi zum Komifhen, wie "die Art zur "Gattung. . Senes ift nämlicd) das Komifhe in Bezug auf. eine befondre Art von Drama; genannt Komödie: Wied -

aber, fomifche Dramen giebt, ‚fo. giebt eS -auch

fomifche: -Epopien,

"Arien, Malereien, ıc. "Folglich hat das ‚Komifche, einen viel weitern
. Umfang: - Das Komifche, darf aud) nicht mit dem Läderligen:.
verwechfelt- werden, ‚ungeachtet man: biefes oft, Eomifch nennt. Denn.

nie alles, ı1vassomit, beißt, ann, mich Kiherti genannt, wet",

nn

ö

.
”

7

Rome,
re
.:

x.
oo.

2

da

>

\

N.

2.

we

"Ein Eonifches Gedicht IfE Fein Täcjerlidhesz Diele Bezeichnung

volrde tadelnd fein. " Es foll nur etwas

Lächerliche enthalten oder

darftellen, ‚mithin das Lächerliche -ald Befkandtheil: in fi aufnchz
.: men. Wenn nämlich ettoa® auf eine twißige und. finntihe Art fo
dargeftelft. HE; daß. e3 als Tächerlich erfcheint: fo. heißt e8 Eomifch
, Überhaupt. Wornehmlicdy ft dieß"der Fall bei folhen Dingen,
die
>
in. das .Gebiet menfchliher Schwachheiten oder Thorheiten fallen. ,
‚So -ftellt. Zacharig. in. feinem Nenommiften -das burfchifofe Un: _
wefen

©

der Stenommifferei, vonder Tächerlichen Seite barz und darum.

heißt jenes MWerE ein. Eomifches Heldengedicht, indem e8 zugleihin
„da3 Gebiet der epifchen Dichtkunft fällt... Sf aber eine folde Dar:

“ftellung ihrem _Dauptcharakter
nad) dramatifch , fo daß fie durd) -Iez
bendige Handlung zur Anfhauung gebracht -werden foll: fo. wird.

©

das Komifhe zum Komddifhen, und heißt dann aud im engern.
Sinne [hledtweg Fomifh. So fiellt Moliere den Geiz auf- eine:
Höcft wigige und finnreihe" Art‘: von dei -Lächerlichen Seite” dar,

- .2

aber nicht epifch durch, bloße Erzählung, fondern dramatiih, indem
" ee.ung ben, Geizigen. felbft in Iebenbiger Handlung
zur Anfhauung .
darbietet.: -Cin folhes‘-Kunftwerk heißt nun 'eben eine Komödie

©.

oder auch ein Luftfpiel.
- ganz pafend..

"Denn

or

Die legtere Bezeichnung. tft freitidh nicht .-

beluftigen d.h. ilhetifc) "gefallen foll. ung

v

n

au) das Zrauerfpiel, - wie überhaupt:jedbes Schaufpiel." Man hat
teil 8. ung zum © “ .
.e& aber.im: Deutfcdyen wohl batum -f6 genannt:
- Lachen reizt und dadurch Tuftig madjt‘d. h.-das Gemüth des Zur.) .
. 2 fhauers -erheitert
ober zur Sröhlichkeit flinnmt. "Hieraus - erhellet”- ‚von felbft, daß dasjenige, was Gegenftand einer Eomifhen, Dars
flelfung werden foll, nicht. als etwas Schändliches oder Verbrecheriz.
fches "erfcheinen. dürfe;. denn. dieß wolrde, nur Abfchen oder Furcht
erregen. Nun find es zwar. oft unfittliche Handlungen, felbft-Lafter -(wie. der Geiz, der auch eine Diele [händlicher und verbrederifcher
. Thaten werden Fann) melde der. Komiker darftellt. : Allein er fafit. - nn

"fie doch nicht von. biefer Seite auf. "Er läfjt fie nur als Schwady:
Menfh

heiten oder Thorheiten- erfcheinen, durch welche der

_

mit fi)

„fetöft in Widerfpruch fällt, fo daB er ungereimt handelt. Ducd..
. Ungereimtheit wird felbft: das Unfittliche fächerlich und.fo ein Ger

genftad
alle

Eomifcher Darftellung. - Eine -folhe Darftellung Eanri dann... Ba
in fid) aufnehmen,
Arten oder. Mobdiftcationen des Läherlihen

, das Scherzhafte, das Pofienhäfte‘r.
das ’Naive,
wie das Launige
Darum

aud) das
manet‘.
"unterfcheid

. Miedrigkomifche.

Senes,

[che .genannt.wird, nimmt

welches

Hohfomifhe

aud

mehr die höhern,

und „das.

u

das 'eblere Komiz
diefes mehr die ‚Nies “

dern Gemüthskräfte in Anfprud), Der Unterfchied it” alfo mehr’
grabual,
ats fpecififch. Mande nennen daher aud) das, was fhr
(in einem hohen Grade) Tomifd) ift, hodfomifc; in weldhem Sinne
x

0
- ..

In

"3

x

.

.

m

\

.

’

.

wit

aber biefe Bezeichnung feibfe dem Nicheigeomifchen in’ gewiff
en Site

“Tem gegeben werden Eönnte, 'Eigentlidy ift. jedoch das Niedrigkomie
_
fe nihts andres ‚als das WBurlesee:
oder Poffenhafte
©,
..-.Doffe.
Wegen des ,‚Grotteskfomifdyenaber f. grottese,
: und wegen des -Tragifomifchen f; tragifch. :YUuc) vergl: den.
Art, lächerlich, — Eine gute Monographie über. diefen. äfthetiz
fen Begriff ift: Steph. Schüge’s .Verfud) . einer Theorie „des.
‚Komifhen. £pz. 1817. 8...
5 ee
en
Komdbte und Eomdbifchf. den vor Art... nn
©...
Kon-fu-tfee.f. Confuz und: finefifhe Philos .

TopbKönigt
ie 0hum0 f.0: Kälferthum.Ka

2
a

nn,

.

Können

ift eigentlic) foviel als pPhyfifchzu efivag befähigt

fein, wenn -aud) nicht moralifch. Daher fagt man mit Recht: Der.
Menfh
Tann vieles, tons- er doch. nit darf d.h. es ift ihm

vieles phnfifh Cnac) natürlichen Kräften ober Gefegen) möglich, was,
tod) nicht moralifch (nac} fittlichen Gefegen) möglich) oder erfaubt.ift.
5 Sndefjen wird img gemeinen Nedebrauche beides oft verwechfelt.. Vom

Können Hat aud) die Kunft ihren Namen. : ©. d..M
2: Könobit.f, Anadoret. .
en
st

Kopf,: dasoberfte Glied des menfdylicyen

(oder überhaupt

"...thierifchen) Körpers, bedeutet aud).oft das Intelligente

-

2.

oder

Geis

flige im. Menfchen, weil man ihn vorzugsweife‘als Sig .der Seele

(de3. Denkenden in’ung)' betrahtete.-

©.

Seelenfig.

. Wegen

0.:be8 Gegenfaßes, zwifhen .Kopf und Herz f. Herz, ‚und. wegen '
828 Orgenfages ztoifchen Kopfarbeit und Handarbeit [. Hands
arbeit,
Kopf: fleht :audy- ‘oft für. Perfon oder Individuun, wie wenn ‚nady Köpfen gezählt wich, - Ebenfo in den Sprüdmorter- "-

Diet

2,

Köpfe,

viel

Sinne!:

Daher

verftcht ma
aununter

Kopffteuer eine: Abgabe, welche jeder Bürger an den Staat für
feine Perfon : (alfo gleichyfam für feinen Kopf) entrichtet; weshalb .
_
man fie. aud) Perfonenfteuer ‚nennt.
Beide Ausdrüde: find
.. aber unpaffend und fehreiben fidh. aus einer ‚Beit'her, wo man nod)
- bie-VBürger eines Staats al Reibeigne. deffelden oder gar als Sktas ven des Negenten betrachtete. - Meder der Kopf- eins. Menfchen *
en

.n.,nod), feine ganze Perfönticjkeit.ift etinas Steuerbates,

"tie Grund

‚>. und Boden oder Gererbe oder verbrauhbare Maarvon
en,
welden
».._"Gtundfteuern, Gewerbfteuern und Verbrauchfteuern erhoben voerben.
"Daher.ift auch jene Steu
fehr.
er‘
ungleich und. für Mandye fehr
drickend, weil nicht jede Perfon, ‚wenn. fie aud). einer andern in

\ „ Unfehung
- des bürgerlichen Nanges oder andrer .Lebenverhältnifie

=.

"

gleich

fcht, ebenfo

wie biefe

begütert

ift oder gleiches Vermögen

1e derfelben- hat. Die Kopfe oder Perfonenfteuer müfjte, daher,
.penn-fie gerecht fein follte, in eine Vermögensfteuer verwan:
re
’

x

r

s . . beit werden, fo da
7

figes' an Lebensgütern

68

Re

öppen

2

jeder. Bürger nue nad) Verhättniß. feines Be
efras-an

ben Staat

für den Schuß entride

tete‘, den ihm berfelbe in diefer Beziehung gewährt. ' Wenn indefs
welche thörig genug find, fi vom Staate ."fen der Staat diejenigen,

höhere Titel zu erbitten, als ihnen nach ihren -mte, oder ihrer
fonftigen ‚Stellung in der. Gefelffhaft zufommen, ‚auch Höher’ ber

u

_

von dee menfchlichen. Eitelkeit gefoz. '
- feuert: fo - Fan man” diefen.
“derten Tribut nicht ungerecht nennen.. - Denn. cs fleht.dem GStaate
fie, an feine Verglinftigungen audy gewiffe Laften zu Inüpfenz
amd wer jene fucht,- willige ebenbaducdh ein,, aud) diefe zu tragen:
‚ Eine folhe. Steuer müffte: dann aber von Nedhts. wegen eine Eis .
:telfeitsz oder Titelftewer

rn

Wan

heißen.::

=

>... Köppen (Friede) geb. 1775 zu Rüde, feit “1805 Prebie
ger

in Bremen, feit 1807

Prof. ber Philof. (mit. dem Hoftathge

von wo: ev1826 mit, der Univerfität nad)‘,
l)
- zu Sandshut,
tite
AUnftellung erhielt, fondeen nach - Feine dft
Münden ging,“abet dafel

der Art: zu
Erlangen verfegt wurde, .fchloß fi) zuerft in Anfehung
Führer :_
undZreund
väterlichen.
feinen
philofophiren vornehmlich an
- Sacobi.an, fheint. aber body: dabei. feine Beftickigung ‘gefunden
. umd fi) daher zu, den Atten,. hauptfädhlich zu Plato, gewandt zu...
° Haben, nad) deflen Sdeen er neuerdings .auc) -die Hechtslehre und.

die Staatslehre bearbeitet hat. :: Seine philoff. Schriften ind ff.:
Neber-die Offenbarung,in Beziehung - auf. Fantifhe und fihtifche -

‚.

. Phitofophie.

üb, u. Lpz. 1797. 8: %..2. 1802. — Schels

- 1818, 8, —

Ntechtälehre nad) ‚platt. Grundf]. » 2p3.:1819. 8."

:ling’8 Lehre oder das. Ganze der Phifofophie des abfoluten Nichts.: .
. Nebft -3 Briefen von Jacobi. Hamb.. 1805. 8. — Ueber den...
-Bwed der Phitofophie. : Landsh. -1807.. 8. (Antrittsrede). —..
‘zu Vorleff. über. das Naturreht. . Landsh..1809. :— ..
Grundriß
2.
- Leitfaden für Log. und Metaph. ..Landseh.- 1809...8. :— Darf
(Zu vergl. mit.
. lung des Wefens der Phitof. „Nürnb. 1810.S.
Schaäfderger’s Kritik, diefer. Schrift. . Ebend.. 1813.: 8.)..—
- PHilofophie des Chriftenthums. £p5..1813—5. 2 &hle 8.: U
- 2. 1825.° (DVergl. mit. Neden über die Hriftt. Net. gib. u.
en . Ip. .
: Gruindfägen
2p3..1802. 8.)...— Politik nad) platonifch

2. in:
-Sffne- Rede über Univerfitäten. . Landsh: :1820. und8.4.
Ep.
Welt.
r
Büche
Uber
Briefe
.
ute
BVertra
—3.
demf:

a

-

Gedigte‘ (Magbed. 1801. ..- .
18%. 8.— Auch. hat er Epifteln und
8.) eine ‚Lebenseunft: in. Beiträgen (Hamb.:1801. 8.) vemifhte

°

herausgegeben,
"Schriften (Hamb. 1806. 8.) und einige Predigten
üb, das: Uns Ubh.
U).
(f.d.
bi’s
an-Faco
Antheit
ee.
hat
-Desgl.

rn
DEN
a
ternehmen de! Keiticiamus ac
BE
nad)
ag
it,
Sinne
.
mathematifjen
im
(corpus)
Körper
0

aften Richtungen
en

.

.

des: Raums, innerhalb gewiffer. Sränzen ausge:

en

ne

u.

el

.

On

-

a

E

= 632...

Körperhen

En Körperlehre 2 un
=

dchnt.ift,” im phofifcjen Sinne, aber, tung
> pfindbaren . Qualitäten. erfüllt, : Die Ausd fo. den. Naum mit! em:
ehnung allein ‚conftituirt
... nod); feinen -wirktichen" Körper; denn der
bloße Raum wird aud) als
ausgedehnt
E83. muß
©.
fommen,

gedacht, umd it doc), nichts Virkihes.
SS: Raum. “
zur Ausdehnung‘ noch die Erfüllung des-N
aums. hinzus
‚Daß aber der. Naum erfülft fei, erkenn
en twir nu duch)

> Empfirdung des in Naume: Öegebnen ; indem
-wir- «3 3 B. als
Sdwer, hart, weich, Ealt,

2

warn, gefärbt ıc.. empfinden. Der mas
‘ thematifche Körperijt daher eigentlich nur
ein eingebildeter. Körper,
Cr
wird mitteld der: Einbildungsfraft im Raum
0,
wie benfelben "‚wilffhelid. in gewiffe -Gränzen e befchrieben, indem
. einfch
nad
allen’ Seiten hin geflaften: Es entjicht alfo liegen „und fo dadurch bioß bie
Öeflalt-oder Form. eines ‚Körpers, "eine Eörper
fiche Bigur, .. 8,
die einer . Kugel oder
‚eines Mürfels, ' aber fein wirklicher Körper
,
Bu ‚diefem gehört aud) nod) irgend. ein Stoff
’oder..eine .Mates.

.

tie, welche uns ihr Dafein durd) toirkfame.
"Kräfte ankündigt und
[6 von uns empfunden wird: ©. Materie.
Ein: Körper, bee
nicht ‚bloß empfunden wird, fondern aud).
fetöft.
“ ein befeelter Körper (corpus : animatum, empfindet, heiße
. guy e{uyvyor)
0. „beit wiein ihm ein Princip der. Empfindung
.
voraus
fegen, ähnlich
demj
enigen, . beffen‘ wir-ung

ferbft

bewwufft find,

der

, ©,
Daß alle Körper .befeelt feien,- täffe. fich. nichtSeele
behaup
ten,
""seil nit alle -aud) Spuren von Empfindung
. zeigen.

8. ©.

“bloß

eine willfücliche Annahme, eine

:€8 wäre dieß,
unermweisfiche Hppothefe,. dere

"

gleichen die Philofophie' nicht zufäfft.. Wir

alfo genöthige, im
der Natur au) unbefeelte Körper (corpfind
ora
inanimata,. ow-,
ara
aryvya) „anzunehmen,

.

"Wegen ‚der Eintheitung der Körper

in.organifce und.unorganifde,

„ biefe Ausdrücke felfk,

Die

fefte. und. flüffige, vergl,

Eintheitung

der. Körper in einfache

a und ’zufammengefegte ift entwed
er "ganz
.. telativ.zu verftehn,: fo. daß jene. minder (aus.
oder aus. feinern Teilen). zufammengefegt feien

Ben bei ben Alten ;die - Elemente
zufammengefegte‘, - "weil

.

.

"unftntthaft oder nur
weniger verfhiednen
‘als diefe, So hie:

einfache ‚Körper,

fie aus Vermifhung

5

die. übrigen aber

verfchichner Elemente

Bu heworgegangen..S. Element. . W Kötperchen,'aud
mit dem Beifnge Eleinfle oder
. (eorpu

seula‘ minima.:s.. prima)

-

erfte

hat: man die Atomen genannt,

2.02 deien Annahnie:fhon darım unflatthaft
ift, weil fi) in. der Natur
‚tweber ein Größtes .noch.ein Kleinfles nachtweifen Kit:
S, Atom
und .Atomiftie, auch Größtes und Kleinfies,
CE

0

Körperlehre oder Somatologie (von owua, dee Kir
|
2.0. Per, und- Aoyog, bie Lehre) if. theils eine. allgem
eintheilg
e eine
008 Befondre: .Sene ‚handelt-von den Körpern überhaupt.
umd iff nieder
the
mathematifc, teils phnftkatifch, je ‚nachdem
fie an.
a
.”

u

..

x

3.

Kosmetik

‚Körperiih...

lee

tvas fidy mathemätifä (durd) ,.' "
“din ‚Körpern muc dasjenige beträchtet,
bloßen. Größenverhältniffe,
«die.
läfft,
Baht und Maß) beitimmen
bber aud) die übrigen - Eigenfhaften

0

und Chemiker
eigentlich

zu

derfelben,. toeiche ber Pünfikee -

erhoigen.. hat... Die befondre Körperlehreift

fo Tmarinigfaltig,

.

als «6 befondre‘ Arten. von Körpein .

.

Afttor - .
giebt; weshalb mian aud) Boslogie, . Botanik, Mineralogie,
niomie, Geographie 2c., darunter befaffen fann.. Im engen Einne
aber verfteht man’ barunter, die. Lehre. vom. menfhlicen Kıper,

welche einen Theil der. Unthröpologie. dusmadt- und daher au

in die. anthropologifche.

Körperlehre genannt. werden

Zahn, Dies

fer fleht, alddanıı die Seelenlehre oder Pföhdlogie entgegen.
In De
©; Anthropologieinn 0 5 We
=
eritwoäder die. Körper Überhaupt
vönd: ß,
- Körperlich heißt Alte
-legten.
‚der
Im
itbetiifft.
öber. ben mienfchlichen Körper "infonderhe
. Hinfiht fteht ihm. das ‚Geiftige entgegen. ‚Körpertihkeit
für . fleht audy oft, für Mäterialität, wie Unkörperlichkeit:
oder
chkeit:.
‚Körperli
dei
von
wenn
befonderd
mmaterialität,.
>.
einerki.
Hide.
doch
rönd
Seele die "Nede iftz'
. derkeit
Uneörperlich

ns, 2000.
S; Smimaterlalitäl.

en

5

en:

tn
‚Körperfhaftf. Corporation
materinlent Dinge,
alter.
Subegriff,
der
...Körperwelt; heißt
‚Körpern Übers
nun.ben
man.
Miefern
>
erfüllen.
Naum
den
- welde
die. Geiz .
jenet
audy
fteht
infofern:
entgegenfegt,

haupt die Geijter
Kehtt man
fleriwelt entgegen. . ©. d. ®. und Geifterlehre...
die
darunter
mian.
verfteht
fo
jenen Ausdrud ums Weltkörper,
£leineen
den
mit
welde
de).
Planeten
.
(Sonnen,
größeren Körper
die Körper
darauf ‚Befindlien Kötpern "zufammengenommien. eben

-ielt ausmachen. ' Uebrigend vgl.

EEE

0

Welt.

n
©

Eu

" —-

ber...
(von zogvpf
, > Spige; Kopf, heißen. in Ber 2... Koryphäen
neuer Schulen. oder

ER

, Gefgicte‘ der Ppitofoppie. “die. Stifter
es; Leibnig,
geünder neuee Spftene; wie. ‚Plato, Ariftotelaud)
jeder Anfühs - .. .
wird
Bedeutung
.
In allgemeiner
Kant u.
,
fo ge
Mann
nde
einer Partei oder fonft über. Andre hervorrage nicht der bloße
et
Vorzug,
perfönlicher
ein
- nannt, Doch müß es’
heworragt,
Stand ih. der Gefellfhaft fein, burd) welchen Semiand, werden Re

-

. werden. for...

Daher

benannt
nicht Kotyphäen genannt, wenn fie. - “
Genetale
- genten, Minifter-und
nöd) über Andre ‚hervorragen, =
Stellung
nicht außer ihrer bürgerlichen
n au einen \..
So Ehnte man ‘wohl. Sriedrig den Einzigeein.
großer König“wenner mit Nedt

Korvphäen
" ogder Zeldhere

...

oder

per,

fo

nennen,’ weil ec mehr no) - ald.
BEE
u. Din
wa.

KRosmetit (don xoöpev, ‚Sehnen, [hmüden) ift Schmud:..
Kö

Puskunft. ' Sie

bezieht fich theild auf

den

menfhlihen

..M)

wo fie fid) vorüchmlid, als Berleidungsfunft
wen
“

tt

. : ir

|

Somit!

Soömelagie

” Aüßeıt, theite“ auf mienfehliche: Meßnlngen,; wo fü e: Ki 5 befonbers:

al

Zimmerverzierungstunftill. d.W.) zeigt. Daß der Ges.

u Thoma. babei wirkfam if, leidet Eeinen Dmweifelz er. fpielt aber doch.
in beiderlei Dinfidye nur “eine untergeordnete ' Kalle, tie. in. den.

Bu gben angezeigten Irtikein toeiter ausgeführt ift.
0

”

Ro8mik

Lee won

(von: #004105 ,' bie. Welt) - nennen

der Welt überhaupt (zoopurn

'alfo dann für Kosmologie

©»

Danke

emornun).

W,

.Dod

fieht- 8

u zumeiten für Sundamentaflphilofophie,: . ©,
- Su beiden Bedeutungen ife es ‚act

die.

CS fteht
au.

Thürmer,.

unterfehieden von: ‚Kosmetik.

SB.

Kosmifh ift etwas gany andrea als tosmetifd, obwohl.
"beides. 'einerlei: Urfprung‘ ıhat.:
flammt ‘ab von zogrieiw (f. die
. \ . heißt nämlich“ alles, ‘was zum
vons fi) auf die Welt bezieht.

En

: Denn: aud) zoonog, die Welt,
beiden vor. Ut.)..- Kosmetifd.
Cchmude gehört, tosmifd. aber,
©o heißt: der Einfluß, den bie großen

Mettkörper. auf.die Erde und deren Erzeugnifie, alfo and auf das-

,: Menfchengefchleht‘ Außen,

"finde,

ein Eosmif her. Daß

ein folder flatte:

TÄffe fich mit Isugnen,:da alles in der
ens
hangt. : Aber 'unfre Kenntnig davon tft noch fehr Welt
dürftig zufanım
und wird

.88.auc

wohl noch fange bleiben.

Mit phantaftifchen: Combinatios

‚ner it. hiee nichts auszurichten.
Lang fortgefegte. Beobachtungen,..
wie fie Herfchel in Anfehung dee Sonnenflede und. Nebelfterne
angeffelit hat, Fönnen alfein weiter führen.. Vom Kosmefifchen

; und Kosmifhen ift . aber- wieder. bas Kosmotogifge, untere
“ fhieden. ©, Kosmologie: ..7
/Kodmogenie: oder. "Rosmogonie (von ı\ KOTLOG y bie
Melt, und yırsayaı, werden) - foll eine Theorie: vom Urfprunge der
Melt. ‚fein, dergleichen die alten Dichter: und Draturpbitofopgen meift
auf. eine‘ ‚fehr phantaftifche- Weife aufgeftellt Haben, da wir von
ehem
fo’ ‚uberfchwenglichen : Öegenftande .. eigentlich nichts wiffen,
- Sinnreihe Vermuthungen darlıber ‚hat ‚Kant aufgeftelft in feiner

. alig. Naturgefhichte und Theorie des Himmels. (zuerft 1755, dann
im Bam. She‘ 8. 1.. 9, 283 fi). Man follte eigentlich
nicht fügen, ‚bie Melt fet iegenb einmal’ geroorden,. fondern fie werde
immerfore

vu

-

d. 5. fie. ei in forefchreitender Entroidelung und Bildung

- begriffen. OS. Weit.

3.

Kosmographie (von. demfelbeni und. yongeıv ,{chteiben)

BE z MWettbefhteibung, . -Nad) : Diog. :Laert.: IX, 46, .verfafite,
" Demokrit ein Merk. unter diefem Titel, vicheicht das erfte diefer
. Art,
.E3 ift aber ‚nicht mehr vorhanden, . Folglic) fan man- nicht
. wife, 06 8 bloße. Kosimogeaphie, oder‘ ‚auch Kosmologfe war,
Be den folg. Ark.

.Kosmotogie, (on oo, ve Bit, und doyos 5 MW
v

S

-,

,

ne

\

o.

!

.

wer

“in

.--

.

Kosmologie

nn

”

5

_ Lehre) ift nichts andre3 als Weltlehre, Losmolo site alfo;“ was‘
N
Auf diefe Wiffenfchaft , bezieht. Es giebt aber eine doppelte
"Kosmologie,

tradtet die

eine

empirifche-und’ eine rationale...

Melt: fo,.

voie fie und

zur Anfchauung

Sene bes"

gegeben

ift,

mithin als bloßen Erfahrungsgegenftand;
den fie ducch Beobachtuns
gen und Verfuche
zu. erforfchyen fuchtz mobei fie aud) mathematifche -

Nedypnungen und Meffungen zu Hülfe nimmt. ‚Sie gehört daher.. I

x: theils zu ben phyfialifhen,- theils zu:den mathematifhen Wiffens Thaften, .und bekommt
in der legten, Beziehung. aud)
den Namen
_
Fi

“bee Afteonomie.: Die ration. Kosmof, . Hingegen. betrachtet - die
“Welt
gen. als ein abfolutes Ganze von räumlichen: und. zeitlichen Dins,

- Da und

aber biefelbe in-ihrer abfoluten Totalität garnicht

"zue Unfhauung gegeben .ift, indem wir, nue, immer einen. Xheil-der

.

-

‚ Welt von. unftem empirifhen Standpuncte. (dev Erde) aus wahr: .
nehmen: fo

ift_c& eigentlnur
ich)
“eine Fdee der’ Vernunft, mit-welz.-

. '

‚Her fich diefe Wiffenfhaft befhaftigt, indem - darin ‚die. Vernunft. : .
über jenes. abfotute Ganze fpeculict, gleich als. wenn «8° ihr auf
. „ambdre: Weife zur Erkenntnig gegeben wäre
Es entfichen daher,
.
- aus, diefer Eosmologifhen Fdee, meil fie fi) wieder in eine

Mehrheit, von

Zdeen

oder. allgemeinen

Weltbegriffen (conceptus

cosmici) zerfällen fäfft, eine Menge von Eosmologifdhen Pros

blemen
d. 5. ragen, welche das

Weltganze betreffen,

zB." ob.

‚e8 zeitlich) einen Anfang und ein Ende habe, .ob es täumlid) bes
. geäne fei oder'nicht,ob c8.in Anfehung feines Dafeins überhaupt
nothiwendig' ober bloß. zufällig fei 2c.- — Stagen, bie fid) insges

fammt
"

'

.

nicht beantsoorten laffen, teil fie für" ung überfhtenglih.

. (transcendent) find.©. Welt. und die darauf folgenden Artikel."

Uebr
gehört igen
diefe ration. ‚Kosmiol..
s
als-philofophifche Wiff.

zue Metaphufi und befommt als Theil‘ derfelden: auch) den Namen : "„dee metaphyfifchen Kosmol.
Als folche tft fie. theils’ in den
- allgemeinen philoff. und metaphpff. Lehrbüchern, : theitd auch inf. “ ,. befondein. Schriften abgehandelt worden: \Wolffii cosmologia ge.
.
‚neralis. ° $ref. u. 25. 1731. 4.— De Maupertuis, essai de.
“cosmologie, -Berl. 1750.8 - Deutfch: Ebend. 1751. 8. —
" Zambert’8. Eosmoll, Briefe. " Augsb. 1761.

v. Betrachtungen : Über das - Univerfum.
—

Berger’sphilof.‘

Darftelung

"U. 5.

3..— Dalberg’s

Mannh. 1805. 8. :-

des Weltalls,

B.

1.

Age.

‚meine Blide
.. Ultona,.
, 1808. 8. — Doc) ift nod) zu bemerken,

. daß.in diefen Schriften. aud) "viele Ausfhweifungen

ber empie. Kosmol, vorkommen,

“ ze

2

in das:Gebiet

weil man wohl fühlte, daß hier : "

«mit bloßer Specul
nicht: ation
viel auszurichten fe —. Dem Ati:
überftdie Melt (rege zoouov —
foteles wird aud) eine-Schri
griech. von. Kapp. Altenb. 1792.
8... deutih- von .Schultheg. - -

‚ Sir. 1782.:8.) ‚beigelegt; fie if, aber. fänverlihh echt. Dagegen

N.

. 636
u

Soon

‚808 motogifie Beweis a

enthäte deffen Schrift: über den‘ Hfminet aegi orhinov

— griech.

und fat. in Verbindung nit jener und andern phyfifchen ‚Schriften
des U. von Zul..Pacius.; Ziff. a: M. 1601. S.) viel, Eosmölt.
Vetradjtungen, indem ‚bei ben alten Phifofophen Himmel (ouoar 05)

‘ x oft

für Welt (20005) fieht. —. Plato’ s (l d..N.)

Zimäus

Von gehört auch 'hieher..

.

ul:
-Rosmologifge Untithetit nennt Kant die Darfkls
“ tung des Miderjkreits oder ber Antinomie; in welche fi) die fpes
. Aulative Vernunft ‚verwideln fol, wenn fie die. Eosmologifhe:
dee nad) den Vier. Gefihtspuncten ber Quantität, Qualität, Nes
' : “Iation und Modalität entwidelt und: daraus die vier Eosmolos
gifhen Probleme ableitet, ob die Welt dem Naume ımd- der _
Sie nad endlich. oder unmmdlic fi, ob es’ in der Welt etwas Ein- _
+ :faches "gebe ober alles in der Melt’ zufammengefegt fei, ob e8 in der

. u - Melt auc) freie oder bloße Natur: (mit Nothwendigkeit wirkende)
"Urfachen gebe, und ob die
ober nothwendig.. fe. S.

U

3.©.:448

. merkt worden,

Auch

ff.

€s

Melt ihrem Dafein nad fetöft zufälfig
Kant’s Kritit der reinen Vernunft.

ift aber [hen im Art. Antinomie bee

daß ein folder MWibderftreit nur. fheinbar fein fönne;

vergt. diejenigen rtikel, in welden- die in jenen Problemen -

vorkommenden "Haupfbegeiffe enttoidelt fiind, und den ‚Art, Wert
. feibft
..
5
"Kosmologifcer. Beweis für das Dafein Got:
tes ift dasjenige - fpeculativ = theologifche Argument, welches von
der Bufälligkeit der Melt: auf das Dafein. Gottes ald eines
„nothmwenbi igen: Uttvefens ‚fehließt. (argumentum a contingentia
"mundi — tie e8 Leibnig nannte)... Sollte diefer Berveis gültig fein,

fo. müffte

man

Melt im’ Ganzen

vor allen. Dingen bewiefen haben,’ daß bie

zufättig fe, - Dazu ‚reiht aber die Erfahrung,©

daß einzele Dinge.in der Welt veränderlic find, nicht zu. Denn
; baralıs folgt nur, daß. die Welt theitweife zufänig. fi. Wenn.

“man aber von einzelen Theilen eines Ganzen, das man als folches
.

gar night wahrnimmt, geradezu. auf das Ganze! chliegt

und diefem '

= ohne Meiteres beilegt, was jenen: fo ift dieß ein offenbarer Sprung
\ z im Sähliefen. „Auch genügt diefer Verweis dem Neligiofen nicht.
. Denn

diefer" glaubt

an. einen Über, die Welt erhabnen. Gott, ein -

Ibendiges, vernünftiges, freies, heitiges Wefen, das er’als Schöpfer,?. Erhalter ‚und: -Negierer

der Welt verehren, und lieben Ennn.

> Senes nothivendige‘ Urvefen aber, das’ nad dem, Eosmol, Beweis,
erfhloffen werden fol, Eönnte audy "wohl ein‘ berwufftlofer Urgrund
- "der Dinge fein,

aus welhemfi

alles, WAS

wir- in

der Natur

wahrnehmen, und voir felbft als Theile der Natur ung erft entwidelt
hätten;

tie fowoht ältere.ald neuere Pantheiften angenommten haben...

es Kann ‚daher jener Broeid und, bie * darauf erbaute Kosmotheo:
ii.

.

%

= . "Rosmologifche
her

"2. Kosmopolitismus . 637 \
y

- togie nicht. als zufängtid). anerfannt ‚werben.
Bergt, Gott und
Gotteslehre. Yan.
onen
2:0.
Kosmologifhe.Ideef. Kosmologie
2
-., Kosmologifhe.
Probleme f. Kosmologieund Eoss
DEE
mol. Antithetif, 2...

2

Kosmölogifdhe Neihen bilden die. Dinge in der Melt,

“ wiefernfie theils: räumlich nebeneinander find, ; theils zeitlich ‘auf - einander. folgen, theils urfachlicd) auf einander wirken. "Jene Neihen
find alfo.theils Locale,
theild temporale,
theild .virtuale oder
dynamifche.
Diefe befaffen aud) ‚die. beiden erflen. Denn
- alle
. "Dinge in der ‚Welt müffen: gedacht werden als in.urfachlicher Vers
Enüpfung fiehend, wenn wir. aud): diefe Verknüpfung nicht überalf
nachroeifen Eönnen. ..So.beftehen die verfchiebnen Thier= und Pflans

. :

: BE

zengefplechter
nicht. bloß, neben einander, und, folgen nicht. bloß aufseinander, fondern
fie erzeugen auch einander"
und .tirken aud) font

in verfchiednen Weifen “und Verhältniffen -auf einander, " Eben-fo.
r, fie.
: fondern.
find die. großen Meltkörper nicht bloß- nebeneinande
. wirken auch: auf einander burd) anziehende und ‚abftoßende Kräfte,

I Mebrigens [Reihe

u

2 de

0.0002,
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Be

Kosmologifher- Dptimismu 8 [.- Optimismus.

. \ - Kosmologifher Pluralismus.f. Pluralismus.,. die. Welt, und pvoıs,.bie .
fif:
(von ;zoogog
,.K08mophy
00
- "Matur) heißt die. Kosmologie: (fd. W.).wiefern fie ‚vorzüge “fi

die’in der. Welt. herefchenden

" forfcht.“

(LM).

Naturgefege

Darum. hießen. die ‚alten Naturphilofophen, - befonders_ bie

‚von. der tonifhen
Sdule,

Schule, :aud)

Kosmophpfiker.

. ©. ionifhe, u

—. Kosmopolitismus (von z0orog, die. Welt; und ori. “
ng, der Bürger). ie Weltdürgerthum oder eigentlich Erde:
" bürgerthum.! Denn Welt bedeutet hier nicht das AU der Dinge, .

u

fondern nur. die Erde- fanımt ihren vernünftigen

Bewohnern, ‚dem:

. Diefes hat_fih im Laufe der Zeiten in.ein= . \
- Menfchengefehlechte;
>. jele Staaten, deren. jeder, in. beftimmte Gränzen: auf ber ‚Erdobers ,

für.bie Glieder Diefer. -. : -

fläche. eingefcjloffen ift,. vertheilt; . woraus

>

befondern

Gefellfchaften ein befondres.

Staatsbürgerthum

her: .

vorgeht, "Mit:demfelben find alfo aud, befondre Nechte und. Pflidye.ten verfnäpft.

Das Weltbürgerthum.aber

fehliet nur die alle‘

gerneinen Nechte und Pflichten.der Menfhheit in fid. "Da nun...
jene: unter disfen- ftehn, fo. daß nichts als Necht und Pflicht in; ..
.

-

Bezug auf diefen ‚oder jenen: Menfchen, diefe oder jene Sefeufhafe:
gelten fann,; was "dem Nechte und der Pfliht in Bezug auf die: >.

Menfchheit Überhaupt entgegen wäre:. fo, kann aud) fein wirkfidher
>

Miderfkreit- jwifchen dem’ Welt: und dem Staatsbürgerthume flattz."

. finden. Der

cz.
Kosmopolitismus als weltbürgerlihe
.

i

7,

-

finnung, db. 5... ale Wohlwollen "gegen
: alle Menfchen und als
. "Streben das Wohl der gefammten
Menfchheit zu befördern; .Eann . . daher aud) fehr gut

mit dem Pattiotismus als fEnatsbi
re
- getliher. Gefinnung, d.h. a3 .Mohl
wolle
er
bürger und ald Etreden das Mohl des eignen n gegen die. Mite Staats zu befördern,.
.
„zufammenbeftehn. . Denn der. Staat it fürje
den Menfchen nur " ber.befondre Standpunct, von wo aus er für
das
Befte.der Menfche
2.7 heit wirken Fann und foll.- Und wenn das
Wohl
des
eignen Staats .
- auf.rehtlihe und fttl
Meife
ic‚beför
he
dert: wird, fo "gewinnt dadurd)
‚allemal die. Menfchheit überhaup-t,Es war‘
daher ein Misverftam, -.
"wenn bie alten ‚Cpniker fagten, fie fein: nicht
‘jenes Staats, fondern der Welt, Man. muß Bürger. diefes oder
nur den "wahrbaften
. Kosmopoliten
nicht - mit dem fog. Allerweltsfreunde
verweche.
Ten. 'S,d.:M, und die Schrift: Der Weltb
ürger, Von Srdr..

9. Spdow.. Simemau, 1830. 2.XHe

8, .
N
or.
Kosmoram (vom zogisog, die Melt,
ögur, fehen,.
oder, ögapım ‚ber. Anblick, auc) das Schaufpiel) und
bedeutet eigentlich”
. Deltfihau. oder. Weltfeaufpist, dergleichen"
wir täglich und flündfid)
- haben, ' wenn:

wir. bie Dinge “in. der Melt twachend und
finnend®
. betrachten, Dan verfteht: aber. auch darunt
er Bildliche Darftellungen
be- r
Welt oder: merfwärdfger Dinge ‚in. berfel
ben;. weshalb man ‚folche :Darflellungen' auh PBanoramen
(von ’zav, das AU)
„nennt, obglei

ch beide Benennungen'zu. byperb

olifch find. Denn die
Melt oder das AL. der Dinge“ Käffe fd weder
=... mehren Bildern, "die-iian rund um fid) her. (in in einem nod in.
einem fog. Rund«

.

- gemälde) fhaut,. barftslfen, Mahatn’
aber,-audy Schriften .unter „biefem Zitel; fetbft- phitofophifce,. 3. B.-Carov
e’s Kosmorama.

Eine Neihe von Studien. zur Drientirung in
Natur, Sefhichte,
\ i Staat, Ppitofophie in, Religion. Fekf
.a. M..1831.8,

‚. Kosmotheismuß nennen Einige den Pantheismug,.
tie:

fern 'er die Melt‘ (zoonog) und
.,

©:

Pantheismus.

—

Gott (Heog). für Eins, erkärt.

Kosmotheologie aber bedeutet eine-

Gottegtehre, die: fich auf Meltichre "gründet, "befonders
Fosmologifchen Beweis für das Däfein Gottes, auf 'den .
©. dies.
fen Ütike.
0.000000,
EEE
ze
nn
Koth

urn (zoFopros, cothurnus). war‘. die hohe ‚Fußbe ° . Heidung der alten. tragii
: Schauf
che
pieler
n , duch
“7. höhere Geftalt gewannen. - Darum heißt eine hochteweldhe fie. eine
abende, gleich:

.: fam auf Stelzen: einherfchreitende, Phitofophie eine -Eoth
urnige
oder
Fothurnartige

pides,
nn
Kraft,“ (sis;

. . famfeit eines Dinge...

(philosophia . cothurnata).. "©, -Euri:-

dvvaguıc) tft dns

innere Princip der Wirk

Es heißt. daher auch) ‘ein Vermögen,

das Ding dadurdy etwwag zu twirken vermag.
.
.
N

s
ur

'
I:
.

:

weil

Was aber die Kraft-

.

‘

u
a

re Rftaufand

”

an fi (abgefondert ‚ober. unabhängig von ihrer MWirkfamkeit.betrachs tet) fei, wiffen wir nicht, weil wir bie. Kraft immer. nur aus ihren.

.

Wirkungen erkennen und fie baher auch'nur,nad) ihren Wirkungen
bezeichnen,

wie

Asflogungsktaft.2c.

Einbildungskraft, ‚Urtheitskraft,

- Auch

Anziehungskraft,

°

'

Eönnte. man wohl fagen, «die Kraft fe” -

‚eben. da Ding, siefern
:e3 wirkt und.bucd)'diefe Wirkfamkeit fein.
Dofein, ankündigt. :. Der Begriff der Kraft lebt. daher unter. dem:

-

Begriffe der“. UrfachlicjEeit, : weil wir - einem Dinge nur. in Bezug

auf feine Wirkungen"
eine gewiffe Kraft beilegen.

Wir Eönnen uns

aber feine Kraft ohne ein gewiljes Subftat denken, dem als einem
.defg
behartlichen Dinge die Kraft als eine! behartliche Beftimmun
felben zukommt. :.Da_ ein. folhes Ding eine -Subftanz heißt, fo’
- fteht der Begriff der Kraft auch unter dem Begriffe der Subjlane
tialität, ©, Subftanz und Urfache..: :Iedes wirkliche Ding
muß alfo aud) ein Eräftiges.d. h. Überhaupt wirkfames fein, weil
ohne irgend eine Art-der Wirkfamkeitigar,
kein Grund gegeben fein
wide,es als woirklic anzuerkennen. „Wenn. man

daher traf tige:

‚ oder Eraftvolle (energifhe) und Eraftlofe (anenergifche) Dinge _
oder. Naturen unterfcheidet: fo if diefer-Unterfchied. nur relativ oder - “
“comparativ"zu verftehn, indem eine Kraft fid) in unendlid) vielen. . ,

Abftufungen
‚äußern, folglich ‘dag eine Ding viel, das andre wenig - :

Kraft haben. Eann.....Sa e8'. kann ‘die Kraft’ fo fchwad)' oder durch
andre, ihr al8 Hinderniffe

-

entgegenwirkende,
: Kräfte: fo unterdrädt.

. fein, daß man Feine Wirkfamkeit derfelben wahrnimmt... Sie

heißt ..: “

dann eine todte-(beffer [hlummernde) Kraft, während. dieje „
nige, melde fi. als’ twirkfam zeigt, Tebendig (beffer wahend) . heißt. Wegen des. Unterfchieds
zwifhen urfprängligen: und "abgeleiteten Kräften f. Grunbfräfte;, Wegender geiftigen . ..-.
ober SeelenEräfte.f. diefes Wort: fell.‘ Wegen. der.mates
-. tialen oder Körperkräfte fe Materie. 2.
ln
oo
Kreftaufwand ift:die Summe:von Wirkfamkeit,
die en:
‚ Ding. zeigt, um; irgend. etwas -hervorzubringen.;. Diefe- Summe. ‘; '
‚Tann alfo nad Verfchiedenheit der Unftände (Verhältniffe, Kinder
niffe,. die zu überwinden .2c.) ‚größer ober geringer. fein. Das Ges!
feß

des

Eleinften Kräftaufmandes:(lex:minimi)-aud)

daß.

. Gefeg der Sparfamteit
(lex parsimoniae)
. genannt, will...
fagen, daß’ die Natur

zur: Erreihung.
ihrer Bivede niht mehr Kraft,

„verwendet,
als eben .nöthig. Daß fie in’ mander Hinfiht (4. ®.
. Inder Hervocheingung vieler Blüthen, die als taube.Eeine Früchte .
anfegen) verfhwenderifch zu fein fheint, ift Fein Einwurf gegen:
° die Gültigkeit
jenes’ Gefeges.

Denn. um

biefe.

©.

Menge von Frühe ©

..ten zu:etzeugen, war e8 eben nöthig, fo viel Kraft aufzumenden. : - .
Muß.:ja. body and der Menfch .oft. Tange.und. große Burhftungen " :: "
maden, alfo viel Kraft‘ aufmwenden,; eh” er. einen beflimmten Int
..
-.

u

et

&“

nn

Keaftgenie ; raten

: we

erreichen. Fann, ohne deshalb der Kraftverfhmwendung befeuk
“ digtiwerden zu Eönnen. Gene phyfifhe Sparfamkeitift dem:
nad) 'etiwas ganz andres als die moralifche, die dem Menfchen
“in. Bezug. auf den Öebraud) von feinem Eigenthume beigelegt wird,»

a

©, Sparfamkeit

.

Ber \ Kraftgenie ifE. eigentlich ein pleonaftifdjer Ausdruck. Denn
“ ein. Öenie zeigt fi) eben: als etwas in feiner Art vorzüglich: Kräfs
. tiges.. ©. .Genialität... Man braucht aber jenen Ausdrud mehr :
in: fcherzhafter oder tronifcher Bedeutung,

indem

man

damit folde

.-Menfchen bezeichnet," die durch -eine .affectirte Originalität oder "rin .
.feltfames, :in’S ‚Ereontrifche

Genialität

„Aftergenties

‚..
2

falfendes, Benehmen den.

Hervorzubringen: fuchen.

Kräftig

Man

oder aud) Öenieaffen

follte

nennen.

und Fraftlos f. Kraft...

Kranioftopie f.. Gall.

Krankheit

Schein

fie daher

ber

licher

.

-.

:

"20...

f. Gefundheit.

00...

lee.

der. Seele. |. Seelentrankpeiten.
„Krankheiten
...Krantor.von.Soli

(Crantor Solensis):ein Phitofoph der

“alten ntademifchen ‚Schule, Schüler vor. Kenokrates.und Por.

. Temo,: Freund von Krates, im Alterthume ducd) eine jegt ver.
lorne Schrift Über. die Traurigkeit -(ege: mev$org) berühmt,in
welcher: er. Troftgeünde wegen der Widerrärtigkeiten des menfchlihen

... Lebens aus ber platonifchen Philofophie ableitete; fonft aber nicht
bedeutend.

©. Plut. cons. ad Apoll.’Opp. T..VL- p.. 386 ss '

" Reisk. Cic. acad..I, 4% tusc. I, 48.:111,_ 6. Sext. Emp.

“adv. matlı. XI, 51—9. _ Diog. Laert.«IV, 24—-7.. Aus.der
Polemo

und

Krated
a

legten ‚Stelle
. erhelfet,;. daß. er nod) ‚vor

farb, alfo..audy nicht Nacjfolger ‚des Legtern :.in- der Akademie
werben .Eonnte, wie Einige gemeint haben. ‘,Dergt. den folg. Art.
Krates von Athen“ (Crates Atheniensis) aud ein. altafa:
bemifcher ‚Philofoph, !der ein Schhler- und vertrauter Freund Po
femo’3 war und. diefem: auf dem "akademifchen ‚Lehrftuhle folgte,
* . Mit. dem, eben erwähnten Krantor ftand er gleichfalls in freund:
Thaftlichen -Verhättniffen. Von feinen Schriften aber Hat fi nichts

. erhalten, fo wie aud; nichts von eigenthimlichen Philofophemen

‚ beffetben. bekannt .ift, "Er pflanzte alfo nur mit den übrigen ältern

,

Akademiken:(Speufipp, -Kenofrates, Polemo.und Kranz

tor) bie. platonifche Philofophie fort.

“ „Laert,

IV,

Cie.

acad. I,.9.: Diog

21—3.

Krates von Theben ( Crätes Thebanüis). ein epnifcher Ph.

a

. ofoph, von. Diogenes

opferung

gebildet,

berühmt. durch’ freiteillige Auf

eines . großen '.ererbten. Vermögens,

' Eynismus.zu ergeben,. fo.twie durdy Unmuth

um

fid), ganz bem

des Geiftes und Güte,

"8:8 Herzens, die ihm- als einem Stifter des häuslichen Friedens
F

.

en

”

‚Sratie

raylo

und: Glüdes jede Thlr öffneten; weshalb

2...

648

er- auch, den Beinamen

-

‚Orgenarozins (Thüröffner)‘' befam., Eben .diefe. Eigenfhaften
„erwarben ihm; trog der Häfjlichkeit. feines Körpers und der Arms’
- fetigkeit feiner 'Xebensart, die Liebe. eines: fchönen thracifhen Mäbd«
eng, der. Hippardia von Maronen „(Hipparchia Maronita)
‚welche, :von.reichen und vornehmen Eltern geboren und von vickn .

° jungen und. fhönen Seien

den

begehrt, alle Anträge

ausfhlug, um

Kr. zu heurathen und mit ihm fic) dem -Eynismus :zu weihen.

-Audy follen beide ihr Veilager- öffentlich gehalten haben, um

ganz

der Natur zu. folgen.
Doch ift-bieß wohl.nur eine Zabel, bergleiz
-, hen man häufig auf Koften der Eyniker erdichtet hat, um fie -Tächers
"- fi zu machen. :- Beibe. blühten um die 113.. Ol. oder. um’8°' 5.330

vor Ch. ©; Diog. Laert. VI, 85—98. wo aud) die Schrifz
ten: des Kr. ermähnt werden, von: welchen-aber nichts Übrig ifF als".
“ein Brucftüc eines (vielleicht von.einem andern. Krates vers

">.

\ fafften ) Zrauerfpiels: und 14 (in Anfehung ihrer Echtheit ebenfalls
Briefe... Ines findet man in Grotii'.excerptt. e
-zweifelhafte)
"grr. -p. 450., Ddiefe-in den: aldinifchen und cujazifchen
- tragieis
. Sammlungen. griechifcher. Epifteln. — Wieland’s Schrift: Kras
te8 und- Hipparchia, ift nur. hiflerifc) = pfychologifher Roman, —
Die Alten: erwähnen übrigens. auch nod einen ‚Krates mit;dem
Beinamen Mallotes, der ein floifcher. Philofoph und. Lehrer bes.

-

Pandz gewefen fein fol. Cr war. aber mehr Grammatiker und
Kritiker. ale Phitofoph: Vieleicht war eben diefer. der, Berfafjer bes “
nn
00...
erwähnten Teauetfpiels.
En
nen
: Rratie f. Achte... 2. 0m

.

0 Kratipp von Mitylene auf ‚der Snfel. Lesbos. (Cratippus.

Mitylenaeus). ein nidjt

unberühmter. peripatetifcher

Philofoph

im.

- Beitalter von..Cicero und’ Pompejus. Anfangs lehrt er in
feiner -Waterftadt,.wo ihn.aud Pompejus,nad).Verluft der phars
- falifher Schlacht (48 vor.Chr.) befuchte und, mit ihm ein philoe _
fophifches "Gefpräcy Tıber die Fürfehung 'anknüpfen wollte, dem aber.
- Kr. 'auswich,

vermuthlic ‚weil

Beldhere

der. gefchlagne

bazu

nit

techt aufgelegt war; weshalb man, mit, Unrecht aus diefem Umftande
Kr.

gefolgert hat,

möge .wohl

Fürfehung geglaubt

felbft 'an eine

E3 .ift. dieg umfo weniger anzunehmen,
haben...

„tie oder Divination nicht ganz verwarf.

Später

da er bie Mans

Ichrt er.in Athen,

wo ihn viele junge Mömer, unter andern‘ aud)' C icero’s Sohn,
. Bon befondern Philofophemen beffelben ift nichts .befannt.
hörten.

-. &,

Plut.

vita

Pomp.

Cie... ep.

ad div.

XII,

16. XVI,

21.

de’ off. I;-1. II, 2,-de div. 1,.3.:32.. 50. II, 48—53.de

mel.

"0,

in

Ver.

Ktatyl. (Cratylus)

EEE

in

ein heraftitifcher PHitofoph, der unter

: Plato’s Lehrern genannt wird, von biefem im Dialog Kratylos
“
4
Krug’s enepktopäbifdjeppttof. Wörterb, 8. IL
ı

u

\

..

.

x

.

a

_

:

-

v

.
Yo.

u

Kfe

“ verewofät, wo’ ihm die Vertheidigung ber Anfı ht. von den Min \

„teen als natürlichen Zeichen ber: Gedanken’ in den Mund gelegt
wird, indem biefes Gefpräd hauptfächlic von der Sprache, deren

“ . Urfprung. und Wefen, handelt; weshalb e8 auch die Ueberfche. regs.

"OyoLLuTwy öesornrog (de recta nominum ratione) führt und
viele. (mitunter auch ‚ganz wilütiche. und grundlofe), Etpmolee
‚ gien enthält.

.

Kraus ( Ghriff. Sat.) geb. 1753 zu "Dflerode in Dftpreus
. ‚fen, feit 1781 od. Prof. der Moral zu Königsberg, wo er au
1807 flad: —:ein feiner und, denkender Kopf, der mit.Kant
.

wetteiferte,' weshalb : aud) die anfängliche, Steundfchaft Beider nad

: und nach. erkaltete —
“

.

gab bei feinen Lebzeiten nur. wenig‘ heraud

und befhäftigte fih vorzüglid) „mit Politik und polit. Dckonomie.
"Daher überfegt er auh Arthur: Young’s politifche Arithmetik-

aus. dem Engl. mit. [hägbaren Anmerkt, Königeh. 4778. 8..Spde
"ter erfchien von.ihm eine Diss. de. paradoxo:
Edi- interdum ab
+... homine actiones : voluntarias, ipso non 'invito solum,, -xerum .

- adeo reluctante, PP. IL, Königsb. 1781. A. — Nach feinem
. "Zode aber gab. Hr. von’ Auerswald beifen fammtliche: hintere
-.- faffene Schriften heraus, "welche forwohl allgemein philofophifces
- als infonderheit flaatswirthfhaftliches Inhalts find; nämlich) außer
der. meift nah Adam Smith’s Grundfägen gearbeiteten Staates

wirthfchaft felbft (Königss. 1808. 4 Bde. 8.):. Vermifcte Schrife
ten über. flantswithfhhaftlice, phifofophifhe und andıe wiffenfhafte
„liche Gegenflände „(Ebend. 1808—9. 6 Bde. 8.).
Dann 'ere
.. f&ienen nody befonders:- Nachgelaffene philoff. Schriften, mit einer
:Bore. und Abh. von Herbart (Ebend. 1812. 8.) und eine neue ..
. ‚Ueberf- von Hume’s politt. Verfuchen mit Anmerfe.: (Ebend:.
‚1813. 8.). — 'VBergl. Leben des Prof. Ch. 3... Kraus, aus den -,_ Mittheilungen - feiner. "Freunde und feinen Briefen bargefkeitt von
. ‚Iob. Boigt. . Ebend. .1819..8 .
Kraufe (Karl Chrifti, Friede.) geb. 4781 zu Gifenberg” im--

ne Utenbugfhen, hielt von 1801—4.

ald Mag. leg. philoff.' und

- mathematt.‘ Vorlefungen zu Send und priatifieiete nachher teils. zu
“: Dresden ‚theils „au Göttingen, wo er auch) voieder Vorlefungen zu
u \ haften anfing Seine“ philoff.. Schriften, in welhen -er_ nad.
2: fhellingfcher Weife, doch. nicht fetaviih, phifofophirt, find folgende:
Diss. de ‚Philosophiae et matheseos notione et earum intima
-eonjunctione. - Sea, 1802. 8. (Die Mathem. ift ihm, vie. dem
." Ariftoteles, ein ‚unfergeorbneter Theil der PHitof.). —. Grundriß
"dee. hiftor, Logik, Sena, 1803. 8. — Grundlage des Naturrecits

„ober: philof. Grundeiß des Sdeals bes. Rechts. Sena u. Lpz. 1803.
8. —

Grundlage eines philof.. Spft.: der Mathe, - Zena, 1804.

8. >, Antetung zuseat

ud. unter bem Lil: Entf

De

7 yes

. -de8 Sf.“ der 'PHitof,)-Sena,” 180%“ 8...
Berf. einer toiffene .- fhaftl, Begründung der Sittenlehre (au: unter: bem: Titel: Spt.

ber Sittenl..®. 1.) 2p3..1810. 8.

- ., Dresd. 1811.

—. Urbild. der: Menfchheit.

.8..
U. 2: 1819.: (Vorzüglidyfür.
: Freimaurerin
,

. welcher. Beziehung er.nody: mehre,;. hieher nicht :gehörige, Schriften. herausgegeben). —. Orät.' de:scientia. humana:.: Berl, 1814, 8, .
— Die Philofophie Überhaupt:theilt er indie allgemeine .(Ontor
logie) und die befondre, welche: theils WBernunftphilof., :theilg Naz'
turphilof,,- theils. fonthetifche Phitof.: (mit Inbegriff: der. Mathem.)

°

fein foll. - Das Urwefen (Gott): ifE: ihm ‚das. Ewige:
über, Natur
und“ Vernunft, als ben. beiden Sphären des.Univerfums ‚aber: nud

das MWefentlihe: in „Beiden.
und "deren: lebendige. Duchdringung. '.
Neuerlidy. hat: er fein. yftem. nody weiter und .auf-eine. eigenthüms.: :

„ fichere Weife (obmohl.auc

\

mit.,vielen neuen‘; nidt immer glüctiz”

en; Wortbildungen) in. folgenden.
Schriften .entwidelt:.. Abriß deg
Spftems-der

Phitofophie:.

"Abth. 1. Gött.: 1828. 8.:—. (Früher -

bloß. als. Handfrift für: die. Zuhörer gedrudt). —. Vorlefungen:über
das Spftem der Phitofophie.

Gött:,1828.:8.,—.

Abrif des Suftems

- -

der Logie als phitofophifcher: Wifjenfhaft....Gött.
188. :8;: (Zur: :
ber auch al8 Handfchriftvgebrudt).
— ' Abriß. des Spflems der Phitofophie ded.Nechts' ober des’ -Naturrechts: - Gött. 1828. 8, —
-

Borlefungen über

die Grundmwahrheiten

einer Eurzen Darftellung‘ und Würdigung

.

ber: Phitofophie,

"und Sacobi.”

vornehmlid
von. Kant,

Gött: 1829.::8.:—

der- Wiffenfhaft.ıc.

-

nebft'

dee bisherigen. Syfleme

Fichte, .Schelfing, Hegel

Er. farb 183%:zu Münden;

“wohin er. fih. von’ Göttingen: aus zur: Herflellung: feiner gefhmwächten
- Gefundheit. begeben ‚hatte, ward. aber dort plöglid)..vom Schlag.
fluffe betroffen... 2
nn
a BILD
a
nn
Kreis, in: logifher: Hinfiht, if ein: Fehler im Denken,
-wo.man

.

.-:

nicht. vormwärt$ fchreitet,.;fondern. fi immer: um. denfelben--

Punct drehet. . Diefer ‚Sehler: Eommt:vornehmlidy bei. Erläruns:
gen und Beweifen’vor (f.. diefeAusbrücde); ‚weshalb man. ihn:
dann: audy eine. Kreigerklärung und’ einen Kreisbeweis:

-

‚nennt.

Manche. Phitofophen nehmen

aud). eine"Seelenwandes,

zung im Kreiferan: :©. Seelenwanbderung. : ‚Eben fo bez,
"haupten einige .Philofophen: und Hifkorier, daß -fich das ganze Men:

* fühengefählecht. "im Unfehung feiner Bildung im Kreife drehe; wor

über Ken im. Art, Fortgang das; Nöthige bemerkt: worden.— -...:
"Urbrigeng hielten manche Philofophen bie ‚Geftalt..des Kreifes alsund alfo aud)
mathematifhe Figur

die

der Kugel

für die volle

fommenfte; indem fie‘.meinten, die Mett felbft fei.eine Kugel und
drehe fich, daher im Kreife um fid) felbft; weshalb

2

:in diefer Geftalt fuchten
Geheimniffe
finnliher Zäufhung beruht.
auf

fie ‚auch‘ allerlei

—: eine Dppothefe, bie nur.
CH DU.

,

64 N
Krieg i im "poeiten Sinne if‘ jeder heftige Kampf. entgegen:
gefegter ‚Kräfte: in der Mienfhen= oder Thiertvelt überhaupt —
bald man.aud

toed

von. Weiberkriegen, Dederkriegen, Kriegen’ der Zhiere

unter.-einanber: redet — im’ engern Sinne, aber ein Kampf der
Völker oder Staaten mit einander, um ihre gegenfeitigen Anfprüdhe
. mit. Gewalt der Waffen ducchzufegen.
Mär 68 ein. Bürgerkrieg,
fo find bie. Bürger, welche ihn mit einander führen, -fo lang’ er
dauert, als ‚zivei: von einander ‚getrennte politifche Parteien anzus

“fehn; weshalb dann auc aus einem Volke oder Staate mehre entflehn .
Eönnen," wenn’ die Parteien -fich" nicht wieder einigen. . Daß nun in
der: Menfcentwelt fein: Krieg fein folle, ift allerdings eine Foderung
: ber Vernunft, "gegen welche nicht eingewwandt werden Fan, daß die
\ - Natur den Krieg wolle, weil ex in der. gefammten Zhierwelt' fatte
ni
fü nde..: Denn die: Menfchenwelt ift ja mehr'.als bloße Thierwelt.
. Sene fo. fi: auch nad) morafifhen Gefegen richten, während diefe

. bloß unter phyfifchen Gefegen fteht. Der Krieg möchte atfo. immets
bin nad)..diefen Gefegen. nothwendig fein; . jene Gefege würden ihn
"doch als. etwas Smmoralifches . verurtheilen. ° Denn «8 tft immos
talifh, wenn Menfchen auf einander .Tosgehn, um fi gleidy wilden
Beftien zu zerfleifhen,. da“ fie. doc) ihre gegenfeitigen . Anfprüde °
auf friedlichen: und. freundlichem Wege“ ausgleichen Eönnten, fobald
‚ fie nur “von: beiden’ "Seiten ernftlih wollten. : Auch ‚gefchieht dieß
- bäufig; ‚und Niemand wird wohl leugnen, daß bieß vernünftiger und
. beffer,. folglich fittlicher fei,. al3 wenn man. fi erft lange: herum:
-.. -fhläge und sam: Ende body vertragen .muß, weil’ der Krieg. ein -fo

: . gewaltfamer und das Wohlfein der Völker in feinen Wurzeln. zers
„‚förender Buftand ift,; daß er immer. nur eine Zeit lang geführt
werden Fan, : Mithin if der. Friede allein als ein .‚duchaus ver:
nunftmäßiger Zuftand der Völker zu. betrachten;. und darauf beruht
“ aud) .die Soderung _ des ewigen Friedens.
©. d.. Art. : Dabei

" mag: denn immer zugegeben. werben, : tvad Kant in einem feiner.> Heinen Auffäge (Muthmaflicher Anfang. der Menfchengefh. ©. 57.
- . 8:3, der vermifchten Schriften) fagt: „„AUuf-der. Stufe der‘ Euttur,
„worauf das menfhliche Gefhlecht noch) fteht,.- ifE der Krieg ein
\ „unenitbehrliches. Mittel,‘ diefe nody. weiter zu bringen; und nur
\

„mach einer (Gott voeiß. wann) vollendeten Gultur würde ein ims
.. mertwährenber. Friede für uns Heilfam und aud) durd) jene allein

" „möglich, fein.” — Wenn nun’aberaud) die Vernunft ben Krieg an
fi night billigen“ Eanın, foimuß fie ihm doch als. Nothmittel zus
taffen.. Denn 'wofen ein Volk; an das andre ‚rechtöwibrige. Ans

- fprüche machte (3: 8. einen. Tribut oder ein Stud Landes foderte):

fo 'toirde . diefes berechtigt fein,’ die Foderung .abzufchlagen.. Und
an wenn dann jenes, feine ‚Soberung mit Gewalt durchfegen wollte: fo
2 solede: Dies Derek: fein, ber. Gerwalt: Ks wiberfen. ober, Ge
,
-

,

u
Be

»
et
»

.

_

\

walt

entgegenzufegen; . woraus dann nothiwendig” Krieg " entftände, '

Daraus erhellet fofort, daß die Vernunft nur din. Angeiffskrieg.
den Vertheidigungss
(beilum offensivum) [hlechthin misbilfigt,.
.
Vers.
ein Nothmitteltzur
als
hingegen
um)
- £rieg (bellum defensiv
“ wahrung eigner Rechte zufaffen muß. ‚Denn fie fann nicht. fobern,
n "entfpreche,. “weil::e$: dann
. goderungen
dag man allen ungerechte

-

ber ‚Erfahrung aber - ze

‚Überhaupt kein Necht mehr geben würde, : In

‚Können freitih Fälle eintreten,: mo. es zweifelhaft: ift, :auf welder
Seite ‚der erfte und wirkliche „Angriff. fattfand..r Auch : fucje: fi) .

als den zuerft :Unz !
jeder Theit.in den. fog. Kriegserflätungen
folche.: Erklärungen '
D6::
”
len:
barzuftel
n:
Beleidigte
oder:
- gegriffenen

..
immer dem wirklichen Waffengebrauche vorausgehn -follen,: ifE eine

. fi auch)" nicht allgemein bejahen.. Läffe.’; Zalt ein Zheit
\ -Frage,bie
tiber den andern her: — wie es oft bei.Invafionsfriegen

von. dem Ueberz
eoher Völker gefchicht —:T0 yoär’ e8, ungereimt,.
g ;fodernz er - wehrt -fih augen =
fallenen noch eine Kriegserklärunzu
Tlällt. es
- biidtich;. fo gut er fann... Bon. gebildeten Bölkern: aber
n, mite
überfalle
nicht.-fo
einander
‚fie.
daß
en,
erwart
Net.
mit
fid)

ehe „fie: ihn. beginnen,

. hin! den Ktieg. vorerft. ankündigen "werden,
e8 body

möglich

ift,\ daß dem

werde,
Kriege „nocd) ‚vorgebe. ugt

. weil
Erklärung
werner au fchon erklärt. worden, und. weil eine:foldhewenige
man
h
wodurc
;
enthält
rtigung
Rechtfe
von
= immer eine Art
einge
flens in der Sdeedem DVernunftgefege‘ hufdigt, indem man
: fleht, baß man'nicht

. greifen. follte.

: Wenn

”

_. ..

ohne die ’dringendften Urfachen: zu den Waffen

der. Invafionskrieg . f8 , bloßen "AUngriffsktieg .. ....

man. \
h fo .ift 83 aucber Eroberungsf£riegz denn
vermerflicift,
io
Wie
aus.
s
"geht. dabei bloß. auf Megnahme:eined fremden Gebiete
.fo.
foll,
iven
-refpect
andern
bes
. aber jeder Menfd) das Eigenthum

.
oder Staat.“
aud) jeder Menfchenverein, „Vol

Doc): vergl. Eros

s Präventiond:
= ober
berungen.., Ein Buvorfommung

gegen einen.
Erieg Eann dagegen’ wohl als ein ‚Vertheidigungsktieg. tet werben;
Angriff, mit weldem man thätlid) bedrohet wird, betrach
auch eine folhe .
“ goiewwohl e8 oft twieber "ziveifelhaft „fein Tann, ‚ob. kann au) ald
g:
gäftie
. Bedrohung flattgefunden. ;. Der. Vertheibigun
man bem Angreifer '
“ ein Vergeltungskrieg geführt werben, indem . Handelsfhiffe;
‚wieder
Gleis "mit Gleichen ; vergilt,.z: B.. Ihm
en.
oder Colonien wegnimmt, naddemer zubor :bergleichen: genomm
Race:
einen
iger
viehven
rieg,
Straft
feinen
die
man
follte
‚Nur
werden,
“Erieg nennen. Denn Strafe:fann nur richterlich erkannt Nahe ift
und.
andern;
des’
Richter
ift.
aber:
Staat
oder
"Eein Bolt
Gränzen Eennt,
Feine; ung
ein bloßer ‚Affeet, der. in: feiner Befeiedig
hen Ganzen:
paftlic
gefetfc
:einens
en,
no)
zel
Cin
einem
‚ mithin weder‘
skrieg
htung
"erlaubt ift.. Ein‘. Bertilgungd= oder. Verni
“.i
es.hat
denn
"werben;
geführt
nicht‘
auch
fol
‚@ellum infernecinum)
then"

-

ala
ne

.

-

.

.

ent

en

and

"

2.6
“
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Krlegsreht

: BE

en
WVolk ober. Staat. das Hecht, bem ander Theil ganz auszus.
‚often, wenn‘ 08.’ gleich. eine nothmendige
: Folge des Kriegführeng.

"2
5:
..

rift, daß eingele Glieder deffelben- fallen, | Doc) vergl. Naubftnaten,

Danbeldfriege; bie nicht zum Schuge...des eignen Handels
gegen ftemmden Angriff: geführt. werden, "fondern blo$ um. Andern .

.

gewiffe Panbelsvortheile abzuringen, find ebenfalls ungereht.. Noc)
"ungerechter aber find -Neligionskriege, weil: 8. ganz und gar.

wolder Vernunft, und Gewiffen ift, mit: Waffen über: die Religion
zu, fleeiten oder Andern’zeine ‚Religionsform.’aufzuzwingen. . „Eben
fo ungefind’.
rech
Kriege:tüber politifche. Principien oder Conftitus
... Honen, wen. ein, Theil dem andern fein Princip, oder ‚feine Gons
flitution als etroas Befferes aufbringen till. Denn auch das Gute
[ol nit mit. Gewalt: Andern aufgedrungen ‚werden, nadj- bem
..... Grundfage: Beneficia non obtruduntur. — Wegen des Rechts im
..
‚Kriege f. den’ folg.. Art.” Wegen de Kriegs. überhaupt aber vergl.
bie Schrift?’ Ueber den Krieg; ein philof. Verfud) von Tzfhire_
ner... 2pz. 1815..8, womit auch die im Urt. Cwiger Friede
“angeführten Schriften zu verbinden find. — Die : Philosophie de.
.. „Ja guerre, par.le colonel Marquis de Chambray (Par. 1827.
8.) IE mehr für Krieger a8 für Philofophen beftimmt..
...
Seriegsreht ik.niche das. Necht ‚der Kriegerim Staate,
7,

.

weldhes bie Suriften zumeilen fo nennen .— .benn ‚dieß heißt eigents

-

- “
:
-

ih Soldatentecht (jus ‚militum 's, militare) — fonden.bas ..
>,
Net.in Vegugüauf ben ‚Krieg felbft umd deffen Führung von beiz =
2.7 den ©eiten (jus.belli gerendi) und gehört als foldestheits zum
. . Staatsrecdhte, theils.. zum. Wölkerrehte. . -Zu jenem. gehört es.in .
Bezug auf .die "Frage, wer

„bee:

das "Recht: habe, Krieg

mit

andern

‚Staaten .zu führen; und : die. Antwort darauf ft: Nicht der eins zele. Staatsbürger, fondern. nur .das Staatsoberhaupt
als. Inhaber
höhften

Stantsgewalt,

die.
im Kriege. zum

Schuge

des. eignen

.-

.. Staats angewandt wird. . ‚In. biefer Beziehung
.ift .alfo die .Befug. MB Krieg zu führen..ein Majeflätsteht.: ©d.W. Wenn
2. daher ein” einzeler. Staatsbürger, wär’.;es "audy ber Befehlshaber
eines :an ber. Gränze, zut Bemahung berfelben
.. aufgeftellten. SHeers
0... haufens, ohne: Auftrag feiner Regierung über. die. Sränze gehn und buch
Ausübung von SFeindfeligkeiten
- Krieg anfangen’ wollte: fo
hätte er durch diefen Eingriff in die Majeftätstechte dns ‚Leben vers “
>
wlrkt, weil.er dadurch den Staat felbft- in die Gefahr gefegt hätte,
feine‘, politifche. "Eriftenz : zu. verlieren, . indem der Ausgang - eine
... Kegs nie voraus zu beflimmen‘ift. .. Sp, mancher Krieg, der ans :
..
fang$ einen ‚glüdlichen: Erfolg ;zu verfprechen‘. fchien oder wohl gar000,
mit glänzenden Eroberungen begann,:.endete mit 'bem Untergange
. ‚bes Staats, ber ihr: begonnen hatte. Im wölkereehtticher Hinfiht
aber äft.die Hauptfrage::Mie ‚weit. geht das Necht des einen riege

-

no.

“

-

Br

,

LITT

”

ig
-

führenden Theits gegen den .andem?'- Hierauf‘ saßen nün Mande.

‚geantivortet: Sn’8 -Unendlige. : Sie Iegten alfo dem Zeinde gegen

bei, weil im Kriege nur das. u

den Feind"ein unbefcränktes Net

..: og. Recht des Stärken gelte, d.h... bie. bloße Gewalt entfheide,
nig .
aufgehoben
-..." Daburd), würde aber. im: Grunde: alles NRechtöverhält
Bon einem Kriegstechte Eönnte dannin völderrechtlicher Beziehung
gar nicht mehr die Nebe fein.“ Die Vernunft fodert aber die Uns
>
» erfennung bes Nechtögefeges in allen. Lebensverhältniffen der Men: .
fie au) nicht

fhen, wenn

ander gegenüber ftehn.
ein völlig unbefchränftes
den andern zugeftehn,.
- gebung fein würbe,.da
eine Befhränkung des,

..

als Feinde eins“
.n
al3 Sreunde, fonder

"Sie tannı daher feinem von beiden Theilen . ©
ober in’& Unendliche ‚gehendes Necht, gegen -.
weil: dieß ein Widerfpruc) in ihrer Ocfege
im. Begriffe ‚bed Nechts. tefentlid) irgend '
Aufßern „Sreiheitsgebraudhe gefegt ft... ©.

,
‚Recht. Sm der That haben.alle gebildete Bölker (von rohen Barbaren
‚hier
kann
Eennen,
eht
:Faufte
das
als
andred
Tein,
bie überhaupt
N
Nede fein) von jeher anerkannt, dag ‚im Kriege nihllalles
dieht
nic

und fittlic erlaubt fei, was man-phufifch vermöge- „Auch
“sichtlich
ha=
„der Krieg hat. feine Rechte, wie ber Friede, und wir, Römer —
gelent”
'
führen
Krieg
tapfer
ald
gerecht
ni „woeniger.
ben
,
fagte dee vömifche - Zeldherr- ‚Camillus;z : obwohl:bie Römer’
war.
s
Rehten
eben
als:
en,
"erlaubt
fi) zuweilen: mehr im Kriege
-

justeque non .
(Liv. .V, :27.: Sunt belli .etiam sicut pacis jura,’

“minus

fortiter .bella‘gerere: didicimus)..' Auh

quam

13. de leg.

11—

“(de off. I,

Cicero

erkennt jenen Grundfag

I, 14.)

.
Vermöge -deffelben‘ darf. nur der Bewaffnete. gegen den Be
an.
'
neten
Vewaff
bie
nur
ch
eigentli
weil
n,
brauche
waffneten Gewalt
fneten : ..,
im Namen des übrigen Volkes Krieg führen. . Allen Unbewaf
Re
Bürger,;
friedliche
,
erfonen
Privatp
(fie feien obrigkeitliche ober
bee und

2c.)

Kinder

Kein Leid. zugefügt werben,: fe...

darf durchaus

Die Bewaffneten -dirfen-fih

‚lange fie fetsft.fich ruhig. verhalten.
itig auf Zod

— .-

und Leben angreifen; .fobald fie “aber ent. :

"givae gegenfe
lls -woeiter Fein Leid.
"waffnet oder. gefangen find, darf ihnen. ebenfa
rien (zu welchen .
gefang
Kriegö
die
n
"dinfe
c)
Solgli
:
..
zugefügt twerden
‚als--Geißeln ges‚nicht
‚fie
"wenn
n,
abet.nie Unbemwaffnete‘;zu tehne
t werden, ob fie gleich
geben worden) audhinicht zu Sklaven gemach
n, damit fie niht .
verliere
t
"Sreihei
68 zur Auswechfelung. ihre ‚Außere
“wieder zu den Waffen: greifen.

nn,. Sengen
Plünder
be
und.
-Mor

Hands
"und Brennen, Nothzüchtigen 2c...find lauter toiberrechtliche müffen im Kriege erlauben, -Aud).

- tungen, bie fi nie Barbaren

ug auf Taf:anz: on
räge in Bez
fene Vert-Au
gs gefchfoflung
der Gef
ng
elu
chf
alte während d ; - desUebeKrie
swe
rgabe ber "Zef en,
fenftilffian
enhaft gehalten werden, teil man: fonft nie mit...
2c, gewiff

genen
önnte,
Sicherheit felbft einen, Sriedensvertrag fliegen
Y
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. 648. Kriegs =" und Briebensrecht un

Kife”

ger kann 03 erlaubt fein,.die Bewohner, bes eroberten Landes. roih
vond des Kriegs zur. Yulbigung, zum Kriegsdienfte und zu andern

.

Handlung
zu zwingen,
en
buch welhe. fie als: Feinde ihres. eignen.. Staats und als -Nebellen gegen ihren bisherigen Negenten erfcheinen

tolrden. Doc) Fönnen.\fie zur Zahlung der. gewöhntichen Abgaben
ober außerorbentlicher Kriegsfteuern, ‚fo tie zur Lieferung von Lebens:
‚mitteln und andern Dingen, ‚deren “der Feindzu feiner Subfift
enz
. bedarf, genöth
werben,
ige"weil
. dieß nur. DVerluft am- äußern Eigen
- thume,: über feine Verlegung

u

der Pflichttreue bewirkt. ; An wiflen: : .

. fhaftlihen und Kunftfhägen follte fid) aber der Feind von Rechts :
wegen .nidjt. vergreifen
weil‘. folche
,

Bildungsmittel

der. Menfche

- heit einen. unfhägbaren ‚Werth haben, zum: Kriegführen garnicht
„gebraucht
=. werden, und. beim ‚Transporte leicht. befchädigt werben ‚ ober ganz verloren „gehn. £önnen. .—. Albericus Gentilis de:
.: Jure.belli (DOrf.- 15:ijt.
88
wahrfhein
)tich das exfte
. XAtrtz worauf bald Grotiusde jure belli ac pacis Merk diefer-.
(Par, 1625) :
und. andre ‚Schriften folgten, '..S. Staatsteht und Bil:

erBerecht, .
„Kriegös

und. Sriedensrecht

(jus belli et pacis) if

ein Name, welhen Mände nad) Grotius (f.-d. Art.) dem Nas
‚ turrechte- überhaupt gegeben. .haben,: weil.e8 die. Rechtsverhäftniffe

der Menfchen fowohl im .Stiedeng = alg:im Siriegsftande ‚beftimmt,
. Doc verftcehen Andre aud) "darunter. die. Befugnig des Staatsober:
hauptes, : Krieg. ober Frieden zu :befchliegen, -folglid) ein befondres

Dojeftätsredt. . ©, :den vor. U,

oo

... Krimatologie (von zgra, das Urtheil,. und hoyog, die°, Zehre) - ift die‘ Lehre. von den Urtheilen und ‚gehört eigentlich zur
Br . Logik. oder Denktehre. “Denn urtheilen überhaupt ift denken: ©. '
Urcheil. Wiefern es aber dfihetifche oder Gefhmadsurtheite find,.
‚mit-denen man fidy in: der Theorie. befchäftigt, “infofern ’ heißt. dies
; felbe ‚eine: Äfthetifche "Keinmatologie. ©. ‚Uefihetit und Ge:
fhmadsurtheilon "mm
nn.
Ne.

nn
0

Krife oder Keifis (vom Zoe, urtheilen)' bedeutet eigents
den Act des Urtheilens; wiefern aber durd) ein Urtheit (befon:

.

ders wenn es ein gültiges Nechtsurtheil.ift)
etwas
- ent[chieden. wird,

- infofern’ bedeutet jenes Wort

a

.

aud. die: Entfcheidung

oder den Aug:

gang ‚einer Sache:
Daher kommt der drztlihe Ausdruk, .es. fei.
‚in ber. Krankheit: eine‘. Krife eingetreten, . oder .e8 "befinde ‚fid) .der
. Ktanfe:in einer Krife, wenn der Zuffand des. Kranken eine fole:
Wendung genommen hat, daß’cs fid nun entfcheiben muß, od er.”
. genefen ;oder fterben tverde. "- Und. ebendarum

Tprec
;die Aerzte
hen
von

. ‚Kuitifchen. Tagen, Ausleerungen, Schweißen, Schläfen ıc.: Deshalb
fagt man -aud):im "gemei
: nen
Leben,.es fei .ein ‚eritifcher . Mos

ment (625 Lebens. überhaupt) "eingetreten; wenn fid) Semand.In

een
v,
\

,
.

le.

ln

-

er

Briterium

E

“einer foldhen Lage (die au) felbft.eine- Exitifche heißt) ‚befindet, daß a

c8 fi entfheiden muß, ob ex glüclid) oder unglüdlid, fein weide2
der Menfdy immer „dabei in Gefahr befindet, fo

Weit fi) nun.

nennt man aud) wohl alles Gefahrvolle,.
‚ein Sprachgebrauch,

Bedenklihe Eritifh —.

. \

ber Freilich nicht‘ zu: bilfigen ift,.da er von der

des. W. Krife zu fehe abweicht.
urfpröngfichen Bedeutung
Kriterium. (zgerngiov

eigentlich. alles, oaszur

— vom ‚vor. Stamm.)

bedeutet‘

dient, was uns

eines Undern

Beuctheiling

.

ann — Nidtfchnur, Prüfe “

und Leiten
"fer Urtheit darüber" Ienfen

|.

Princip, " , >
flein, Kennzeichen, Merkmal; daher aud) -Grundfag‘.oder.
nn
Philofophen
"Die:
richtet.
Urtheilen
beim
nad) welchem. man fid)
pflegen aber vorzugsweife von Kriterien ber Wahrheit (Uns ..

terfeidungsmerfmalen des. Wahren-und

bes Zalfhen)

zu fpreden - -

und haben fich. von jeher darüber .geflritten, ob’ es dergleichen „gebe.
“
‚oder nicht, und- wenn c8 ‚dergleichen gebe, “ob fie aud) ‚ganz zuderz ;

Läffig. und für alle- Fäe

ausreichend feien‘ ober. nicht. . Bei biefer “

‚Striitfenge muß man aber ‚vor allen "Dingen „zweierlei Kriterien
:Seme
* der. Wahrheit unterfcheiden, „formale und. materiale.

..

flellt die Logie. auf: al$ eine die Urt und Weife:unfter. Gedanken
- verfnüpfung (die Denkform) regeinde Wiffenfhaftz fie heißen daher '
aud felbft Logifhe Kriterien. Sede- logifche Negel- ift alfo
aud) ein foldyes Kriterium der! Wahrheit; denn. wenn. man fie auf

eine gegebne Gedankenreihe. antvendet, fo Fan! man. danad). beur: - theifen,.ob in berfelben die Gedanken. richtig verfnüpft, ob alfo biefe
‚infofern (logifdy) ‚wahr feien. Und ba die, Logie mit ihren Regeln
) unfern- Gedanken
vorzüglich darauf abzwedt, jeden MWiderfprucaus
zu ertheilen::
Bufammenhang
Innern
aud)
denfelben
„zu entfernen.-und

und. Zolgerihtigkeit .

oder. Confeguenz. vorzugsweile :als .logifche: Kriterien

der

nn.

fo Eann man. Widerfpruchlofigkeit

Wahrheit betrachten... „Uber .freifich reichen. diefelden nicht aus, ‘
die volle oder ganze Wahrheit einer gegebnen Gedankenreihe zu beura

theifenz denn dabei Fommt cs auf: ben -Snhalt.-der.. Gedanken. (bie:
an, welcher Snhalt von unendlicher Mannigfaltigkeit

Dentmaterie)
=

bes
fein Eannı,: fo daß für. jede: Gedankenreihe „bie fidy ducd) ihren
- ..
ondres
ein,bef
aud
be,
unterfchied
von andern
Inhalt‘.

Sondern
(materiales)‘ Kriterium

der.

Wahrheit

ausgemittelt

&3. giebt daher wenigftens Fein allgemeines.oder,
"Kriterium

nennt," metaphyfifdhes

werben müflte

toie man 68

dee. Wahrheit;

auch
und. es if weit‘ vernünftiger, diefen Mangel einzugeftehn, als fih '.
-.
“vergeblich mit. Auffinduing: eines, folhen Kriteriums abzumühen.
haben:
zu
gefunden
Denn. wenn audy Semand. meinte,: ein folches
fo würde ja immer bie Krage wiederfehren, ob"e8- auch) in fic) felbft .
- (feinem eigenthmlichen Gehalte. nah) wahr fei,. au deften Beurs

theilung e8 dann’ eined.neuen- materiafen \Sriteriumd. bedikfte; und
-.
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immerfort.

. Uebrigend vergl. Wahrheit

Menn

von Kriterien

“in fittlüher Hinfiht die.Nebe ift, fo. verficht man darunter Uns
. terfcheidungsmerfmale d18- Guten und des Böfen, die nur die Moral .
.an die Hand geben’ fann. ‚Eben fo könnte man bie.von ber’ Xefther
tiE aufgefteltten Unterfheivungsmerfmafe bes Echönen und des Hafls>. licdyen äfthetifche: Kriterien nennen. Wegen der Kriterien einer .
Dffenbarung f. d.-W.: Aus biefem Artikel wird fih) aud) .crz
“

- geben,

dag

man

nicht mit Einigen

böchfte und darum
‚betrachten Fan.

untrügliche.

die Offenbarung felbft als das

Kriterium

der Wahrheit

Denn die. Offenbarung
. bedarf ebenfalls der Kir

ferien, um zu beurtheifen,ob fie eine bloß angebliche, mithin fals
‚fhe, oder eine vwoirkliche,. mithin ‚wahrhafte fei,.da e8 eine Mehr:
heit von Dffenbarungen. giebt und.da man fogar von einer teuf:

tfhen, Offenbarung
“fels:gefprochen

ober von Eingebungen

bes.Zeus

hat, folglich) immer erft ausgemittelt werden müffte,

"wodurd) fid) ‚eine. folhe (doch gewiß: ttüglihe) Dffenbarung , von
RS : einer göttlichen (allein: untehglichen) -unterfheiden laffe. — Eben
fo unftatthaft
tft. 8. aber: auch), wenn Mandye das Gefühl unter
‚be

Zitel

eines

Wahrheitsgefühls

zum

oberjten Krites

.einm der Wahrheit haben erheben wollen, da bieß auf jeden
Ball ein -fehe unficheres fein. würde,
©. Gefühl — Wenn
"einige alte Philofopben,

vehte
‚ terium

befonders unter den Stoikern,

Vernunft. (0o090g Aoyog —
bee MWahrheit::

fo

if: dieß

recta‘ ratio)

infofern

fagten, die

fei :da$ Kris

ganz richtig, ‚als

bie

Bernunft die höcyfte SInftanz unfers Geiftes ift, deren Ausfprüchen
..:fih”am Ende alles unterwerfen muß. : Da fie’aber.dody ald end=
fie Keaftinicht über allen Srethum: erhaben -ift, ‘fo bliebe .nod)
immer die Frage-zu beantworten übrig: Melde Vernunft, ift eben
bie techte? -Werwiefe man dann ben Stagenden wieder .an eine
- höhere (göttliche) Vernunft, die fich in einer befondern Dffendas
zung

'entiveber ‚vor Zeiten Eund gegeben

. gebe: fo wäre

Wahrheit

gegen biefes

habe oder noch heute. Eund

übernatürliche

Kriterium

der

nur das chen Gefagte zu wiederholen, = Auch vergl.

- Supernaturalismus.

.»

Kritiad von Ythen (Critias. Atheniensis) feliher ein Schle

= fer d08 Sokrates,

fpäter aber, als" er.unter den fog. 30 Tyran:

nen Athen’s eine Hauptrolle fpielte, ein heftiger Wiberfacher def
- ‚felben, weil ©. das - Benehmen
- diefer_ZTyrannen . getadelt. hatte,

Xenoph. mem. I, 2, .. Eben biefer Kr. wird von Manihen zu

-2.den Sophiften ‚gezählt, obwohl mit Unteht, ‘da er. nicht, wie bie
Unterricht‘ gab. Dod) war er ein Freund
und og.
--Sophiften, umberz
der Sophiften, fo. wie ihrer‘ immoralifhen und iereligiofen Lehren.

7.0 :Dieß beweift ein Tanges Bruchftück aus. einem Gedichte befielben
beim

'Sert. €, (hyp. pyrh. TU, 218. coll. .adv..matl. IX, 54).
p
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worin Moral und Meligion bloß: als Erfindungen
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der Politit dar - "

" geftellt werden..:
Denn daß: diefes .Vruchftüd dem Euripides zu

-gehöre, wie Einige. behauptet haben, HE nicht. wahrfcheintih. Plut., _
de-plac. ‚phil. 1,7. coll, Alex. Aphr. ap.. Philop,
in Arist. -.:de anima I, 2.
Sn. diefer. Stelfe feiner Schrift über die Seele .

.-

: lege Ariftoteles einem’ Kritias ohne nähere Bezeichnung das
Dogma bei,. die.Seele fei nichts :andres ald das WBlut, ‘und. das

=

- . Empfinden.fei die Hauptthätigeit derfelben.: Db hier. aber derfelbe
.
’ ober ein andrer Kr., der. cin wirklicher: Sophijt war, gemeint fei, .
-. -täfft fi) fhwerlich entfcheiden.: ©. Philostr. vit. soph. I, 16.
md’ Bayle’s Wörterb. unter diefem Namen. Auch: vergl. -Cri-.
tiae:Tyranni. carminum_ aliorumque. ingenii möonumentorum

quae supersunt,
Praem.' est Critiae vita.a :Flavio Philostrato
.deseripta. : Illustr. et emend. Nic. Bachius. . tpz. 1827. Be
Ehendiefer Bad gab fhen im 3. 1826 eine (hägenswerthe Abh. : ..
de Critiae tyranni

politis, elegiacis

heraus...

0.

0

ven

Kriticismus, Kritik, Eritifch, Tritifiren — find.
. Ausdrhde, die insgefammt von zgivev, ‚urtheilen, abftammen, aber.

.

doc) in verfchiebnen Bedeutungen’ oder Beziehungen genommen wer...
:
: welches utfprüngli ein. Adjectiv (zu
den. - Das W. Kritik,

zn)

if,

zu welchem ‚man nody ein Subflantiv (zer)

‚denken muß,

bedeutet eigentlich eine Beurtheilungsfunft.

hinzu‘
Da

man nun forwohl Wörter ald Sachen‘ beurtheilen Fan, fo unters
fheidet man auch -zuoörberft. Wort und Sadhkritik. . Jene,
genannt wird, hat ed vomehmlid
welche :aud die philologifcdhe:

- :- |

mit alten Schriften”zu thun, deren Zert. oft durch nachläffige Abe
“ fehreiber, auch wohl: durch) abfichtliche Berfälfcher, verborben worden,

“fo daß.fic falfche Lesarten und unehte Stellen in den Zert eine
gefchlichen haben. Die ‚Aufgabe biefer „KritiE ift alfo, bem Xerte
feine aurfprüngliche Reinheit‘ wiederzugeben. "Sie bedient fid) dazu

meift äußerer Hülfsmittel (Handfhriften, Veberfegungen, Gitatios-"
nen ober -Anführungen einzeler Schriftfellee. in andern Schriften);

toeshalb ‚fie auch die äußere Kritit Heißt... Mo aber jene Hülfeo ı
mittel nicht- ausreichen, nimmt fie ihre Zuflucht zu- Vermuthungen
:(conjecturae

; in welder Beziehung
criticae)

.".:’
-

_.

fie Conjecturals‘

- Britiä heißt,” Diefe foll.alfo niht, wie man gemöhnlid) fagt, den...
Schriftftelfer- verbefjern ‘(emendare)

fondern nur herftellen

(in in-:

tegrum restituere). Der Außern Kritit wird dann als, einer nies
- deren die innere als.eine höhere entgegengefegt, welche bie Echtheit .
. ‚oder Authentie und.bie.bavon abhängige Glaubwürdigkeit ganzer Schrifs :
ten beurtheiltz- wobei fie nothwendig auf.den Inhalt derfelben reflectis"

. en, mithin fon eine Art von SadhjEritit terden muß.— Wird

diefe Sahkritit ohne Unterfhied auf Schriften oder Geiftesmwerke aller
Urt. bezogen: ‚fo ‚heißt fie die allgemeine, mie fie 3 8. in Eis
20.
ln
-

no

\
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. Kriticismus |

ifhen ‚Blättern (Riteratuizeitungen, "Nepertorien, Bibliotheken x.)
‚ausgeübt

wird;. wo man dag Kritifiren’aud)

ein Recenfiren

nennt... Wird, fie befonders auf. gefchichtlihe Urkunden

le,

Berihte,: Zeugniffe

26): bezogen:- fo heißt

(Denkmdz '

fie.hiftorifche

Kritik, ‚welhe:.mit.
dee philologifhen (fowohl

äußern

als

‚innern) oft Hand in. Hand geht. Wird fie befonders auf Kunffz.

ı

werke ald Gegenftände des Gefhmads: bezogen, mithin ducdy Afthes tifhe Negeln‘vorzugsweife: geleitet: fo heißt fie artiftifche oder
>.
dfthetifhe (audy Gefhmads:) Kritik. Wird fie. aber auf den
2.2, menfhlihen Geift felbft und defjer.Erkenntniffoermögen
. bezogen:
2.0 heißt fiesphilofophifche Kritik, nad) dem Vorgange Kant’s,
7
ber in feinen Exitifch
= philoff. Schriften (KritiE der reinen Vernunft, :
Kit
der prakt. DVern,, Kit, der Uetheilske,): Feinen andern Iwed :‘
hatte, als das geiftige Vermögen des Menfchen vollftändig zu er:
meffen nad) , defjen urfprünglichen Bedingungen , Gefegen und '
Bu

ı Schranken.

- ©.

Kant.

Darum!

heißt: auch

fetbft Eritifch, wiefern fie-dieß thutz
7

"..

die Philofophie

imd die einer folhen Phis

.‚lofophie angemefjene Methode des Philofophirens (das Eritifche Ders
“ fahrenin der Phitofophie) heißt ber Kriticismus, weler einer

feit dem Dogmatismus

‚Eürlid) annimmt und

entgegenficht,. der -feine-Principien will:

daraus immer. weiter folgert, indem

er ein

"1:2 .blindes Vertrauen auf:die von ihm’nicht gehörig ermefjene Erkennt:
nifferaft fegt, anderfeit dem Skepticismus,'der an der Erkennt:
r

<

’ =.

-niffteaft völlig" verziveifelt, indem er. meint, 8 gebe’ in.der menfch:

lichen, Erkenntniß gar nichts Wahres und Gewiffes..

tismus
ln

und Skepticismus,..

.S. Dogmaz'

‚Betrachfet man. biefe dop: -

pelte - Verfahrungsmweife
als thetifche. und -antithetifhe Me: thode zu phifofophiren: fo.fann man den Kriticismus
eine fynthes"
.tifche nennen, indem er.das, Gufe,.twad jene an fid) Haben, ver=

n. einige, "aber deren- Fehler. vermeidet. Der

Kriticismus
hat nämlid)

mit'dben Dogmatismus gemein, daß.er von Principien ausgeht,

\, re

weit fonft feine Wiffenfchaft möglich wäre; aber er vermeidet bet
Aufftellung derfelben alle Willkür und Transeendenz. Er hat ferner

no: mit:dem. Sfepticidmus gemein, daß er. beiallen Behauptungen das !

‚Bur und Mider -veiflich erwägt; aber er .will dadurch nicht alle

Wahrheit
und; Gemiffheit ‚der Exkenntniß vernichten, fondern viel:
mehr das Wahre und Geriffe fetbft erforfchen und «3 vom Zalfchen

“und, Ungewiffen fo. rein: als: möglid) ausfgeiden. . Diefe Methode,

‚welche den Namen der zetetifhen ;(fuchenden oder forfchenden)
= weit mehr als die -fEeptifche" verdient, "Eann allein auf ein Spflem
7, führen, welches:ber allgemeinen ‚Beiftimmung . volitdig. ift, „indem

‚ein. folhes- Verfahren überall: die Zreiheit:des eignen Urs
. „eheils: mit der: firengften Gefegmäßigkeit im Denken

vereinigt. Das Spften felbft,.gu teelhemn fie‘ führt, "Tann daher
£

rue
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Riten.

au; aus diefem Grunde ein (transcendentafir) Spnthetismus
d..W.

‚heißen, ©.

iftnur nody zu bemerken, daß Eris.

Dabei

tifche und Eantifche Philofophie, wie. au Kriticismus und -- Ranticismus, ‚ja-nidt. mit einander vermwechfelt werben dürfen

, '

Denn :dad Sndividuale in den. wiffenfhaftfichen Beftrebungen ift
“flets etwas. Einfeitiges und Vefchränktes, weil 'e8" der dee nie
„völlig entfpricht.”. Und darum. trägt 'aud) bie .Fantifche Phitofophie
und

Methode

unverkennbare Spuren

diefer individualen Einfeitigkeit

. „umbd Belhränktheit an ih, twie- bie. jedes andern Philofophen, er

— Uebrigens Eannı.bie. Kritit auchin als.
fi fo groß als er. wolle.
‘Ten ihren Beziehungen auf Abtoege gerathen, weil fie eben menfde
li iff; :man fann das’ Keitifien fo übertreiben, daß ‘es in allgee.

. meine Zadelfuht und Recythaberei ausartet: Ein folhes Verfahren
‚und ein Kritiker
- peift Keitelei oder auch Dypperkritil,
biefer Art ein Kritikafter. : Die Kritit : ann daher aud in‘
Kampf

mit. fi)

felbft. gerathen, ‚fo

u.

daß “aus. derfelben wieder, bie

“ Antitritik entftehen und biefe.in’s Unendliche. fortlaufen kann. —. "

'»Clerici. ars critica.—
Witte

vom

de. -critique —
Morel’3 elemens.

Begriffe der Kritit —

. fe Krit.,fo wie :Pope’$
baftifches

Gedicht)

beziehen fid) auf die ‚philologis

essay.on criticism (ein fatyrifchedie .

und X ome’$. elements. of criticism auf bie -.

äftdetifche oder Gefehmadskritit.

— Vergl, au 3. VD.

Snelt

: in Bergleihung mit ‚Dogmatismus und
über phifof. Kriticismus
8. —, Scelling?s philoff. Briefe
:1802.
Skepticismus.. Gießen,

üb, Dogmat, u, Ktit.z. in Niethammer’s philof, Journ. 8.3. 8. i.
3.:©: 178 ff. aud in Sc.s philoff. ‚Schriften.
9.
Kit, :nedft-. Re
u.’ at,
üb. Dogm
©. 143 fi. — 8. 9. Scheibler.
‚des ;Legtern "gegen die Angriffe Hegel’s u. Her=
Bertheidigung
Oppofitionsfähr. ‚für Theol. u, Philof. 8:2. :
dee.
in
.bart?s;

HIvon’
"Krito.

Lee

gang

Athen .(Crito Atheniensis) ein. reicher und .anger...

fehener Bürger, der ben Sokrates {hon. in-frühern Jahren durd) . ne
aber mit: feinen vier Söhe,
gt
hatte, nachher
fein Vermögen unterftü
nen ‚dent: unterrichtenden Umgang «mit: jenem Dhitofophen fo fleifig
‚. benugte, ‘daß er .[elbft als phitofophifcher" Schriftfteller in’ foktatifher ,

Gefprächsweife auftrat. Diog. Laert. II, 20..et 121... In der
teten Stelle werden ihm. 17. Dialogen zugefhrieben, von denen

..

- fi) aber fein einziger. erhalten hat. ,..Der. mit feinem Namen (audy °. © =
mit der ‚Ueberfchr. rege rguzTov;' vom Thunlichen) bezeichnete pla=u
Mane.
--tonifche Dialog. bezieht fich auf den vergeblichen Verfucd). diefes

nes, feinen Lehrer zur Flucht .aus..dem Gefängniffe,; mozu.er dur”
alle Unftalt getcoffen hatte, zu:
‚des Kerkermeifters.fhon.
Beftchung:
..
ein ge
bereden und fo ihn: vom. Zode zu:retten. "Doc. behauptete
Unterredung - die
36.).
II,
‚Laert.
Diog.
(nad)
wiffer Sdomeneus

04

BE

ı\\

"Stans = Erg

\ “mit S;, hoetche. Hier: dem Sr. in den Mund gefegt iborden, habe
eigentlich Aefchines gehabt, Plato aber habefie aus Abneigung’
gegen. diefen jenem zugefchrieben;' was. doch nicht wahrfcheinlid.
Manche Haben deshalb aud) bie Echtheit bed ganzen Dialogs beztweifelt,

"Kritolaos von Phafelis. in: Lyeien (nicht in Lybien; wie .
»Beuder fagt — Critolaus Phaselides),, ein. Peripatetiker, der um:
die Mitte des 2, S. vor Chr. mit dem Akademiker Karneadeg
und dem Stoiker. Diogenes: ald Gefandter. von Athen nad; Nom

gefchickt wurde, und bdafelbft: auch. Vorträge hielt. Schriften von
‚ihm find.nicht vorhanden, und au) ‚von eigenthümlichen Dhilofopher
"men beffelben ift. niht&.befannt, Cr mag. alfo wohl in’ der: Haupte
“ face der ariftotelifchen Lehre treu’ geblieben fein. . ©. Carpzovii
diss., (resp. Hausotter): Vita.et placita Crit: Phas:: Sp: 1743, 4 =

x

. Krofodilfchluß fl crocodilinus

-

‚Krone ift: urfprünglicd, nichts andtes als Kranz „ "und wurde
"daher audy als: Belohnung ober: Auszeichnung gegeben an verdiente
“ Bürger, Krieger, Künfller ze. . (VBürgerkrone, Dichtertrone —. daher
- gefrönte Dichter, poetae laureati, welde fonft fogar von den

. „philofophifchen :Sacultäten, tie- die’Doctoren der Phitofephie. und
die Magifter, der freien. Künfte, creirt, wurden).:- Seht wird die
. Krone gerwöhhlid) als Symbol: der höchften‘ Gewalt im Staate bes
- tradhtet.. Doc heißen darum nicht. alle Staatsoberhäupter oder
Regenten gefrönte Häupter, fondern nur bie. vornchmiten uns
ter ihnen, Kaifer und Könige.
Cs- hat, alfo: mit: der. Krone bier
felbe, Berwanbnig wie mit dem Throne. . Daher Kronräuber
=
Thronräuber
Bargl.: Thron... Unter- ‚Krongätern, vers

fteht man die Domänen 9,8...
Kronland (oh. Marcus Mare von $t.) ein möftifcher:
Phitofoph oder Theofoph des 17. SH.- (fl. 1676): welcher die_plarin

tonifhen Sdeen und bie ariflotelifchen Sormen

:

mit.. feinen ‚Phantes

“fin zu einem Eosmologifchen Spfleme. zu “verfchmelzen. fuchte, worin
5

die qualitates occultae.der Schofgftiter durch fog. ideae seminales

(den als Naturkräfte, gedacht, welche alles’ mittels - des Lichts
-. erjengen und bilden) verdrängt "werden follten. ©. Deff. idearum
“>
operatricum idea s. detectio “et ‚hypothesis. illius: occultae” vir-.
"-tutis,

produeit,

quae

semina

foecunda et

'Prag,. 1635. 4. —

‘- "qua de. mutationibus,

ex lisdem

corpora

organica

Philosophia vetus‘ restituta, - in

quae in universo sunt,

de partium

uni-

“. versi. constitutione, de statu 'hominis secundum ‚naturam et
‘ praeter naturam etc, agitur. LL. V. Prag, 41662. 4...
Krug (With. ‚Traug.) 'geb. 1770 zu Rabis bei Miktenderg,
a
. feuditte (nad) Beendigung feiner Schufftudien. in Pforte) in Wit
“ “tenberg, Sena und. Göttingen, Habilitirte- fi 1794 in Wittenberg

a8 Mas: leg. und „Mune“ der Poll, Secukät, warb 1801 zu

r-

Seinefuet 0.88,

al Aratögehtfe

Steinbart’s

auferord. und

-.1805 zu Königsberg an Kant’s Stelle ord. Prof, der Philof.,
verlich aber 1809 Königsberg wwieber,. indem er nad) Keipzig in. ”- nn
- berfelben

Eigenfhaft- berufen wurde,

Nady der Schlacht bei keipjig :

im 3, 1813 gab er eine -Beit fang fein Lehramt

a8

Freiwilliger

[hreitung‘ des
Stanzofen

in, ein reitendes

auf, indem er.

Sägercorps frat, das

nach Ueber

Nheins. vorerft. mit zur. Einfchliefung der von den

noch

befegten: Feflung

Mainz vertvandt

wurde.

‚Der

.: Bat darauf (ABL4) abgefähfoffene Seiebe mit Frankreich sefimmta

"ihn jedoch, feinen Abfchied zu nehmen, ben er. auch als Nittmeifter . - "

A la. suite erhielt; worauf ev nad) Leipzig. zurückehtte
und fein

Lehramt fogleic ‚wieder antrat,
genheit der Zubelfeier

Im

3.1830: roard er bei Gele. '

der. augeburger: Gonfeffion
von

. gifhen Facultät:zu „Leipzig. honoris causa

deshalb

der theolfor-,

(oder, wie «8 in dem

ausgefertigten Diplome -hieß, A18 '„libertatis evangelicae - Bun

strenuus et fortis’propugnator“) zum

Doctor der Theologie und

.

im folgenden Sahre bei Niederlegung de3 Nectorats der Univerfität"von dem Könige und dem Prinzen Mitregenten
von Sachfen zum °
- Nitter des 8. S. Civil-Berdienftordens ernanntz, nachdem er auch)
von ber Bürgerfihaft

zu Leipzig.

mit: einem großen

Ehren: Pocale

war befchenet worden, der die Auffchrift enthielt: „Dem

- ie

Sprecher

-

für Glauben, Wahrheit, Recht die Bürger am 31. October 1831.
. Sm. 1833 ging er. ald Abgeordneter der Univerf. zum Landtage
dem .er fhon früher einmal beigewohnt- hatte.
nad Dresden,
t : fo =":
- betrifft,
— Was. feine philofophifche Bildung “und Thätigkei
und Sena dur)
war-er während feinee Studienzeit in Wittenberg

-Reinhard’s. und Reinhold’s

mündliche Vorträge

und ducd)

Kant’3: Exitifchz phifofophifche. Schriften‘, die zu jener Zeit an ber‘ 5
“ Zagesordbnung waren, in das Heiligthuni der Philofophie eingeführt.

worden, Er. philofophirte alfo aud) anfangs in der durch folhen Unterricht .und -Vorgang ihm. angebeuteten Richtung. Bald aber.
die Mängel

Fehler: derfelben erfennend, und überzeugt,

und

.
Zu

u

dag.

“ Aufdiefe Weife Erin Haltbares Spftem der Phitofophie zu Stande

Eommen fönne, verfucht er,. feinen eignen Weg zu ’sehn, ohne”.
darum 'alles als falfch. zu verwerfen, was feine Vorgänger aufgeftellt -- .

Hatten. Die Ppitofophie. für eine Wiffenfhaft von der urfprünglichen

.

Gefegmäßigkeit des menfhlihen Geiftes in feiner Gefammtthätigkeit,

"> oder von der Urform des Ice in alffeitiger (Fubj. und obj., theor. und...
prakt.) Beziehung erflärend, ging er vor allem darauf aus, indem .
" Berwufftfein. und deffen unmittelbaren Thatfachen eine fire Grunde:

"
nennt .er einem trande
.
Art. und Principien
forvohl als.den -Fdealige . :
dogmatifche Epfleme‘. der

lage für fein Spftem zu finden. Diefes
cendentalen: Synthetismus‘.ff. :d.
der, Philof:) indem er den Nealismus
mus, um toelde.. fi. body _zufegt- alle
,

Ä

.
Vo

nn
,

.

.

ne

ln
.

>

-

le

rg

\ Phitof. drehen, nur für‘Husgehurten einer .dag Beroufftfein‘ (ats
urfprüngfiche - Verknüpfung .des Seins
»Meaten

7.

und ‘des: Fdenlen)

und

des Wiffens ‘oder: de9

Überfliegenden,.

mithin

transcendenten

Speculation hält. (©, Idealismus und Realismus, aud)
“Bemuf ftfein). Er weiß übrigens fehe wohl, daß diefes. Syftem
no) in gar mander Hinfidht einer volllommnern Entwidelung und
- Ausbidung bedarf, wie alles, was Menfchenköpfe und Menfchenhände

- - fhaffen.

(©. Thürmer).

Die Angriffe, Die. e8. biöher gleich andern

- Spftemen der Philofophie gefunden, Eönnen daher die Ueberzeugung
de3 Verf, nit erfhhüttern, daß .e8 in der Hauptfach - wahr und
Half 'aud). allgemeingüttig fel, wenn: e8 gleich fo wenig als irgend

ein

andees-Spften .je' allgemeingeltend..werden dürfte,

Denn ber

menf&liche ‚Geift. tft nun einmal fo geartet, daß .er. fidy in .vers
Re fojiednen ‚Individuen auf. verfhiedne Meife ausfpriht, und. fo
Be tegfam, daß er immerfort auf neue Entdedungen und ‚Erfindungen,
“oder wenigftend anf neue Verbindungen und Seftaltungen des on‘
- Bekannten ausgeht — wa3 bei allen Verirrungen, auf die e& im
“Einzeln, führen Eanın, doch. im Ganzen vet gut und heilfam ,‚it,
“weil: e8 den. menfchlichen Geifl‘
zu immer Elarerer und gehndlicherer

‚Selbverftändigung.

und. darum

auch "die Wiffenfhaft

zu . immer .

- höbern Stufen: der Rolfkommenheit in materialer und formaler
. Hinficht erhebt. — : Die‘ ‚benerfenswertheften Schriften des Verf.
find übrigens fl.:: Briefe über bie‘ Perfectibititdt der geoffenbarten

* Neligion.. : Jena u. £pz. 1795. 8. wozu nod) ein 17. und Tegter
"Br. tam... Witt. u. %p 1796. 8..N.:%. im 1.8. der
gefommeltent Schriften. —
Berfuc) einer, foftematifchen uyktop.
der Wiffenfhaften.: Witt, Lpz. u. Sena, 1796
—
7,2 Ihle,8. .
wozu noch ein in’ Verbindung mit mehren. Gelehrten. ausgenrbeis

“2 teter 3. Ch, beftehend: aus ‚40: Heften (Lpg. it. Bü. 4804 ff.
8.) und ein Verf. einer fofl. Eneykl. der fhönen 'Künfte (Rpy
- 4802. 8.) :tam. '— Ueber das Verhältniß der Sitifen Philof. zur
.; moral,, polit. und. relig. "Cultur. des: Denen. -Sena, 1798:: 8.
in

Aphorismen zur PHitof. des.Nechts.

"Sena, 1800..8;

8.

1.

. wozu als. B..2.. gehören: Naturrehtliche Abhandlungen oder Beis
träge zue natücl, Rectsreifl. -2py. 1811. 8. — Brucftüde, aus
meiner Lebensphitef. in 2 Sammll.- Berl; 1800 —1. 8.'
Philof. der. ‚Ehe. ‚2pz. -1800.. 8...
Briefe über die. Miffen:
ene
>. fihaftslehre... Sena, 1800, 8. —: Briefe über. den neueften Zdeatismus.. "Xpz.. 1801..8..— Entwurf. eines neuen Drganons der
Phitofophie - oder. Verfuc)

fiber ‚die ‚Prineipien

Phitofophie

ihrer

der

phitofophifgen

" Erfenntniß. Meiß,. u. Lübb, 1801.83. — Weber die verfchiednen
Methoden - de5 Philofophirens und .die. verfchiebnen Spfteme ber
+

a

An Anfehung

zum: Drganon.
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:

set,

,

'
.

allgem.

‚Gültigkeit.

Eine

Beilage

4802, 8. — . Sunbamenetphofopi oder

“r
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unviffenfhaftliche Grundiehte. Bil, u, Freift, 1803, 8... 2

.1819.. (Diefe Scheife euklärt der ‚Verf, als fin. Hauptwerk...
weldyes
nicht

bloß
flüchtig. gelefen,

fondern.! durchftudirt - werden

muß, wenn man Über die Philof. des Verf; ein grümdliches Urtheil

füllen will. „Es ift au, trog zweien -Nachdräden der erffen bei:
. den. Auflagen, 1827° zum dritten Male mit mehren Verbefjerungen
“ und. Bufägen wieder aufgelegt worden. ° Diefe: Aufl, hat. auf.
2

dem Zitel nod) den Bufag: „218 erfler: Haupttheil . eines volfftändigen. Spflems
.. der Philofophie,” fo daß. die gleich folgenden

Schriften fi) genau daran anfhliefen).— Syft.. der theoret.. Phiz
- Tof. Königsb. 1806
— 10. 3:Thle. S..U. 2. 181923, X. 3.

.de31.%5. 1825. 7.4.1833. — Soft. der prakt. Philof. Königed.

. 1817—9.

3 The.

8.

4.2.

de81. Th.

1829.

7

— -Handb. der

- Phitof. und der. philof. Literatur. Lpz. 1S20—1...2 Bor. 8; .U:2. 1822. 4. 3. 1828..— Gef). der Philof, alter. Zeit, -

vornehmlich unter Griechen und Römern. Lpz. 1815..8.. U.
‚ 18%. —
Der: Widerftreit der. Vernunft mit fic) felbft in dir Verföhnungstehre. Büll. a. Steift. 1802. 8; — SKalliope und.
.. Ihre Schweftern. - Ein’ äfthet. Verfuc.: Lpz. u. Zul, 1805. 8.—
. Neber Stantsverfaff. und Staatsverwalt. '_ Ein. pofit.. Verfud.
Königeb. 1806. 8. — Don. den Jbealen der Wiffenfchaft, der

Kunft: und des Lebens.
.. Königsb, 1809. S. —. Der Staatund

' ..

die Schule,
“oder Polit. und Pädagog.in ihren gegenfeitigen,
Berz
‚hältniffe
zue Begründung einer Staatspädagog: Lpz. 1810. 8.
Die

Fürften und die

Völker in ihren

.

gegenfeitigen.. Foderungen.

£pz. 1816. 8..—. Das: Nepräfentativfpftem. oder Urfprung und.
\
2 Geift der ftellvertretenden DVerfaffungen. Lpz. 1816. 8. —— Kreuz: °
- und Querzlige eines Deutfhen auf den ‚Steppen ber Staats:funft
u.

und. Wiff.: £pz. 1818. 8.

—. Gefhictliche Darftellung. des Liber fam: Der falfhe Liberalismus unfter Zeit. Lpz. 1832. 8. —
Schriftftellerei, Buchhandel und. Nachdrud,‘ vehtiih‘, fittlih und .
ralismus. alter und neuer Zeit.‘ 2pz..1822, 8. wozu .als Nadıtrag °

“ Elüglic) beteachtet." Lpz. 1823.:8.

verbunden

mit:: Keitifhe Ber

. Bu

merktungen über ScHriftftell,, Buch. und Nacydr. ‚Xp. 1823, ,
und des” fog. . un
8..— ‚Berfud) . einer neuen XTheorie: der. Gefühle

„Sefühlsvermögens.. Königeb. 1823.. 8. — _Dikäopoliti ober neue

- Neftauration
der Staatswiffenfchaft mittels des Rechtögefsges. Lpz.

.

- 1824. 8.— Pifteologie oder Ofaube, Aberglaube-und Unglaube.:fowohl an fi als im Verhältniffe zu Staat und’ Kirche betrachtet.
- Rps. 1825. 8.:— Das Kicchenreht nad) Grundfägen ber Bernunft- and im Lichte de3.Chriftenthums. dargeftellt, - %pz. 1826.: 8...
- Phitofophifches. Gutachten

in ‚Sachen

des

Nationalismus.

und des

Supernaturalismus.
Lpz. 1827. 8. —. „Ueber das. Verhältnig : - proteftantifher Regierungen zur päpftlichen., ‚Seng ,.'1828.: 8, —

Krug’s encyklopädifhzppilof. Wörterb. Bill
.
‘
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.

4

:

“

658

. \

\ Kiypfipp “ : A Kufacler‘ u

|

Meber. das. Verhäftniß -verfäjlebner Religionsparteien zum, Staate u..

0,

über bie Gmaneipation.der Juden... Jena, 1828. 8. — Univers
fatphitoff.‘. Vorlefungen für Gebitdete ‚beiderlet .Gefchleht3. . Neufl..

>."

"6:

9. 1831. 8. — Porträt von Europa. . Ipz. 1831.°8. —

Die Politik der Chriften und ber Zuden im mehr: als taufendjährigenSampfe, 2pz. 1832. 8. — Das Papfithum in feiner tiefften Ero
niebeigung aus dem. Standpuncte ber Politik betrachtet, Lpy. 1832,

,
7
5

B..1. u. 2.

Gefammelte Säriften.

00,8...

1830. 8..

Braunfdw,

>
1

Bird fortgefest, Tobald die neue "Ausgabe diefes W. DB. vollendet‘
db, aber nur bie/Eleineren Schriften in 4. Ybtheill. — theologifche, "
"politifche, phitofophifhe und vermifchte Schriften — enthalten).—
Außerdem ‚hat der Verf. mehre akabemifche Gelegenheitsfchriften in

\

tat.

2
"0:9

ad

Spr. . (def. ‚Symbolae

bis jest

historiam philosophiae;

und fatyrifche Schriften, und
- > Partice, VI.) ‚Slugfhriften, polemifche.
-Auffäge in verfchiednen Sournalen herausgegeben, die aber hier nicht
nambaft

.°

gemacht werben Einnen. : Die meiften derfelben werden in

Seine Autos
die gefammelten Schriften „aufgenommen toerben.
ife,in
Lebensre
Meine
5 biogeaphie ift unter dem Titel erfhienen:
1...
an’
Briefen
d’3
Neinhar
Mebft
.
Urceus.
von
feh8 Stationen,
v0
den

Varf..: Lpz.

1826.

8..

Dazu kam nod) ein Nadıtrag unter

Leipziger Sreuben und. Leiden im 5. 1830,

. dem ‚Zitel:

oder dad

Fahr meines Lebens. Lpz.. 1831. 12..— Durd den
merfwlirdigfte

.

Neugriehen. Conft. Kumas,

7.0

den Unger Steph..von, Marton

ben Polen Jgn. von -Babelfewicz .ift das philofophifche
und
Spften des Verf.:auc in’ Neugrichifhe, Ungetifch:£ateinifhe und
0
on
Be
Polnifche. übergetragen worden.
BE
\ Keypfipp 1. Chryfipp VNSDE ADD
2... Keyptifeh (von zgumrew, verbergen) it ‚verborgen - oder
-verfickt.... Darum

nennt man in ber Logit diejenigen Schlüffe, in

voeldhen.die gewöhnliche Schtuffform nicht fichtbar.hervortritt, Eryps
nn. tifhe Syllogismen. Zuweilen fteht Erpptifche -Bhilofos.
" phie audi für. efoterifche ober myfteriofe Philofophie;
begleichen Erpptifhe Künfte und MWiffenfhaften für ges.
efonn beime Künfte und. Wiffenfhaften. :&,5%, auh
Sub»
andern
mit
Menn jenes Wort:
chn.
und: Myfterie
nterif
U
etwas Der
5" ftantiven „verfchmolzen wird, fo bezeichnet e8 ebenfalld

Kryptopantheift x. Sol

2.5 fledtes,3. B. Kıyptofatholit,

.

ber
verfteckted Mefen taugt..nicts,: dai.cd meift.ein Erzeugnig
2
führt.
Sreuchelei
zur
und
.ift
ht
Gewinnfuc
ber
gar
‚oder
Suchtfamkeit
0
fehlen,
7, Indeffen. wird. e8 ‘freifih nie an ‚Kryptifeen diefer Art gewifler
um
einander
find,
genug.
thörig
Menfchen
bie. ge
"fo: lan
. . Anfichten oder Meinungen veillen zu lieben oder zu. haften, bed
\
rn
SEN BIRD
oder gering zu fhägen. ©

u

‚Kufaelerf. Eufaeler. un
,

ri
.
nF

.
on

.
ln

on.

N

.

L

Y
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Bug

3

Bunbfänftre

..2.2,.,.039:

Kugel. Kreide,

"Kumas: (Sonftantin. Miäjetis- Sein) ie. am. zu. ar

Kit, ein. Neugrieche,.. ber früher al Diregtpe am Gymnaftum in
Smyrma :. und ‘an. der Patriarhalfcufe,; in- Conftantinopel Philos
fophie und. Mathematik, lehrte, beim; Augbruche des legten Kriegs.
‚greifen Griechen und, Türken. aber nad). Deutfdhland ‚flügtete,.. in
Leipzig.: Doctor der Phitofophie- wurde und..jegt-.in. Wien . lebt. Außer: einigen . grammatifchen,; terikatifchen - und. "mathematifchen .
- Schriften hat-er ud folgendes philof.. Werk: in ‚neugried). Spradje.. zu
Drrausgegeben: "Suvrayua Fihocogics., Wien, 1812— 20, & :

Thle 8.

€. IE geößtentheils: nach Krug! 8:Syflem, ber! Philos

fophie. gearbeitet, enthält qaber aud).noch eine ‚allgemeine oder ph
“ fofophifche Sprachlehre::
-Heuerlich hat er ein großes, uniberfals
. biftorifches ‚Werk (Äoragıue TWV,; uvdgwnıvwv ‚nQUbewVir. Te
Wien, 1830— 32..::12, Bde. 8.) brmaunsgegeben, worin auch). die.
Gergichte der Phitof,: berührt wird...
;:.2
"Kunde: ift:-foviel: als, Erkenntnig,: “indem. f3 von "eonen
(eund = "bekannt; :baher. die Bekanntmachungsformel : Kıumd
- und» zu ‚wiffen, daß 2c.) abftlammt.
Vorzugsweife mwird cs von:der
empitifchen: Erfenntnifß' “gebraucht, ‚Dfe flieht es. aud) für

Lehre, iz. B. Naturkunde,, Seelenkunde
* Kaufleute. ihre: gewöhnlichen

Abkäufer Kunden

ee. —
(au

Daß
colfectiv

"Kundfihaft) nennen, kommt wohl: ebenfalls. von der Bekanntz
[haft her,” die, fie mit! denfelben. haben. Nur das’ Gefchleht bes ;.
Morts. ändert: fi d) :in’ diefer.- Bedeutung, , indem

die. Kunde, fondern

man

dann nie.

der. Kunde, (=: ber Handelsbefannte) . fagt-

oder. dod) ‚fagen foltte. - Daher die pöttifche: Medensatt: : „Du. bit mir ein fchönerKunde...

"Kundfchafterei oder, Spionetie, ie Erforfhung” Dr
Berboränen ‚auf Erummen Wegen d.: h.. durd) - Mittel, welche. mit
der Ehre und Sittlidhkeitnidt beftehen - Eönnen, wie. Verftellung, .
.Beflehung, Erbrecdhung ber. Briefe, ‚Einfhleihung: in ‚fremde, Ges .,
5 feltfchaftsereife unter sallerfei. Masten ıc.. Mit: Net ‚twird diefelbe
überall verabfcheut, obgleich. ‚mande‘ ‚polizeiliche Behörden (befonderg

bie ebendestvegen.. fog.: geheime Polizei)
„machen. Im Kriege; hat man fid zwar
Seind erlaubt. - Da "man, aber au immer
. „ter, ‚fobald man ihn ale Tolchen ‚erkannte,
fo. verdammte mar. ebendadurd
das : am

fetöft gegen ihn erlaubte,
—

Daß

v

fi) Eein: Gewiffen daraus
immer biefelde gegen ben.
ben feindlichen Kundfchafz
auf der Stelle auffnüpfte, - "Seinde, was man fig)

verfiel alfo in.-eine. grobe Inconfequenz.

im -Kampfe um große vaterländifche Intereffen au)

wohl.

'.

- ein. fonft-edfer Menfd) die Rolle eines Kundfhafters übernehmen “
.. Tönne, hat. Cooper. in feinem: bekannten Noman:” The spy, bes‘.
:

wiefen.

Ein ‚foräer. Spion, wie hier. ‚inr ber Perlen des, Harwey
.:

mr,

un

fm

Ks
N ’

vor.

De Tre
Birch

Sei Künfüg

2 "Kunftz

aufgeftelt: ift, möchte jedoch; in der Wirklichkeit (dwsr auf: -

RT nn
Se
HE
aufinden fein,
ter Künftig ff, was fommen wir oder in- ber Bukunft liegt,
” alfo in der Zeit, die noch) nicht ift. .©.:"Raum und Beit.
Menn von einem Eünftigen’Leben flechtweg die Node ift,.fo
verfteht man ‘darunter nicht "einen’ nod) bevorfiehenden XTheil‘.des
iedifchen “oder zeitlichen Lebens, fondern das:etwige geben, :dem
dn8 "gegenwärtige "als ein ‘zeitlich. befchränktes entgegengefegt- told.
E38 - heißt alfo nue infofern- ein” Eünftiges,' als man 3 nad)! ber
Zeit. nad) dem
n“in
> gewöhnlichen BVorftellungsreife der Menfhedie

u

>

2.

Tode ‚eines Menfchen verfegt, mithin dev.noc) lebende Dienfches
"gef ernoartet. oder hofft. Eigentlich aber -müfft- e8 als -ein -unzeits,
- fies "Sein und Wirken gedacht werben. :©. Unfterblidfeit.
Kungdfü f. Confuz.:
fit
oder abgekügt
Rung-fu-d
Deoye
Kunhardt: (Hein) früher Privatdocent- zu.. Helmftädt,

Später Goiieector am Öymnafium zu Kühe mit dem -Profefjortitel,

um die Phitofophie felbft- theits um beren Gefdichte
fich tHeils
Hat
buch) «ff. Schriften‘. verdient gemacht: De ;Aristippi_philos.'! mo'rali;

quatenus: illa ex -ipsius .dietis

sec. Diog.

Laert. . potest

derivari. Helmft. :1795. 4 —' De‘ fide "historicorum :recte
..
“ zestimanda in 'hist. :philos. .. Helmft. 1796. 4. — Disciplina '
= ‚morum,' apfis philösophorum: sententiis etc.: illustrata, : Helmfl.
1799. 8. — Kant’s.Grundlegung zur. Metaph. der Sitten in
nad)
einer fafjlihen Sprache dargeftellt und ihrem Hauptinhalte.
und
)
ald-Menfd
,
Sokrates
—
8.
geprüft: Lüb.u. 2p5. 1800,
DE

Kehren. .Lüb, u..Xpz. 1802. 8. ° (Eigentt,Ueberf, der Memorabis

tin 'Xenophon’s

mit:erläut. Anmerkf.)— Skeptifche Fragmente.

ober. Biveifel an‘ ber. Möglichkeit der Philof. als Will. des Afolus

ten. » 2üb.: 1804. 8. — Anti: Stolberg :oder "Werfud) die echte
der Vernunft gegen. 3.8: Gr. zu St. zu: behaupten. - 2p5. 1808.

28, 22. Grumdeiß einer alfg. ober. phifof. Etyniologte. : Lüb. 1808.

„8° — Ueber, bie: Hauptmomente . ber. Foifchen. Sittenlchre „nach
Epieter’s "Handbud;. in. Bouterwet’sneuem Muf.. der

92

B 2. 9.1 um.82,

Philofe und. 8.19.

philof. Sinn der alten
den nd
Ueber den Begriff der Mythol.u
über. den: toefentlichen
Ideen
—,
1.
2:9.
B.
. Mythen; ;ebend..
itdie Gänze der philof, Erkennt,
und über
Charakterder Menfchhe
ni. -Lpz 1813.°8. — DVorleff. über Nel, und. Moral... Lüb..
u. 1815.:8. — Platon’ s:Phadon, mit befondrer Küdficht auf- die
-Unftexblichkeitstehre erläutert und beurtheilt. 2b: 1817. .8..—

5 Betrachtungen Über die: Gängen’ des theologifhen Miffens.

* .

feet.

"ne

"1820.

8:

03

BR

Rodenphilofophie.

Runfelphiloföpbief.

NeERumft,

New.

.

-

"biez.hat ihten Namen, unfteeitig. vom Könnne;
.

v-

leer
NET
weil

te

Rafe

derjenige, welcher irgendeine Kunjt
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aushbt, ‚etwas kann. toad

Art ‚oder Rolle .
Andre. entweder "gar ‚nice. ,oder body nicht.in deu;
rmann .
die.Sebe
-Dingen;;
von
man:
fagt
Fommenheit Eönnen.:. Daher

Eann: Das;ift Feine. Kunfl.. Es wird

Natur theils der

ein Ger.
,
.

freilich nicht -ausfhlieglic) ‚zu: verftehen if; „denn
aß,;
- genf‚ber
“ohne Natur, wird’; cs; überall! Feine Kunft. geben, und. iver. eine

. Kunft

ausüben: will, muß

.

aber. die... Kunft ‚theits der.

Wiffenfhaft. entgegengefegt —

dod). irgend eine,. wenn. ;aud nod) fo.

von. ihr haben „welche ‚man -aud) ‚die unvollfommene, ‚Wiffenfhaft..

ber ‚Ausübung feldft
Theorie: der Kunfe. tennt; um fie j.von,

MWicfen . .
oder von ..der Praris der. Kunfi:zu unterfheibe.,, —
fie. alS-..
man
betrachtet
gt,
tgegenfe
Natur,en
der
‚man bie, Kunft

- etwas aus ‚ber freien Tätigkeit des Menfchen ‚Hervorgehendes, ins.
dem. der .Menfcy: dabei ; irgend -<inen von ihm. gefegten, Iwed. erz. .
Thiere eben
firebt..; war fpricht .man.aud von’ Kunjttrider.
und nennt ‚wohl: gar..‚bie, Natur: felbft eine -Zaufendfünftlerin;

.

allein’ nur Fanalogifd), „wegen . ber ‚Uchnlicjkeit. geroiffer natürlicher.
.
Eünftlichen Thätigkeit ‚bes. Menfchen.; Sene:
gen
‚mit. einer.
° Mirkun
igkeit, die, . |
ct;
bre; Nothiwenb
n - find aber immer;; ein ‚Produ
Wirkunge

peiden

‚was fie...
Thieren Snftinct, heißtz: weshalb, aud) die Zhiere,

auf) diefelbe Weife, be:
\immerv
rie
machen,
. vermöge ihrer "fog.- Kunftt
. Und wenn dei.
„machen..
nad): einerlei Kom, ‚gleichfam. flereotypifch
) fog. Künfte.. .
zwar,auc
fie.
nen
Ter
fo.
et,
abricht
:zu..etwoas
Men‚fiefch
auf diefelbe - >.
nur
oder Kunftitiide: machen, aber: ‚Immer. ;rojeber..
Gefhleht .
von.
"ober
en,
‚mittheil
“Thieren
Meife,; und: ohne; fie andern
Thätige
freier
an
ihnen
es;
weil
können,
zzu:
vereuben
ht,.
\ zu :Gefcjlec
feit- fehlt.

Sie

bringen. alfo aud) ‚nie Kunftwerke- hervor; „denn,

- eines
irgend.n..
dazu ‘gehört eben - das, -freie "Segen und}. Exfttebe
fhaftWiffen
der
man .aber..die ‚Kunft
Bed,—: Wiefern;
liche
entgegenfegt, betrachtet man fie als‘eine. eigenthümliche ‚Sefchiek
befißt,.
‚nicht
noch
weiß,
etiwag
er
weil:
darum,
Menfc)
.die.sder.
„keit,
..
die er 'erfk: erlernen oder, fich durch). Uebung aneignen: muß: .
- fondern’
obald.man
Eann,.f
man
bie
:
Dingen,
folden:
von.
‚man
fagt
“ Daher’
feine Kunft..
fei.
nur ;Kenntniß! davon’ hat); gleichfalls, : fo. etwas.
zu :ftelfen; fobald
Spige
die
Ei.auf.
ein
Kunft,
feine
..B.
.&it2

wels. _
man weiß ,;;wie.eg Columbus machte, “obgleidy diejenigen;
aber
Wohl
.
Eonnten.
töfen
nicht
Aufgabe
die
aufgab,
hen ww dich
.\
ud)
man
wenn.
Dynn
.
bauen..
zu,
-ifb e8-.eine Kunft,, ein: Haus’
t (die, Theorie: berfelben), inne hat: fo.fann .

„allg. Negeln der Baukunf

mart darum: doch nod) kein

Haus ‚bauen, wies nad), der. Theorie

‚und, [chön. £, Dadurch)
bequem ft,:
“fein foll,. .dauerha
..

unterfheiden fi...

aß
eben „die bloßen: Theoretifer von den -Praktikern - in. der Kunft,.d

.

wie ‚etwas gemacht;;werben muß;. e8..aber nidt .
„.; fen
-- jene; wohl” wif
wie diefe, die vieleicht nicht fo viel davon - ‚können,
machen
u fetbft: fo:

\

nr

E 662 . Kunft-Xltevthümer \ = Kunft:Erzeugniß
wiffen, :twenigftens nicht fo gut darüber:zu. veden und.
ju. fchreiben

“n verftehn,;als jene. Denn das Neben: und Schreiben :ift-"aud)
- „toieber eine ganz eigenthümliche Kunft,- bie, wie- jede andre. nur
. durch ‚Uebung

erlangt: wird.

Die

Webung: allein

macht.

aber

noch Nicht den Meifter‘ in:der Kunft,: fondern e8 gehört auch no)
eine’ angeborne.

und

Anlage :dazu,' weldhe durch Webung: entwidelt

‚ausgebildet “werben :muß,

das"

Kunfivermögen »(facultas

... atlistica) welches ‚audy. Künfklertale
und.ntim. höhern Grade

Künftlergenie (ingenium! artisticum) heißt, -: Beides :verbunden
giebt exft jene Meifterfchaft,
die man Kinftfertigkeit (habitus

0

artisticus) oder-auch: Künfklertugend: (sirküositas) nennt: Die .

.Kunft

.r

überhaupt
:ift 'alfo_ die. eigenthlimliche. Gefdidlichkeit eine.

Menfhen,

etwas -BweRmäßiges - mit - Freiheit .hervorsubringen: —

„eine: Freiheit, „bie; übrigens," wie’ alle Freiheit, nicht 'al3 vegelfofe
Milfkhe gedacht werden

‚die.
.

man

darf; fondeen ebenfalls: an gewiffe Gefege,

ebehdarum -Sunffregeln: nennt, gebunden ft; woofern

fielein wirkliches. KunftwerE: hervorbringen fol." Denn ein foldes

Merk muß ungeachtet. der. Freiheit, "mit der.eg hervorgebracht:
ift, . body ‚das. Gepräge: der Innern Nothivendigkeit an fid tragen; venn
“08: buchaus - feinem. Bwed
- entfptechen ‘ober "etwas in feiner’ Art
-Volllommnesfein“ fol, ‚Die -fog.:Kunftfreiheit ift.alfoinichts
“ iweniger als Segellofigkeit
oder Ungebundenheit, wie mande: Künfts
fer, die recht genial
ober original
’ fein. wollen, ficy" einzubilben’ fcheis
„an —
MWegen’-der :fog. großen Kunft, audh- Kunfk ber
‚ „Künfte und Wiffenfhaften genann
f- Lullus.
t, —: Wegen
der Mannigfaltigkeit-der Kunfk. f. den Artikels. Künfte;
>. binter- den mit’Kunft zufammengefegten MWörtern,: welhe.nod) nit
" im gegenwärtigen Artikel erklärt find,
untl
N mieiie \

Kunfts Alterthümer und: Kunft= Arhäologie:f.

anti nd. Kunflzßefhigte
"5;
EEE
Are
vw KunftsArten, Gattun
Kreife,gen
Orbnunge
,n,

Reihe,

Zweige

— find nichts. andırs, als verfchiedne MWeifen;

„tie fi) das "menfchliche. Kunftvermögen: Iberhaupt:entiwideln und
äußern Eann.- Daraus -entfpringt dann eine. Mehrheit.
von Künften:

2.

:S-Künfte und fhöne Künfle u

thin

Kunfts Dilettantismuß oder -Liebhabereiif Die.
or

tbettantismus..

on...

2 nel.

less

Ve

er
Kunfls Erzeugniß oder Product ift. alles was’die
.. menfhlihe Kunft: hervorbringt, fobald.es als etwäsı für fid) .Befler
°
bendes wahrnehmbar"ift, . E3 Eanın daher” diefer Ausdrud fomohl

auf das, was: die/gemeinern, als auf -das,:was..die höhen Künfte
- bervorbringen‘,. bezogen werden. Kunftwerke aber-pflegt man in '

„der "Hegel bloß: die Erzeugniffe der Legtern zu nennen, . ud: zioht

‚ ‚aud nur „dann, wenn. fie einigermaßen gelungen: find ober dem
‚

_

er

te

I

BunfeCpogen. > Kunfi@epdigte

003

“hlechte‘ |
Ziele ber Kunfk- entfprechen, "" So "Eönnen : Pillenichenund Kunft
ges
wohl Erzeugniffe: und Probirete ‘der menfchl

Berfe
an das denkt, was.
nanne werden, teil man ba bloß gegenfäglich,
erke wird wohl‘
Kunftro
Aber
eingt.
hervorb
allein
die Natur felbft und
gniß.
erzeu
Natür
Niemand "dergleichen Dinge nennen. . Vergl.:
tebefgihte,.

unf
Kunft:Epocdhen und Perioden f.K
auch) Epodhe und Periode: ber Ausäbung alle
. Runft: Fleiß kann zwar den Fleiß in Aysdr
ud gewöhnlih

\

- Künfte bedeiten. Inbefjen bezieht man diefen .- "Diefe Befchräns
"nur auf bie Ausibung ‚der .mehanifhen. Künfte
aud) ber [höne:
-Eung des Begriffs tft aber nicht zu billigen. ': Denn.
bedarf: doc)
ie
gen
wäre,
nft
-Ku
‘größte
Künftfer, : fetbft wenn’ er das
©
zur giädtihen
als
ldung
Ausbi
eignen
feiner
l.zu
fowoh
des Fleifes
|
z.
Künft
[höne
der.
daß
,
. Vollendung‘ feiner Werke. Die Ginbildung Steißes bebiuf
gar.
Chat:e,
fer; wenn er’ nur recht: genial Tei, eines
ger.
e
Grund
zu:
ler
‚Künjt
,
mandje,: fowohl:geniale‘ als nichtgeniale
Schwierige
Kunft.
n
fchöne
ber
e
Gebiet
:im
aud)
richtet. . Es: giebt
.: (labor improbus) defies " - “
Eeiten, die ‚nur “ein: weht: behärrlicher -Sleiß
gen: Kann. —-

‚Den

Sei

it der Ausübung’ mehanifcher Künfte‘.

'Tieb r.G ewerbfleißnennen, weil 08 dabei hauptfähe
foltte man Tiebe

>

fi aufs. Eriverben abgefehn ET, äli
alit
ve .Bunft: Genie fi Kunfl.und Geni der auf alle Künfte,
asunfzßefhichte. bezieht fic? entiveHinficht Heißt:fie.bie ==
jener
In .:
auf. die fhönen Künfte
bloß .
oder
"gez zu
‚manht
. verfic
Doc
re;
ond
bef
bie
er?
bief
in’
ine;
geme
‚all
möhnlich : diefe,

wenn

ebe
von. ber Kunftgefchichte: fchlechtweg bie:N

ologie,-welhrs More.
ift.: Diefe: befafjt: daher‘ ad) die fog.Kchäeigentlic
ganze Alters
bie. h.
be)
daffel
(fe
ng
vermöge feiner Abftammu
n. Sinne‘
enger
Im
oft
thumswiffenfejaft bezeichnen Eönnte, aber doc).
Kunfta :
fog.:
(die
Kunft
en
fchön
:auf die Altern Erzeugniffe der

n : wwird,.. deren - hiftorifche
alterthümer: oder Antiken):-bejoge
de no. dem Künftter, fett

Kenintniß weder ‚dem bloßen Kunfifreun
jez.
an. Die ‚Kunftgefhichte ' befchäftigt -fich
"gleichgültig fein kann.
z: .
Moder
dem
mit
ad)
"
emn
en, ‚fond
do: nicht ‚bloß: mit dem: Antik
an
e
rung
Urfp
.Kunft von ihrem
‚nn in „der „Kunft, indem fie bie bie neuefte Zeit verfolgtz. toede ı \
auf.

in allen ihren Entfaltungen bis
in die. Ältere und neuere.
halb man fie auch, ‚wie alle ‘Gefchichte, e)
.. nCie
ile
‚ann.
einthe
und neuer
(ober and: bie: ältere, miittfere nftE
podhen..und :Kunft= Per
Hat: ebendeöiegen auch ihre. Kur

Kunft durch) ausgezeichnete"
) Hob oder neue.
fi
Genten,, bie fi) mit:ige befchäftigten, fie plöglic
verfiel, weil:
rum
wiede
10.
;
Zeiten
au)
aber
‘ Baknen verfuchte,
ns
-rioben.

: Denn

e8.:gab ‚Zeiten, 10- die

en des Steige
die. Umftände:the nicht günftig ‚waren. ‚Die Urfach
llen;;“ifb bie.
barzufte
und
hen"
erförfc
zu
und: ded Fallens ber Kumfl.

-

098... Bunfeepre, ° Runflim
ig
e,

u

‚.

an

ber

Kufsabe' one Ppilofophifhen Kunflgefiäte,
fon. -vorz

8: Teider noch fehlt, obgleih Winkelmann:

..läng
die" ft
Bahn dazır gebrochen hat, wwenigftens in Bezug
alte Kunft. - Uebrigens fichet die Kunftgefhichte aud) mir auf die
Thichte der Wiffenfgaften überhaupt und der Philofophie: der. Ges
‚heit. in mannigfaltiger Berührung, ‚Denn die Kunft hat.der infonder:
« " fhaft meift die: Bahn gebrochen buch allmähtiche Herbei Wiffens
führung
einer höhern Geiftesbildung, - dee das wiffenfhaftliche
Sorfchen zum,
. Bebürfniffe wurde. "Auch, hat ber Verfall der Kunft:den
der Wife
:
fenfhaft gewöhntic) zur. Folge. - Künfkler und Gelehrte
folften
fi
“ baher immer

2

gegenfeitig achten, und. unterflügen; denn e3 bringt:
ihnen‘ weder Chre.noc) Gerinn, wenn fie fi ifoliten
oder gar mit
umverftändigge

Eiferfüchtelei behandeln. =

- Kunfistehre oder Philofophie nennen“ Manche die
: Aefthetik:, Nun wird zivar in ‚ber Aefihetit allerdings
auch
bie Kunft und -infonderheit : über - bie Ihöne: Kunft pHifofop über
Allein man’ fafft den Begriff diefer Wiffenfchaft doch zu eng, hitt. wenn . man’ fie .bloß...darauf: befchränkt. Die Aefthetit
hat c8 mit'den,
: ‚Schönen und: Erhabnen überhaupt "zu thun und fucht dieGründe
“ober "Bedingungen

bes, Mohfgefallens. ‚daran in ber: urfpräinglicyen

= Öefegmäßigkeit
des menfhlichen Seiftes auf, das Schöne und Er:
babne mag. übrigens von: ber Natur. oder duch menfchli
che Kunft
- hervorgebracht fein, -Erft in ihrem angewandten Theile nimmt
fie .
auf:
diefe "Ar. ber Herborbringung, . welche auch ‚unfer- mannigfa
ltiz"

x. gen- empitifchen

Bedingungen

fleht,

"Rüdfi
undhe:
‚wird
Fe 3 baburcch zu einer: allgemeinen, ober: befondre
philofophifhen.
Theo=
vo

7

.tie.dber [hönen
weil diefe..trog

me8

Kunft und alfo auch. ber f[hönen Künite,

ihrer Verfchiedenheit

haben müffen..

2 Sheiften..:

son

&,

doch

immier etiwad. Gemeinfaz '

Aefthetit
und die dafeldft . angeführten

N

u
80
Kunfl-Reiterei FReitEunf..
0... Yu gsis.
U
Runft- Schönheit. wird-der natürlihen ‚oder
Nas
BE
tur Schönheit entgegengefegt.
« " Jene heißt au die: iden=.
fe,

weit.der. fchöne ‚Künfkler, wenn. er: feine Aufgabe

volftändig
u: \ löfen‘. will, inac) dem Sbealifchen ' ftreben muß.
Vers. .fhön
deal
in
nen
ee. LEHNEN, et.

Runf

l: Sinn ift weniger’ald Kunfk: Genie, ;.€3 fan '
nämlid) jenen aucy”,der haben, welcher ‚Feine. natürliche ;Unfag
e zu °
“höhern Kunfkleiftungen „bat, fobatd er’nur- Wohlgefallen- an.
denfel-.
“ben findet. und. darüber -ein nie ganz "untichtiges Urtheil
zu fällen
dermag. ; ‚Diefer Sinn_wirdb nihe bloß einzelen -Menfchen,. fondern
Be auch ‚ganzen; Völkern, (wie ‚den :Öriehen) zugefchrieben,
;wenn bie
Mehrzahl.

“An

der Individuen, und felbft der große Haufe,: denfelben:

‚einem ‚befondern "Grade zeigt. Diegijt ‘auch nothivendig, wenn
>.

inf Sprade
die Run
‚kn an

u . Rünfe
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iin einem Volke gedeihen: fol, weil 08 “onft ben: Kinft-.
der nöthigen Aufmunterung fehlt. . Denn die ausfchliefe

‚liche Theilnahme

der. Vornehmern

und Gebildetern .gewähtt ihnen

- nit. die. Befriedigung r ‚welche die .Sheilnabme eines. ‚ganzen Balls.
.getwährt, ,

Kunft: Spiadef. Kunf: Witten u
. Kunft: Studium; fann: ich. theils auf: bie. Slofe. Zheorke
und Gefchichte der Kunt bezichn, tie e8 bei „vielen: Kunflfreunden‘
- der Fall. A oder -aud) : auf. die Pragis' der. Kunfl, indem fi der"
‚Künftter in allerlei Entwürfen. verfuht, ‚um feine- Kraft zu \onte
wideln und auszubilden, ‚alfo durd) Uebung- feines,Kunftvermögens
K
ERKünfifertigkeit zu erlangen. Daher ‚nennt man aud), ‚folhe. Berz
fuchhe oder Uebungen der Künfkter fhlechtiveg Stubien,: und fie.
„werden :von manden. Kennern
RK
no: mehr :gefhägt, als. andre- Werke. ;derfelben
weil‘.dort'die Eigenthäümlichkeit. des Geniusfi
fie) zuweilen ..
'nody ftärker: auggefprochen. hat, ‚und ‚weit es immer ein. Höchft, anz
“ ziehendes. Schaufpiet ift,. einen grofen Seit gleichfam . in: feiner “
‚geheimen Werkftatt zu befaufchen. :

Kunft: Theorie und Praris . Funk, Kun: ‚Lehre u
und Kunft: Studium,: au

Praris

und. Theorie;

2a:

vr

- Kunft:Triebf. Natur: Trieb.
:Kunft: Werke f. Kunft=. und Ratur: Erzeugnig.
Kunft-Wörter- (termini. technici) ‚find . eigentlid). Aus:
| ; Orle weldhe die Künftler aller: Art (audy Handiverker und übers.
haupt alle: Gewerbtreibende).: in’ Bezug auf die. Gegenftände : ihrer
eigenthümlichen. Belchäftigung brauchen. Da. aber Kunft und Wifs: “
Tenfhaft: in. einer gewiffen- Beziehung : auf einander ftehn (weil jede‘.
‚ Kunft ihre ‚Theorie hat und-jede, wifjenfchaftliche Darftellung aud) .
etwas: Künftlerifhes

ifh): : fo verfteht man

unter Kunftwörtern auch

diejenigen "Uusdrüde, : welche ben Beacbeitern” einer Wiffenfhaft zur.
Bezeichnung. der barin ‚vorfommenden‘ Begriffe: und Grundfäge ‚eis
genthümlich find. „Dergleichen hat! denn‘ natürlic) aud) die Philos n
fophie; und es ift daraus. eine eigne. phitof. Kunfiprade ende

‚fanden, . ©.

db. Arte...

>

——

Be Künfte,: bie, find nichts. ‚andre, als Mobiftcationen "ir.
Kunft- überhaupt, verfchledne :-Handlungsmeifen, buch welhe:fih

das menfhliche:.Kunftvermögen
K

offenbart.» Man Tann’ fie überhaupt

in; zreei: Claffen: teilen, in.niebere, welche nur gemeinen Lebengs. ”.
. ziveden ‚dienen „und höhere, ‚welche.bden allgemeinen, Bebürfniffen
‚der Menfchheit als folder - entfprechen. und. daher, auch). dem menfdye
- .tichen * Geifte ; ebfere - Genüffe barbieten.:. :Sene nennt man ‚aud) .

Lohnkünfte. (artes mercenariae) weit, ihre, Ausübung: faft ims
mer! nur: durch den. erwarteten: Lohn. für -geleiftete ‚Urcdeit „beftimmt-

"wird; oder unfreie ‚(iiberales)

weit fe, sont: aud) bie ‚Stets,

"

“ Heit‘ in- ihnen malte,“ doc) an frengere. Segeln. gebunden find. und

in fehherer "Zeit meift von Unfreien ausgelibt wurden. Nennt man
“ fie- aber mehänifhe Künfte' oder. gar Handwerke, fo vefle
-, eirt man darauf,'daß in ihnen mecjanifche Operationen vorivalten,
-welcye mehr-die Hand als den Kopf in Anfpruch nehmen; ‚wiewohl

- Feine Kunft ohne allen‘. Mechanismus -ift und aud) die niebrigfte

ber. Theimahmie: des‘ Kopfes d.: 5. des! Werftandes nicht entbehren
als ‚möglich werden fol.
“Tann, wenn-ihe -Erzeugniß fo vollkommen
Mennt man fie. endlich‘ jünftige,-fo fieht man auf das in vielen
° Staaten eingeführte Bunftz -oder. Innungswefen in Anfehung ber
.

Ausübung : diefer; Künftez was aber doch nur etwas Zufäliges ifl. -

Es. offenbart‘. fidy jedoch ‘hierin die Eigenthümlichkeit biefer: Gattung
fie überhaupt weit "gebundner‘ find als bie übris
ten;
"daß. von. Künf

"gm;

Ku
es. b
weshal

zu. erzwingen, - ch allenfalls
Tjk, dasjenige
mögli

was fie hewvorbringenz tie z.B. im’ Ktiege oft Schneider, Schuhe -.
den Feind’
. für ,
macher ind andre Lohnkünftler, gegwüngen werden
Steumde
vom
fonft
fie
'ald
arbeiten,
zu
Lohn
geringen
für
felbft
heißen freie (artes libe: nehmen. Die höhern Künfte hingegen
- ‚rales);' urfprünglidh wohl darılm, welt fie. früherin der Negel nur
- von’. Freien: ausgeübt.

wurden, "dan. aber -aud) ‚darum,

weil in

. alfo nice Freiheit waltet,
ihnen dee menfchliche. Geift mit geöferer
fo: fireng,

bunden

töie'’bei -jenen, 'an befkinimte .Negeln und Normen

ift;.. weshalb

geblieben

fie au‘ meifti unzünftig

zeigt: fi) -aber in „denfelben doc) nod) ein. gewifjer Unterfchied,
8
indem:- einige von“ ihnen, 'twie, die. Heifkunft,- die Staatd= oder

. Ketegekunft,"gar "nicht “auf. Erregung ;eines -äfthetifchen -Wohlgefatz

Menfchheit: dienen,
der.fen!
Iens -abjtiveden;, fondern' nur höhern Bived
andre’ äber - eben nur "ein ' Afthetifhes -Wohlgefallen, erregen. wollen,
“ wenigfteng 'vorzitgäweife darum etwas hervorbtingen;; wie.bie Tonts
Eunft, die ,Dicje si; oder Malerkunft.” Iene Eanı man baher. uns
‚aftpetifhe, diefe-äfthetifche Künfte nennen. Der legte: Auge
.: deut "it jedoch "zweldautig. Denn da-äfthetifh vermöge: feiner
- Abftammüng von: aodreigsdie Empfindung, alles bedeuten “Tann,
"was die Empfindung in Anfpruc) nimmt: fo.haben Manche au -

Diejenigen Künfte, weile. nicht 'etroad Schönes, fondern bloß“ ettond

bie Buderbäder:
- Angenehnies hervorbringen, wiebie »Kochkunft,
en: Künfte
fthetifch
der
Zitel
unter-demmie.
nft,;
oder" Parfümirku
. \ . befafft. : Nimmt man’ daher diefen: Ausdrud in. fo: weitem Einne,

fo muß. man’ dahn. wieder angenehme und fhöne.Künfte un

. Ubetfehn,. was. möglicher ‚Meife ‚in das
tsrfcheiden ;2 aim "alleszu- Gibietder Kunft. überhaupt :fällt.; Es-ifF aber--aud) nicht ‚unge:
wegen ihres: Worzugs vor. den ‚Ubti:
i
id,Kunft
die. Töne,
Wwöhnl

gen" Kunftgattungen fdylehteg "Kunft-zu

ttennen, *. Und-fo- ift «8

wohn von‘ einer Philofophie ber Kunf
‚ allemal - zu berftehn,'
ug

nr

.

\

-

|

ges

find.
_

\

„oder. von’ einer philofophifcen
.

Diefes deutfche Wort
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Kunftlepre bie „Meder if

\

daher. nicht verwechfelt werden mit.bem

. geiehifhen Zechnologie'(von

zeyvr,

bie Kunft,
‚und: 20yog,

die ehre); worunter man gewöhnlid) nur bie Theorie
von den mer
" hanifhen Künften verfteht. Die Theorie von den fehönen Künften

aber heißt: Kalleotehnik. ©. d. W.

freie. Kunft
vifh

1:

und [höne.Kunf..

hinter Künfkler,.

....

Auch vergl... die. Artikel:

—

Künftig

f.£ünftle:

21T.

Künftler ift-eigentlidh jeber,: det..irgend.eine-Kunft austbt.

Menn aber 'von Künftlern [hlehtweg. die Nebe ift,, fo vers
fteht ‚man : gemöhnlid) . barunter die -Schönkünftler aus einem

- Im vor. Art. angeführten Grunde...
; Ein folcher, Künffter: nun iftweit mehr,-alg ein Kunftkenner, derinur bie Theorie ber Kunfk :
innehat, "oder :Kunftrichter,
ber aud)
: Kunftwerfe “.nad) jener
Theorie-beuctheilt, aber nicht hervorbringt, ‚oder gar ald ein bfoßer \

Kunftfreund’oder Kunftliebhaber (Difettant). ::Diefer häst
- und. liebt nur die Kunft;. jener übt fie aud) mit beharrlihen Steige
aus.» Diefer.

genießt

nur’ die Werke: der Kunfk;- jener“ bringt

-

fie:

hervor.’ Diefer braucht
. nur. einigen Gefhmad: und: einige Kennte, .
niß der. -Kunftregeln zu befigen ‚jener foll außer einem höchft gebil?
beten. Gefhmade

und: einer gründlichen. SKenntniß.: der .Xheorie und.-.

Gefhichte.der Kunft !audy. Genie und. Fertigkeit im Anwenden“
ber .
° Kunfteegeln haben.:. Vergleichen. wir aber.
die wirkliche Künftlerwelt
mit diefen: Soderungen, -fo:zeigt,fid) ‚Teider,. „daß die meiflen angeb= .
- tichen: Künftter ;nichts "weiter :ald "Handwerker find. Damit.

man: biefes: Uetheit. nicht zu Hart und:zu anmasend für. einen bloßen

Kunftfeeund: finde: :fo_ wollen-wir licher einen Mantı

für ung fpres

chen: Taffen, der tiefer in“bie Gcheimniffe der Kunft eingeweiht und -Tängeın : und genauern: Umgang .vertraus '.:
ivelt
durch)
mit der: Künftlet

fer war,

Fernoro; ber

während: ‚feines. Aufenthalts in

Nom.

..

- die Kunft-hielt,’ von‘: denen. audy :einige’gebrudt
uber
Borlefungen

find; fepreiöt:in. einem

Brirfe:an.:feinen: Freund,

ans Rom
datirt
hen,
Philofop

Reinhold

ben

den 12, Nov. 1795: und, abgebrudt

.

indes ‚Legtern . Lebensbefchteibung: von feinem ‚Sohne: (8.395 ff.)

über den Zwecl jener Vorlefungen. Folgendes: „Sch beftrebe' mid), _
Dre und.; Derfonen: und dem
befonderd nad).
„weine Vorlefu: ngen

; Bebüsfniffe- der. :Xegtern

einzurichten. "Denn

fo: angebaut . die.

-

„ Phantafie marcher :Künftler ift, -fo.dde und wüft,ift: mehrentheils

„ihr ‚Verfland; und

leider find nody:öfter./alle.beibe: unangebaut,

„und:zwar-fo, dap.: der. große: Haufe:-das .Bedürfniß einer folhen
„ Gultur_nod) nicht einmal fühlt,. fondern. ‚in dem lieben Hands
oerke:-feinie.,ganze »Otüdkefigteit findet‘, wobei.ber größte. Theil
„denn ‘audy wirklich, da wahres: Genie ‚überall, :folgliy aud) in

„Rom;

feltne Erfpeinung it; zeitlebens» ftehen Bleibt, : Dan irrt =
x

u
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auf u

ivenn man hie einen Zufammenfluß

„ten aller Art unter den‘ Künfklern

EN

von Oenie und. Talenz .

der manderlei

Nationen,

die. ..

bier: ftudiren oder Studirens halber hier-find, ‚zu. finden glaubt.
„Die - Deutfchen haben jegt die :beften Künfir. hiee,. und unter

„den. 50, bie. etwa hier -in: Allem "fein mögen, . find höcjftens 4 -

“ '„bi8.5, bie ent[hiebnis Kunfttalent befigen; . die. übrigen . wolirden gewiß

aus

innerem

Drange..die- Kunfl, nicht zu ihrem. Berufss -

gefjäfte getvählt haben, “weil fie/ wenig ober nichts von wahrem
,, Berufe zeigen." —.. Im: ‚nächften Briefe vom 18. Sut.:1796
fegt er noch. hinzu:' „Das: Beblrfniß der bildenden Künfte unfrer
„Zeit ifE feit: meinem. Hierfein mein‘: fletes AugenmerE geiwefen,
„und fowoht die. philofophifche Erfenntniß ihres Wefens :
„und
Bwedes,: als: ‚der tägliche Umgang mit Künftfern aller -,
niit, :fo: wie der: Anblid: der Werke der Kunft, von den erhabens
:. „iten bis zu den’ unmürdigften herab, haben” meine Ueberzeugung,
mehr. und mehr befeftigt, daß .audy hier, wie in fo_vielen andern

7, Mängeln! und .Gebredhen menfähliher Dinge, die Philofophie.
"inden Weg: zur Aufnahme und Verbefferung bahnen ‚kann und fe
.

— Wenn

man

:nun

aber bedenft;'. wie..viele

Künftter: mit

efner.:

Yet von Verachtung auf’ die -Wiffenfhaften,. und 'namentlid auf‘:
: die Philofophie,: herabfehn:.:.fo..darf man

fidy nicht‘ wundern, .

wenn e3 froß der Menge von Künfklern :alfer Art do mit ber =
Fi „Kunft felbft fo herzlich, fhlecht unter. uns. beftellt. af.
Künftlerifch ift mehr: als:eünfttid. Der’ Ieöfe Yusz
oe

rue ‚umfafft: alles, was nur irgend. den- Chen. einer Kunfkthätige
feit. hat.i : Daher °nennt . man: felbft: das: Gewebe einer. ‚Spinne.

tünftlich, ob; e3, gleich Fein wahrhaftes: Kunftwerk, fondern. ‚ein ‚blos, fes Näturwerk ift. .S.:Kunft '.E3-Eann aber-aud)- ein; "Menfe)
.. twaß fehr: Künftliches, madjen. (3. B..das. VaterzUnfer.7, mit auf
„einen Kirfhkern ::fchreiben). und. damit doch ‚nur ein Kun ftffüd:
: oder eine Künftelei-Kefern.:.Der erfte: Ausdruck ‚hingegen ‚bezicht
fih auf :twirkfiche Kunfithätigkeiten amd: Kunftwerke, und 'zivar meift
auf -folche,. welche "in „das. Gebiet „der. [hönen, Kunft fallen, wit. *

bie. Schönkünfkter‘ vorgugsweife Känfktr. beißen. ‚©. den vor. at
mdRunfki

ii),

Kuppelei. ift: bie. Dienerin ber gühlerel. \&. y ®
Sie::ift- daher-\ein fchänbliches.' Gewerbe,:' „Chendeötvegen “ haben

:
\

Kupplerdetträge feine Gültigkeit nad) -‚dem. Nechtögefege :
Vertrag:- ‚Aus. ‚deinfelben Grunde follt aud) der-Stant in

Fupplerwisehräafeen in: ‚feiner. Mitte. dulden, ‚©. Borbel -

Kurzweil fe Langweil.un.

2

vun

Buß, der, kann fowohl. Zeichen, der. Sen: Srundfejaft ats.

-‚Beichen beriiLiebe im. engern Sinne. fein. : Sn, der,fegten Beziehung
nr

ie er eisen. ‚sine mbotihe

Seiötsätsurinigung. und

.ald.

-

.*

“

non ”

"
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.
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folche fchon ein_impfieirter Beifhfafz. weshalb man au, den Bee
Testaf felbft einen erplicitten Kuß nennen Eönnte, _ Ebendarum ift der
. gewaltfame Naub’ eines Kuffes
° Ehre (ein stuprum

als eine Verlegung der perfönlichen

violentum implieitum ) zu. betrachten und folge

=

ih
audy zu beftenfen. Aber wie? ‚Vielleicht. am Beften von der
Es ae
Beleidigten felbft auf der Stelfe.durd) eine tüchtige Ohrfeige.
= “gefchehen aber freilic) in. diefer: Hinficht.gar-viele

Näubereien, ohne -

: indem’, der. andre Theil fih
"wird,andt
daß wirkliche, Gewalt angew
gen berauben täfft, ob. er wohl dazu;eine Micne. macht, als wenn
- 08. ihn verdröffe...Da fällt dann natürlich) auc die Strafrarkeitder Handlung nad dem; Nechtögefege:
weg. : Strenger
‚tft die Mo= .

al

und felbft die ‚Ktugheitslehre, :, Beide ;gebieten den Frauen,

mit

folhen -Gunftbezeugungen nicht. zu. : freigebig.-zu. fein, . weil. fie,die
. Achtung mindern und- zugleich. finnliche Neigungen -find, deren Folz . “
gen fi) nicht berechnen faffen.
.—- Ob; in den höheen Weltgegenden
bei feiner organificten .Wefen der. Kuß (oder -wohl:gar ein: feuriger

Bik?)-fhon eine befrudjtende Kraft Haben Eönne, ifl eine Trage, u
die zu den vielen. Dingen gehört,

von welden

Behauptung die. Philofophie. fih
täffe fi) die

nichts

nad Shafespeare’s

. Läfft. - Indiffen: .
träumen

Sache wohl denken; und! vielleicht fchtwebte. diefer Ges

, ogau) vor, al
„danke einem Altern. beutfchen, Dichter
(ic). glaube.
re
BE
mit den-Worten befang:-.
“er. den.DMai

7 ,Diefer Monat tft ein Kuß,' den der Himmel

giebt der Gros,

-.z,Daß fie jego feine Braut, Tünftig aber Dlutter.werde’t

Yud) erzähle Pallas in feinen. Sammmfungen Hifforifcher Nxchricye Bes
ten über die ‚mongolifcen Völkerfhhaften“ (TH. 2..©. 44.) daß die
: Zaimen” oder‘. Zamaiten. glauben, "bie, himmlifden oder .Luftgeifter
vermehrten fi. auf verfchiebne. Art, einige durch) Umarmungen und.

duch ‚bloßes Anlädjeln und
andre ,.
‚Küffe

'holde Blicke. Beiden

im höcften Grade vers
Legtern wäre. alfo ‚das Gefdlechtsverhältniß.

feiner.

Kuß geben, wie Schiller. in’
— Der. ganzen” Welt einen.

der Zreude, to
einem bekannten Liebe fagt, ‚beißt im :QZaumel:
fie) das Herz. eriweitert,. alle Weltiwefen, liebend. umfangen wollen.
mn
io
en
ne
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0
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Faden; Täheln, Läerlich
— find Austehle,. melde

"ben

Anthropologen und Aefthetikern-viel zu-fhaffen gemacht haben,

Mir beinerken darüber im: Allgemeinen nur:

Folgendes..

Das Las

hen’ift eine eigenthümliche Erfhütterung des. Körpers, die man
aud) ‚einen organifchen Kigelnennen Einnte, wobei: Geficht, Kehle,
Bruft und ‚Unterleib -vorzüglich thätig find, : fo: daß" aud

gewöhnz.

fi ein mehr oder waeniger gellendis Getön vernommen wird... nz
: deffen.ift jene

Bewegung nicht immer

fo flar&.nady außen gekehrt,

daß wir fie mit den Ohre wahrnehmen. " Sie Eanı auch mehr nad)
innen gewandt -fein, fo baß_fle-fih nur ducdy ein leichtes Verziehen
ber Gefihtsmusteln, befonders um. den :Mund, herum: ankündige und alfo:audy nur: vom .-Uuge' wahrgenommen wird. - Sie heißt

; dann. ein. bloßes Lächeln, gleichfam:ein halbes, mehr -in- fi) 'ges
Tchrtes Laden. -. Wiewohl nun. das Lachen Überhaupt (alfo das
Läden mit eingefchloffen)‘als Äußere -Erfceinung.
bloß eine Eörper> ..
liche Bewegung: ift: fo feßt-diefelbe doc) eine geiffige vornus,

Art
wird

von innerer

Motion,

durch

eine

die. jene äufere erjt hervorgerufen

Morin befteht aber bdiefe innere Bewegung?:.

Was. tft

dee

.Grund,: daß. uns fo mandes als lächerlich erfcheint, und daß
Tiote es daher belachen oder wenigftens befächeln? Hierüber
zeige fih nun eben eine große Verfchiebenheit der Anfihten.- Kant

I

in feiner Keitie dee Urtheilskeaft, (S.225, „Aufl. 2.) erklärt das.
Laden für einen Affe, der aus der plöglichen: Verwandlung einer
.

. gefpannten “Erwartung in Nichts entftehe.- Hieraus’ rotrde folgen,‚daß alles Tächerlich.
fei, was "unfre 'gefpannte Erwartung - plöglic) in

Nichts: veriwandle, - Das ift aber Feinestwegs "der Fall.“ Cine ab-

.: fhlägliche Antwort auf eine‘ dringende „Witte, . oder’eine nach Tanz
gem Harren’ eingehende Nachricht
von einer verunglüdten Speculas .
‚tion fan die gefpanntefte Erwartung augenblidiih in Nichts‘ aufs
löfen, ohne: uns im geringften zum Lachen zu’ reizen,
Wiederum
.
Tann etwas lächerlich fein, ohne daß dabei unfre Erwartung erjk ges
fpannt und. dann plößfic in Nichts verwandelt worden wäre; wie
wenn fih Semand aus ‚längft bekannter. Eitelkeit nobilitiren lafft.

u ‚Mit-Neht verwirft daher Nihter

‘

07,

....

(Jean-Paul)in

feiner Vor:

Thule der Aefthetit (SS. 140 ff.) diefe Erklärung," ohne jedod),
...fetbft eine. beffere. zu geben. Denn‘ wenn er das Lächerliche als
Grgenfag
des :Erhabnen betrachtet und. c8 daher für ein’ unendlid)

Kleines (&. 143.) oder. für einen: finnlich angefchauten unendlichen

, Anverfland' (©. 161.)
ve
2

tN.d
7

mithin

für ein Minimum :erktärt, das
.

x

ee
dem

Erhabnen

als

einem

hm.
Mapinum

.entgegenftche:

fo möchte das‘

allenfalls
‚auf feine Vergfeihung
. des hinter ;einem Verggipfel .aufe
gehenden Mondes mit einer weißen: Nachtmüge, oder auf- das von.
ihm angeführte Gemälde pafjen, „wo. Chriflus. am Kreuze hangend

Ü

‚und die römifhen Soldaten zu. feinen Füßen figend, Karte fpielend
und Zabad:rauchend, dargeftellt. werden. , Aber in. taufend andern.
Sälten. findet Eein folher.-Gegenfag flatt, „ob. wir uns gleich, zum

"Lachen gereizt fühlen Eönnenz wie wenn auf einem Öcmätde,ı wel" -.

es

die Belagerung ‚Zroja’s darftellen foll, bie. Stadt

mit Bomben“

und Granaten befhoffen wird... "Hier liegt das. Lächerliche offenbar :
„bloß im: Anacjronismus
‚oder. in ber, ungereimten. Zufammenffellung
folder Dinge, die chronologifhfo weit aus einander fiegen;.. denn

'
:

- eine neuere Belagerung,
fo, bargeftelft, voltrde, feinem Menfchen. lie -erlich erfheinen. Auch) Tann, ein- Minimum dem; Erhabnen ald
einem

ohne daß ‚wir. in diefem Gegenfage
Darimum .entgegenftehn,.

Wenn .der edelften. Aufopferung _

= die geringfte Lächerlichkeit finden.

der. niedrigfte Eigennuß entgegenfteht, fo. reizt, uns, das vielmehr
zum Untoilfen ald zum Laden, ° Und noch ift wohl Eein Meifender ,

in: Aegypten ducdy
zum Lacjen gereizt
"welchen der Anblick
Beide: Erklärungen

die Eleinen Pyramiden in der Nähe der großen...
jene den Cindeul, -,
worden; vielmehr verflärkten
diefer, als eines. erhabnen Gegenftandes malen
des. Begriffs vom Lächerlichen "haben daher den...

zu weit, von
’ . gemeinfamen : $ehler, : daß. fie von. ber ‚einen ‚Seite
. der andern zu eng. find. Sie pafjen auf mandes, was nicht läzl. “:
erlid, und auf manches. nicht, was doc; lächerlich ft, "DVielleidst,”
“ hätten aber die. Aefthetiker am beften gethan,.. wenn.fie die Epur ._ .
verfolge Hätten, auf welche, fie. Ariftoteles in, feiner, Poetit_ (S.-.

6. $. 1. Bweibe. Ausg.) Hinwies,... ‚Denn. diefer- bemerkte [ehr
etwas "Sehferhaftes, Unfchieliches
ihe:
richtig, daß-das Lächerl1.,
oder Ungereimtes:fei. (duaprmum Te zur wozog);:daß ed aber.

2. nit fehmerzhaft “oder: verderblic
. . PFaprızov). : Man muß nuc.dabei
. [ietlichkeit. oder. Ungereimtheit nicht
- braudt;fie ann vielmehr auch, nur:

. Denn dag : Lächerliche IfE etwas.
durhaus nad) den

Individuen

fein. dürfe. (avwörvor,. ov.
nicht vergejjen,. daß die Uns,
“immer. eine . wirkliche zu fein
fein,
fcheinbar ‚gder eingebildet.

fehr.‚Nelatives; es

richtet fic).

und: deren fubjectiven Stimmungen .

“oder Buitänden,.. "Der Einfältige. oder Nohe fann, über vieles aus:
vollem Halfe-Iacjen, worliber, der Kluge ober Gebildete nicht ‚eins
mal.lädeltz

und umgekehrt ‚Eann- diefen mandjes. zum Lachen

oder

wenigftens zum Lächeln nöthigen,. worüber jener keine Miene ver
- lebensfrohen
fi) „mit.. dem -Iuftigenoder
“zieht. Eben fo verhält"es.
jene...
Während,
n.
n
Iebensmüde
oder.
rige
trau
-Menfchen und dem
mit -Demofrit über das .menfhlide Thun: und. Treiben ‚lacht,
"möchte diefer lieber ; mit HeraElit barkber. weinen, Man ann.
zT
a

’

a

BEE

.

1.1

“ — paher wohl fagen,. daß. an. fi gar nichts lächerlid) " fei,' fondem -.
‚daß tions nur lächerlich) werde durdy gewiffe Beziehungen. Um:
- fände und DVerhäftniffe, vo wir es fo. auffaffen,
daß es ung zum
: Lachen ober Lächeln reist.: Deswegen ift- ud) dag Lächerliche Eein
- Prüfft
der ein
Wahrheit oder Güte, wie Manche behnuptet
haben.

Denn ein mwigigeKopf
r: Eann alles

(felbft das. Heitigfte). “

. -Tächerlich machen, wenn“er 68 nur. fo. darzuflellen weiß, daß.es. den

Schein: der Unfhidlichkeit: oder. Ungereimtheit

" darum fegt.audy Ariftoteles wohlbebächtig
hinzu.
Denn was fhmerhaft. empfunden

bringt,

annimmt.

Chen:

da3 zweite. Merkmal
wird oder Verberben

hört: auf -Lächerlich
zu fein, "wenn nicht etwa Jemand

aus

Shabenfrende darüber Iadıt, wo man das Lachen mit Recht boss
haft-nennt.
Aucd) der gutmäthigfte: Menfc wird .es lächerlich finz

ben,

wenn -ein:-wohlgepußter. und .die

Nafe

hochtragender, Here

unverfehens-in eine: Pfüge tritt und. auf die Nafe füllt, Wenn.
„ diefer aber dabei Arm 'oder Bein gebrochen hätte oder gar in Ges
fahr wäre ' zu ertrinfen, fo iohrde. das Lachen toohl ‘aufhören.
. „Darum lacht -aud) fein Menfch über den. Fall eines Kindes. "Denn
. wir denfen‘ gleich an den Schaden, den” e3 nehmen :Eönnte, und
- wiffen-fhon,:

daß Kinder

unvorfichtig

.-.

find und noch Eehfen feften

Gang haben. - - Daraus ergiebt fidy aber nod) ein drittes Merkmal,
. weldes Ariffoteles freilich überfehen hat, fo daß. feine Erklärung
„unvollftändig {ft -und wahrfheintich - wegen” diefer Unvollftändigkeit
„vervorfen wurde. Denn wir müffen aud, ducd) die. Wahrnehmung
de
Unfhiclichen oder Ungereimten überrafcht werden, wenn wir c8 ° -

Ticherlid) finden follen.

Erwarten

fo 'geiftig erregen,

fi : diefe- Erregung

wir e3, fehen wir e8 lange vor='

her fommen, find wir daran gewöhnt: fo Eann e3 und nicht mehr
baf

durch - jene: £örperliche

Bewegung, die wir Lachen oder Lächeln nennen, Eundgeben müffte.
. Darum findet Niemand abgenugte Späße oder abgedrofchene Anckdoten“ Fücherlich. — Aus dem Bisherigen: erklärt. fih auch, "warum
wir uns fhÄmen, wenn wir Andern als Läcjerlic erfheinenz. denn
u wir‘ fürchten,
. etwnd Unfchidliches oder: Ungereimtes gefagt oder
2... gethan zu haben. Das Mitlahenift dann -das beffe Mittel,
fi aus. der Verlegenheit zu ziehn, weil man fic) dadurd) 'gleichfam

über fic, felbft erhebt. " Aud) begreif
fich hieraus,
t warum die She

pre: gern vom Lächerlihen Gebraudy macht, und warum -die las
... ende Satyre noch mehr ald ‚die ftinfende gefürchtet wird.‘ - Denn. «8
. demüthigt den böfen Menfchen, - der. fid) gemeinhin. audy für Flug,
hält, in: feinen: Augen weit mehr; wenn ihn. Andre für unklug,=

.

ungefhict

oder ungereimt haften

und

daher -über-ihn Inden,

wenn fie ihn für unfitelih halten und. daher auf ihn fchelten.

als

Cs

-

TE folglich auch erlaubt,
von dem Lächerlichen -ebenfowohl in moras
‚Ufcher ’als in’ äffetifcher. Hinfigt Gebrauch)zu machen. ©. Sa:
4
x
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Bizarr, Garkkatur, ei

grotest, Humor, .Eomifdh, naiv. — Das Erankhafte, con"
outfioifche, -farbonifche -Lachen. (wohin. aud) das durch amhaltendes "_"
Kigeln erregte „Lachen gehört) geht uns hier nichts an, weil es aß.
= eine Erampfhafte Bewegung der Phyfiologie- und: Pathologie zufült,
Ebendarum Eiimmert: ung auch die.Frage.nicht, „ob, wie Jean

. Paul

behauptet,

das

fheinbare Lächeln

der ‘Kinder im Schlafe

-

(worüber fich” oft die Mütter freuen) von Säure im Magen here
rühre oder nicht. — Vergl. die Schrift eines ‚Ungenannten:
Der
„Tu
einer Theorie: des Lächerlichen. 2p3:.1794. 8.
Lactanz, (Lucius Caecilius .[falfchlid): Coelius] Lactantius .
" Firmianus) wird zu den erften riftlichen Philofophen gezählt, in= .

- dem er am Ende des .3. und zu Anfange

:

.

des 4. Sh. nad) Chr.

‚Tebte, zu Nikomedien lehrte, und fowohl.von feiner Beredtfamkeit' 2
.ald von feinerKenntniß der .heidnifchen Philofophie. zum Vortheile;\ --. .

des Chriftentgunns. Gebraud; machte; ‚tmeshalb man- ihn aud den.

-'

Hriftlihen Cicero genannt. hat... Dody blieb..er. in Anfehung ”
der: [hönen Darftellung : meift hinter dem heidnifchen Gicero
' zuchd. Auch) zeigt er oft: eine .geroiffe Darteflichfeit gegen ‚die Phiz
”
“tofophie, weil fie. ihm: aus heidnifhen Quellen zugefloffen ‘war und: mit feinen religiofen -Vorftellungsarten nicht verträglich fhien.
Er “
- hat-fid) daher, Eeine "befondre DVerdienfte um .fie erworben.- Sein - .-

-

5 ‚.Hauptiöerf ift: : Institutionum divinarum, libb. VII-— et libri de
ira .atque ‘opificio . dei. ‘In Monasterio ‚Sublacensi; 1465. fol:
(Das

erfte in Stalien gedrucdte Bu).

‚Seine fmmtliden Werke...

haben Heumann. (Gött. 1736. 8.) Bünemann (£pz. 1739. 8) Lebrun'und Lengtet Dufresnoy (Mar. 1738, 23h. #). Zn
u. U. herausgegeben.
2.

Zacydes.oder gakydes don Syrene,

-tofoph,

Schüler.

ein "akademifcher. Phke \ . . :

des: Arcefilas,- in;beffen . fEeptifher Manier ee. nm

weiter um die Wiffenfchaft. verdient zu:
fü
auch philofophirte, ohne: fid
maden. Er folgte. im 3.241: vor Chr. feinem Lehrer auf dem. u:

Z— afademifchen Lehrftuhle,; gab..aber, nachdem ev 26; Jahre denfelben.. ' _ :,

eingenommen, ‚das. Lehrgefhäft,, auf, . und‘

ftarb

bald

nachher...

Schriften erifkiren nit don ihm. Dios- Laert.. W, 59 61.
Cie, acad, II, -6.:
- Lage. eines: Dinges (its rei) if ein "Euniiee Verhäftniff

: ‚begeif, den Ariftoteles

mit Unrecht: zu ben Kategorien. zählt..

als Merkmal

Denn- twieroht diefer Begriff au

auf das Räum-

. .

» fie bezogen. twerden Eann, fo ift er. ‚bo. fein- reiner oder urfprängs .
licher, fondern. vielmehr ein ‚aögeleiteer und empieifer Deerifi.. ©
Kategovem.
x

„Cagrange. f. Holsag.:

- Zaien (von Auog, das Bolt, "sahen Auikas, zum Kate ‚ge
\

enepte path

Srugs
3

.

..

PRtef ABbrterh, 8. AL. ı 8.

-

u

Don

%

n

.

.
in

\

a
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Sambet

von ben
Hrig) heißen die weltlichen ‚Kichenglieder als, Gegenfag
Laien
auch
aber
fagt
Man
lieber.
Kicheng
. geiftlihen, ©.
in der Wiffenfhaft, namentlichin der Philofophie, wo Laie
> foviet heißen fol. als Sdiot oder Nicytkenner. Ssndeffen giebt «8°
unter ben fog. Laien forogt in. Eicchlicher. als in wiljenfhaftlicher
twiffens
und
Eichlihe
über
die
nicht felten aud. Männer,
Hinficht
“02: fhaftliche Gegenftände wohlzu urtheilen:im Stande: find und von’
‚den Schulgelehrten nicht fo über. die Adyfel angefehn werden follten,
- .
wie es hin und wiederzu gefchehen pflegt...
Lalemandet (Soh.) ein ‚[holaftifcher Phitofoph des 17.
&H. von. der: Partei. der Nominaliften, SDrofefjor zu Wien und
des Franeidcanerordend in Deutfchland, Böhmen und.
zial
Provin
in
_
Mähren. In feiner Säyift;: Decisiones. philosophicäe tribus par-

tibus, comprehensae (Münden, 1645. 1636.) beten erfter. Theil
yon dee Logik, der zweite von der Phyfit, und ber dritte von der

=

Metaphyfit handelt, ftelit er die nominaliftifche Theorie und deren
"WVerfcpiedenheit von ber gegenfeitigen (vealiftifchen) ehr gut dar und,

ten
Sr ‚bemüht fid) zugleich, den ‚Streit darüber zwifhen ‚den itScotif
für .
daher
Schrift
Diefe
en.
fhlicht
zu
ften
Shomi
amd den
hie
Dhitofop
fchen
fholafli
der
die Gefhichte -jenes ‚Streits, fo tele
“5,

Überhaupt

teien

=

jegt beinahe

. (indem . ber. Verf. mehre

der Scholaftifer

auch fehe felten,

vergefene Pas

darin erwähnt). fehr. widtig,. zugleich aber

iften wegen
ten
‚der Nominal
man‘ die Schrif

weil

ober
„u hg: Geruchs der Kegerei weniger. [häste und vervielfältigte,
-T..H.
.
Polyhist
f’s
Morho
-S.
. fie gar zu unterdehiefen fuhte.
En
0.
= LLo41.p 885g"
Kamaismusf. Budba..
„nn
‚Lambert. (Zoh.' Heint.) geb. 1728. zu: Münihaufen. im -

Sundgau,: aus einer. armen buch Religionsbrud aus Frankreich

. ‚vertrieben Familie flammend, von Friedrich dem Großen zum’
Mitgliede der Akademie der Wiffenfhaften ‚in Berlin: und zum
-— ein frefflichher Denker, der fih niht/bloß
Operbaurath. ernannt
"0
Phitofoph, -Tondern aud)- als Mathematiker und Dhyfiker aus:
als’
rs
©." gezeichnet hat. Daher. wollt "er "auch die Philofophie, befonde bie
.
n;
begründe
Schärfe
tifcher
mathema
Logie und Metaphfit, mit
für. bie:
*.Erkenntniß in ihre einfacdjften Veflandtheile zerlegen. und
Zeichen:
)
bifdete
‚nachge
” - felben eine allgemeine. (det mathematifchen
Wolf’d
in
Schler
"Die
gelang.
nicht
doch
ihm
-.: fprache erfinden; was

u

er feheint
mathematifche phifofophifcher Methode fah’ er wohl einz Methode
in
en
atifch
mathem
der
auf den Gebraud)
:. jedoch überhaupt
Kant ftand

‚dee. Philofophie. zu viel Gericht gelegt zu. haben. " Mit
durch die
.. zerin freundfchhaftlicher- Verbindung, erlebte aber ‚nicht: die
im S
bereits
ftarh
„en
denn
phie;
Philofo
betwirkte: Neform der
"fen

Seine: phifoff. . Schriften‘ ‚find ff:

1777.
”
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Sotanten fiber die Erforfhung und Bereiihnung be3 Map;

und

beffen Unterfheidung:von Srethum und Schein. 2pz. 1764. 2Bdel
8. (Die Spllogiftik ifE hier mit defondrer Grundlichkeit abgehandelt).
— Anlage zur Arcchitektonit, oder Theorie des.Einfachen und Erften BR “

in der philof. und .mathem. Erfenntniß. Riga, 1771..2 Bde. 8.—
Zogifhe und philofophifche Abhandlungen zum Drude. befördert von’.
. 30h. Bernoulti.‘ Def. 1782. 8. (B.1.). —.. Auch) enthalten.
feine £osmologifchen Briefe über die Einrichtung des MWeltbaues

. Qugsb, 1761. 8.) treffliche philoff. Ideen. .—
mit Kant

findet fih im 3... ‚von ds

nen Schriften. ©. 91 fo :
: La Mettrie f. Mettrie.

ıc.

Briefiwecjfel

Beste selammelten. Elcie

Be

"Lamindo Pritanio fı Muratori.
La Mothef.

Sein

N.

N
.

Mothe

Be

Lamy (Bernard und Frangois) ztöei Feängsffehe Setepete‘ beB .
- 17. Sh., ‚welche als’ Gegner von. Spinoza und Leibnig auf:
‚traten, fonft aber eben Eeine Verdienfte um die Phifof. fih erivars
‚ben.
©. Refutation ‘des 'erreurs .de:B.’ de. Spinosa' par Mr. :

Fenelon, par.le P.: (Bern.).: Lamy et par le comte- de
‚ Boulainvilliers (zugleich ‚mit: dem Leben ded Sp. von Cole:
‚rus. Brüffel, 1701. 12.) und Reponse (von Leibnig) aux
objections- que le .P.- (Frang.) Lamy: Benedictin a. faites. (in
der Schrift: De-la connoissänce du systeme etc, Tr. II. p. 225 ss.)

‚contre le:systäme_ de 'P’harmonie prectablie
‘ vans, 1709. p.:593, s8.)..

(im Journ. des sa-

"Lana caprina, bie Boctswolke, ‚bebeutek -in bee Rogie

EN

- :
=. “
nl

"etwas Unnüges ‚oder :Unbedeutendes,. 'worlber.. gefteitten : wird.
u
. Darum heifft ein.folher Streit felbft pugna de lana caprina. “.. ,.-:
- Land in “allgemeiner Bedeutung fleht-der Eee oder dem Mecre

- entgegen; in befondrer aber zeigt ed ein Staatsgebiet, zuteilen audy‘. <
den Staat felbft an.: Land und Leute heißt daher foviel, als das.
Staatsgebiet mitfammt feinen Bewohnern... Diefe Bedeutung bat
un
auch das WW. Land in: ff.‘ "Bufammenfegungen: !
Zandesherr,. :welher Ausdrud urfprünglicd, den Giger. Zu
4,
thümer "eines Staatsgebietd anzeigt, fodann den Regenten des Staatz,”
‚indern man biefen. zugleid) als jenen anfahe,: obwohl fäfhlih. Denn :..

-

das "Staatsgebiet im: Ganzen .ift Feines Einzelen Eigenthum, fonz-

bern der Gefammtheit, ob.;e8 "gleich theilweife: von Einzelen, ale
auch) . vom ‚Regenten, gentpämlic. befeffen.. werben ‚Fann. ‘©.

Stantsgebiet,
".
2. Landesvater (eigenilic) Vater d23 Watertandes, pater. .
pätriae,- wie Cicero wegen bed zur Unterdrüdung- der’ catilinark: —
fm

Verfchroörung

geretteten Staats zuerft genannt. wurde) ift ein.

‚ Ausbrüd der Shmeideni au, Bneicmung der Meabnpo
.

“

Be

.

i

:

en Gi
GI
3*

-.

u

Ba
x.

af

Eli...
>>
"2
4.7
>05.
2.

fam väterlichen) Gefinnungen des Negentenr gegen feine Unterthanen,
Denn Vater
im eigentlichen Sinne
ift der Regent. nur.in Bezug
-auf-feine Kinder, nicht in Bezug auf Land, und Leute, Sein Re
siment foll daher aud, weder "ein hausväterliches noch ein hausherr= liches (patriarhales). fondern bloß ein bürgerliches (eiviles) fein. .

20,

ii.
Staatsoberhaupt.

nl

0. m 0

ift. foviel

Randesverräther

0.573,

als Hodüerräther. ©;

ae

ee

01204 Randesvertheidigung.ift foviel als Staatsvertheidis
“gung. Sie ift ztoar allgemeine .VBürgerpflicht, Tann aber der Natur
- der Sache nach nicht ‚von allen Bürgern zugleid ausgehbt werben,
- theilg wegen phufifcher Hinderniffe (Alter, Gebrechlickeit, Krane _
-heit.2c.) theils weit. ber Staat auch vieler anderweiter Ihätigkeiten - ..

zu feinem VBeftehn bedarf, die mit dem Kriegsbienfte nicht vereinbar ,

0.
find. Vergl. Sonfeription. oe.
it Ausfhliegung aus dem’ Staate.
5, Kandesverweifung
en
- ‚Sie kann nur als Strafe für folhe Verbrecher, welde die Sihere
heit. des Staats’ gefährden, zuerfannt werden, entweder auf Zeit ober
27.2 auf immer,.nady der Schwere des Verbrechens. . Dergl, Erit:, :
22.6, Zandftände find Staatsbürger, welde Land und Leute
‘dem Megenten. gegenüber darfkellen, tepräfentiten oder vertreten follen,
oder Vertreter. des
alfo Nepräfentanten!

2

Volks, vornehmlich

folhe,

-

:

welche duch ihren perfönlihen Stand, dazu beredtigt find. Dody
9
nennt man oft auch alle Volkövertreter fo. ‚Vergl,. Nepräfenta=
»tivfyftem und Staatsverfaffung.' — Vom, Lande muß
“. . ÄAbrigens

bie -Landfhaft

unterfdieben

werden,

nur ein

tele

Kheil’bes. Landes oder - eine Gegend ift, die man von einem ges.
.. "wiffen .Puncte aus-überfehen Eannz wie die zufammengefegten Auss
' drlde :Landfhaftsgärtnerei und-Landfhaftsmaterei ber
weifen. ©, Gartenfunft.und Malerkunft. . Dody wird das

0

Wort:

Landfhaft auch) zuweilen abgekürzt für Landftandfhaft

le
gebaut.
Randlid, Fittlih: — ft. ein Grundfag, der eigentlich
5
nur auf das Aeufere (die Sitten) niht;auf.das Innere (die Site:
lichkeit)zu beziehn.ift. Sene Eönnen in’s Unendlihe verfchieden

'

020, feinz diefetft überall, biefelbe oder folfte.es- doc) fein. ber freilich) .
‚vom Sittlihen
.gichten fi. auch die. Vorftellungen ber. Menfhen
tn
und baher.
Lanbesfitten;
den
nad),
oft.
Böfen)
:,* (dem Guten.und
' Eommen zum Theil audy.die verfdiebnen Urtheile über gut und bis.
- Daraus“ folgt. aber” Eeinesroegs, daß es" Eeinen. allgemeingültigen
für die Sittlicjkeit gebe, wie.mandje' Phitofophen. (Antis.
Maßftab.
55 moraliften, Probabitiften und Steptiker) ‚behauptet haben.

0

Sittengefeg und Sittlihlei.

2,

nn
5
ı

kandfhaftf.tanda.
.
ee
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.ZanfranE: (Lanfrancus). geb.. 1005
zu Pavia, ;eine Zeit‘. ;

-Tang Prior des: Klofters
‚Bec in. der Normandie,” wo Anfelm
‚dejfen Unterricht benußte, zufegt Erzbifchof : von Canterbury, als...
° welder.er 1089 farb. ._ Er. begünftigte- vornehmlich das ‚Studium.

e

- ber: Diatektit und. deren 'Gebraud). in der Theologie, zeigte-fidy au - \
fetöft als einen „gewandten: Dialektiker im Streite über. bie Trane: el
fubftantiation, wo er als. Gegner Berengar’s: aufteat. Sonft .
. hat er eben, fein Verbienft.um. die. Philofophie,

vielmehr beförderte .v

‚er die. Untertolifigkeit derfelben unter die Zheolögie.-: ‚Seine Werke.
hat’d’Achery (Dacherius) herausgegeben: Par. 1648. Fol: .©.
Milonis

Crispini

.

.acta SS.
vita -Länfranci,. in Mabillon’s

2.0.00.)
*'Ord. Bened., . Sec. VI. P..IL. p. 630 ss...
: Rang — Länge, find, Ausdeiieke,- welche.die ‚erfte Dimenz

‘

-._

:

“fion be3. Raums bezeichnen (f. Dimenfionen) aber. auch'-bie
einzige der Zeit, indem biefe. nur ald lang, nicht als breit ober '
die (hod) oder tief) vorgeftellt wird. Die Mathematik ftellt jene‘.
-- Dimenfion: durch) : die Linie "dar, welche buch bloße Fortfegung
de3 : Punctes' mit Stetigkeit. (dur) Ziehung.) conftruict ‚wird, , Ein
iff. zwar; ein, Körper und. Fann
Stab, als Lingenmaß. betrachtet,

-aucy, ‚wie der Vifieftab, zur. Ausmefung von Körpern gebraucht _ .Be

.dabei doc) nur auf deffen Länge, fiht" .-. :
tict
werden. Man reflecaber.
N
0.
"ibn alfo bloß als Liniezam.
Gardelegen in der Alte
1670-3u
geb.
Ioad.):
"Lange (Soh."
or in Pommern," dann Nector des.
zu .Cöslin
"mark, :erft "Gontect
‚" feiedrichgwerderfehen. Gymnafiumd zu Berlin, endlich Prof. dee: .:
Theol.zu Halte von.1709—44, wo er flarb, ift.in ber Gen,
-zu “einer unglüdtichen Celebrität gelangt, in
[Hichte der Phitofophie

-. dem er als. Gegner. feines Gollegen
>

Wolf auftrat und. defien Phi

Tofophie nicht. eigentlich” toiberlegte, -fondern

nur: verkegerte,

‚Denn

.

..-

t de3 : Determinismus (mas allerdings.
: bloß.
er befchuldigte fie -nich
gegeündet war) fondern:aud). des Atheismus (tas- völlig grundlos .
für Staat
war) und, erklärte fie daher:für höchft gefährlich. fowohl
feine,
gl. Kirche, "Da er:audy deshalb Klage in. Berlin‘ bei.dem in
- langen’ Gardiften: verliebten und

- . Zolge

wegen, des "Entlaufens derfelben in...

s. " gemacjten ‚Könige,
bange
de8 : Determinismu

Sriedrid

.. WilpelmI., erhob: fo bewirkt” er zwar.bie Abfegung und Ver .. .
ebendabuerd) befjen Nubm
aber.ert
. »bannung des Philofophen, beförd
hie. "..
und. die, Verbreitung der von ihm fo fehe' verfchrieenen Philofop

S. Wolf....-Uebrigens mat’'e8 L. mie-alle forhe“Kegermadher..

er die Sache Got:
"Gr bildete fi) ein oder ‚gab: wenigftend vor,hriftdaß,.beffefben
„ erheltet:.

- tes. verfechte,

wie

aus

folgender Streitfc

Causa dei et .religionis naturalis. adversus atheismum. et, quas, .
reeum 'gignit' aut‘ promovet,. pseudophilosophiam veterum. et

“ centiorum e genuinis ;verae . philosophiae’prineipiis methodo de,
De
en

5.

Eee
Bangiveil
.._ monstrativa asserta.“ Halle, 1723, 8. Diefer 8, Hatte’
au

„einen Sohn, der zwar Wolf’s Nachfolger in Halle wurde fh
aber durch gar nichts ausgezeichnet hat... MWahrfcheintich war biefer.
. Jüngere 2.. Schuld’anı ganzen Stteite. . Denn W., hatte-alg Der - .
\ .Yant bee phitofophifhen. Sacultät diefen 2, "welcher Adjunct der:
felben Sacuftät werden wollte, zurtigerviefen, weil er fi) mit Phi:
! fofophie. und Mathematik gar nicht befchäftigt hatte. Deshalb
0
Tuhte fih nun der alte E. zu .räden. - Die Quelle de3 großen, zu
‚jener: Beit fo-diel ‚AUuffehn-machenden, Titerarifden Streits lag alfo
‚ganz aufer dem Gebiete.der Wiffenfhaft, twie- «8. leider auch bei
andern Streitigkeiten der Art oft der. Fall gewefen, . : ee
Bw.
Lange (Sam. Gti.) geb. 1767 zu Danzig, feit 1795 Adj.
der philof. Tac, und-feit-1796 außerord. Prof. der DPhitof. zu Sena,

fait 1798 s0rd. Prof. der Theol. und feit: 1799 Paft. an der heit,

Geiftliche zw. Roftodk,
hat fih) außer mehren. theoll. Schriften auch.
buch ff. phitoff. befannt;gemagt: Dugalt Stewart’ Anfangs: .
"gründe der Philof. über die menfchliche Seele. U. d. Engl. über. Berl. |
\ „794.2 Bde. 8.— Verf. einer Apologie derOffenbarung. Ina, 1794, |
8.— Auch hat er unlängft eine fehr- brauchbare Kogie heranögegeben.
Be + ZRangmuth f. Muth..
>

5

„ £angwoder
eil
lange Weile, ift' das’ drücende Gefühl

des Unbefäftigtfeins.

. Der Menfh allein ift diefes Gefühle fühig,-

und aud nur dann, warn er bereitd einen gewiffen Grad von
Vildung” erreiht hat. Das-Thier und der rohe Wilde fühlen nichts

der Art.

Daher

werden. fie nur durch natürliche Bedärfniffe zur

.. Thätigfeit angetrieben, nicht durch) lange Weile.

-Die Zeit ver:

flreicht ihnen gleihfam beroufftlos, weil, fie. deren Ränge: nicht.ere
meffen: Daher. ift e8 mehr wigig als richtig, wenn Helvetius

fügte, der Unterfchieb‘ zwifhen -Menfch und Affe beftehe darin, daß

“jener lange Weile. fühle, diefer nicht, Denn ber Milde
obwohl
,
Menfh, fühle fie aud) nicht, weil er.nod
zu yroh if. Er Eamn. Stunden lang ftare vor. fih.hin fchauen, "ohne. fi) im Mindeften -

. zu langweilen.

Wenn aber der Menfc fehon. einen gewiffen Grad

oder Bildung erreicht ‘hat, fo. erwacht in Ihm: ein befondrer Thätigs
. Reitstrieb,: Ex wilf- thätig. fein,. um: ein Iebhafteres Gefühl feines

7

Dafeins zu erhalten; e8 mag übrigend-jene Thätigkeit Arbeit oder

- Spiel fein. -Diefes: ift ihm : aber angenehmer als. jene,
. weil e3_
minder anftrengend und.ermüdend if.‘ Daher fagt man aud) vom
Spielenden,

weil,

er vertreibe fih) die Zeit, oder au), er freie. Kurz

‚weif.ihm bie. Zeit während. des Spiels. [chnelfer vergeht.

. Hierin fheint-nun: zwar ein Widerfprud) zu liegen, da der Menfd

body. auch mögfichft: fange, zu Icben toünfcht. Allein das Eine toiders

.,.

: fpricht dem Anden. nicht. Denn das Tange-Leben mit langer Weile

verbunden wiirde. nur laftig, ‚alfo Eeln' wünfcenswerthes Gut fein. ir

;

.

Ü

3
ru

a.

\.o

°

"

”

Fe

Ein foldyes wird e8 erft, wenn es genuffreich ift.._ Und Gruß if.
‘aud) mit ber Befhäftigung ‚verknüpft, weil fie. uns. ein Bewuflte.
fein unfrer Kraft giebt und daburd) (mehr oder weniger, je nahdem . -'. . "die Vefhäftigung. ift) Unterhaltung ; gewährt... “ Daher fühlten fh
aud) gefchäftlofe- Mifiggänger meift unglüdlic) ; und e8 ift wohl.
nicht “übertrieben,
die Behauptung.

-fei oder
‚Meile 'geftorben
von Weber über und
-..- La0=Dfd- oder
her finefifher Phitofoph,

bag,

Mandjer

°

fchon vor fanger

gar, fich felbft getödtet habe. Bears. HB...
gegen-die lange Meile.“ Tübing.. 1826. 8...
Lan: Tfeu, audh LirEhl, ein angeblis
ber im 6. Ih. vor.Chr. gelebt "und defjen

: viel ‚Hehnticzkeit mit dem: Leben 'und der Lehre
° Leben ‚und Lehre
fol. ‚Er ift Stifter eine noch...
Haben bt.
bes Pythagoras geha

- jegt vorhandnen

Schule oder

Secte in. Sina, und Verf. eines,

.
" Merkes, welches den Titel führt: Buch der. Vernunft und
zu.
gewefen
nalift‚MRatio
ein
alfo:
Er fcheint.
der Tugend.
u
:
. fein. Ob er deshalb von den finefifhen ‚Supernaturaliften verkegert ..
"
n
worz
hloffe
ausgef
Kiche
den
herifhen
oder gar von ber’ in: Sing

den, weiß. ih nicht.

-

in.f.Melanges

Nachricht Über -ihn giebt. Abel Remufat

asiatiques (Par.

1825. 8.) B. 1:.X665.5.- Wu.

. vergl. Reipz. "Kit. ‚Zeit. 1828. Ian. Nr. 22. ©. 174. — Weitere
Kurz in Paris findet fi in- der .
Nachricht über ihn von Heine.
“ Beitferift:.

‚Das "Ausland.

Ne. 141.

:

u. 142... Diefer Nahridt

“zufolge war jener Philofoph gegen. das Ende des 7.55. vor Chr.
n
. im Sürftenthume. Ifhin geboren, tebte Tange Zeit. am jinefifheer.
als
Sina,
endlich
aber
verließ
reiber,
hichtfch
Reihsgef
als
Hofe
- fahe, daß die damal vegierende. Familie fi dem Untergange näherte.“
Titel:
Sein vorhin erwähntes. Werk führt im Sinefiihen ‚den
fi
gründet
Lehre
te
dargeftell
bemfelben
" Dao-de-ging.;. Die in

_
..
. .
.:

Kraft; welher
“auf’den Dao d. h. die Vernunft oder die intelligente

die Seele. “
die Welt gefchaffen hat ‚und. fih zu diefer verhält, wie d. h. Verr
Daosse
daher
heißen
Anhänger
Seine
zum Körper.
.-.
r, fie verehrten aud) ben Stifter ihrer Schule felbft- .. nunftverehreund
Vers
höcfte
wworbne
menfchge
die.
er
indem
. ‚al8 ein göttliches WWefen,
mehre .Er= “ . nunft oder ‚Gottheit -fei. . Man: erzählt. aud), von ihm
Budda
und
Geftatt,
cher
menfchli
in
. [heinungen ober Verkörperungen
fein. Der ,
rdungen
Menfchre
diefer.
eine
s
gleichfall
fol,
- HLUEN)
Kind, und,
- Hame-2a0:Dfs

diefen Namen

heißt;übrigend ‚foviel als altes

folt jener -Weife daher bekommen haben,

daß er

oder, wie Andre...
yoie -ein Geis mit weißen Haaren geboren. worden

er gegangen
erzählen, "daß feine Mutter 81: Zahre mit ihm fhwang
gerefen.
Folge
e
natüclih
bie
Haar
fei; wovon. denn das "graue

=
Der Name Lies Et. aber ift. zufammengefeßt aus demjenerZamilien
Wuns .
welchem
außer
en
Eül,
nam
Bei
dem
und
Li:
namen
>.

dermarın auch noch ‚den Ehrennammn Dan führte.
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.Lafler

Kaas Kinn, audı.ein angeblicher finefifcher Weife. .©.. fine:

or. filhe Weisheit... Manche .fchreiben bemfelben. infonderheit das
"07,
Dogma zu,.das.hböchfte Gut:beftche im Nichts; weshalb. feine .
27T Anhänger fi bemüht hätten, in: bunfeln Zimmern mit gefchloffes
nen Augen’ biefes ‚höchfteGut - gleihfam: zu fhauen. Es ift aber.
“

beibes_weber erwiefen, noch: überhaupt. glaublih. :. .

5:

Lapis philosophieus

od

f. Stein. ber Weifen. :

x

N
. Läppifch-(wahrfceinlih von Lappen,, wenn nicht von Laffe,
flat
Täffifh) heiße in menfchlichen Neden und: Handlungen, was !
ts
‚ohne innen ‚Gehalt,: ohne Confiftenz und Werth, ift, und daher .

,

meift ind Abgefhmadte und Läherliche fällt. ©.d.6. Ausdr.

7907.
2.

Larpmiguiere

Belt,

(Pierre) ein franzöfifcer ‚Phitofoph unfrer. '

bei fidh! durch Legons
-de philosophie
.ou essai sur.les fa-

aultesde Fame (Par. 1815—8. U. 2..1820.. 2 Bde. 8.) vor:

on

theilhaft ausgezeichnet hat. Seine Perföntichkeit ift mie nicht näher
bekannt,“ Neuerlich). erfhien::-Logique classique d’aprts les prin- -

:°, ‚dipes de philosophie de Mr.: Laromiguiere.

027

0
._,

„ponses"aux questions de: metaphysique

"Suivie des re.

et de morale-ete. par

.

0.5 Ferreol-Perrard. Par..1828.:2 Bde. 8. — .Legons de
philosophie de'Mr.' Läromiguitre, jugees par.MM. Vict..-

7:5, Cousin et Mainede Biran.. Par: 1829. 8.— Man fiht '
‚daß jegt in Srankreid) unter den Philofophen.
aus, diefen Schriften,
2
derfelbe Untagoniemus. herrfcht, wie in: Deutfchland.— Im S. .
2,4832: würde Lyon
der. Akademie der: moralifchen und politifchen:.

- Wiffenfhaften
in Paris zum Mitglied wähle "0.
35
2ascivität (von lascivus, muthrwillig, unzüchtig) bedeutet,
7

foviel als Unkeuf- oder
chheit
-Unzlchtigkeit forwohl .in Reden. als’in

0.

Danblungen.©, Keufäheit...

2.

u...

en

N

2.2
2dfion (von laedere ,;verlegen ober beleidigen) ift Werles. .
nr
gung:oder Beleidigung... ©. beides... Wegen des Sakes: '
7 47: Neminem laede! f. Redtsgefeß..
204. : es

3.7,

ta8Faris (Johann) ein neugriechifcher Gelehrter: dis 15.

.:7.8:, der fi) um die ‚Philofophie' wenigftens mittelbar dadurch ‚ver:
2.2. bient machte, daß-.cr in Auftrag” feines Gönners ;Lorenzgo.de
0
Mebdici-aus -Stalien:nad) Griechenland "ging,.um dafelbft altgrie:
.... Gilde Handfchriften. für die von bdemfelben geftiftetemebiceifhe
fid) auch mehre philof.
Bibliothek zu Florenz aufzukiufen;.tworunter
Werke befanden, welche dadurch der. Nachiwelt erhalten worden. Er.
..”. Tetbft aber hat fich'nicht.als Philofoph ausgezeichnet.‘ Vergl. Ville:

,.main’s

7,

al

Laskaris,. oder die Griehen.:im 15: 3... Aus

_

.
..

dem ,

Beanzöf. Überf, mit Anmerkl,. Steaß6.-1825. 2 The. 8. >. .

rn

kaffen than

oo

isn

Kafter.ift nicht bloß Mangel

no

der. Tugend,

Tri

Untugenb,- fon:

‚bern: eine beharrlich böfe:Handlungdweife, unterfcheibet fi :alfo von .
ON

.

Safe
” einem‘m vocßegehenben

=

Sagen

Bu a

fi ech este eben ° bin jene1 Bande.

.

. Keit.im Böfen. -So Tann Jemand fid) wohl -zumeilen im en
‚und Trinken übernehmen, wenn er nicht aufmerkfam auf das ft, was er.zu fi nimmt und verttagen‘ kann. ‘aber darum ift er.nod) „. nict_dem Lafter der ‚Trunkenheit oder Wöllerei ergeben. Zur Las: .
ferhaftigkeit gehört‘ demnach „eine : fortwährende - Unfittlicjkeitz‘.
.
weshalb.man auc mit Recht fagt, daß der Menfc) vom. Lafter bes
herefcht werde oder ‚ein SElav bdeffelben fei.: Wielleicht hat davon.
au) das Kafter feinen Namen, indem. es als etiwad‘ erfcheint, von.
dem.ber damit behaftete Menfch ‚nit: taff: en Eann, obder'alg eine“
Laft, bie er. nicht abzumerfen im Stande ift.-. ‚(Andre leiten _e8
jedoch ‘ab. vom altdeutfchen Laftar= Schimpf, wovon läftern.
. = fdimpfen). . Ebendarum fagt; man audy) vom’ Lafterhaften, - daß--

er vom Lafter (ober vom Zeufel) befeffen fei. ©.d..-

Gleid

"wohl muß die .SElaverei' des Lafterhaften immer als eine folhe ans.
‚gefehn werden, von ber er-fich befreien Eönnte, wenn er nur. ernfls
lich wollte.: -Sonft würde ihm bae“ Lafter gar nicht, zugerechnet
werden Eönnen.
Daß alle Lafer gleich feien, . wie die- Stoifer bes n \
haupteten, ift wahr, wenn man bloß auf. die Korm ber- Handlungs “or

woeife (die zum Grunde liegende böfe- Gefinnung) fieht, aber falih, =
wenn man.auf ‚ben Stoff oder Gegenftand. der Tafterhäften. Fr
en

» - fungen fieht.. Daher fan aud) der Eine Iafterhafter fein, a8 der
Andre. . Denn alles,: was _in.die. Welt der Erfheinungen eintritt, :
„hat feinen Grad,:ob fich (gleid). derfelbe ofenur fhwer, auch nie

ganz’ genau,. beftimmen 'Iäfft. , Das größte unter allen: Lafteın ift
“wohl bie Heuchelet,. weit -fie. den Charakter. von Grund aus vet» Se
diebt, — - Daß ‘das Lafter eine :anftecdende Kraft Habe, Iehrt die "i.
‚Erfahrung

nur altzu. häufig. -Die Moral

gebietet- daher,

au

den

2

Umgang mit’ Lafterhaften "zu meiden‘,: foweit -e3 nur. die gefelligen:
. Zebensverhältniffe geftatten.. — Wie viel cs Lafter gebe, ift eine nn
. Frage,: die.fid nicht beantworten‘ Idfft. Doc). giebt «8 vielleicht.
"no mehr Lafter als Zugenden,- weil man.vom rechten Wege auf:-.
‚unendlich mannigfaltige Weife abweichen: Eann. : Wegen ber ariflo=:
-telifchen Behauptung, daB. der Tugend als. dev. Mitte zwei. Lafter
als Ertreme zur. Seite ftchen, |. Mitte, auh Zugend. ‘.-

Läftern hat. wohl vom Lafter (f. ‚den, vor. At.) feinen \ 2
Namen, bedeutet aber nicht. dem Lafer ergeben fein — dieg würde ı x

Laftern

heißen müffen —

fondern vielmehr Andern

etwas after:

-haftes nachreden. oder- fie für Iajterhäft . ‚ausgeben. Deshalb ficht
-Läfterung oft für Verleumbung.. &»DM.
Wer- diefem.
Sehler ergeben ift, heißt. baher.. ein Läfterer (ud ein Käfterz.::

mauf’ober- eine Läfterzunge).: Asgen ber fo. "Borteoräfer

wung, f: Blasphemie,

„Befbenia

f rim.

: Be

enA

Bote Defpfie. Be . Sauren on

|
"Rateinifhe Philofopbie: f tömifche Hhitsf. _.
I Megen des Gebrauchs der Iateinifhen Sprade. zum "Philo:
. fophiren f Mutterfprade:
'Latens (von latere, verborgen Tin). ber Verborgne,. ift der
Same beffelden Sophismas, ‚weiches, man auch velatus nannte.
©. ber Verhällte.
Katitudinarier. (von Tatitudo,. bie Breite, ober Weite)
beißen diejenigen: Mroraliften, melde gleihfam ein- weites ‚ Getoiffen
‚haben und es daher mit der. Sittlichkeit nicht genau nehmen. Ihre
fittfihen, Vorfehriften werben daher auch fchLaff ober Iar genannt
‘(von Jaxus, loder, fhlaff, weit).

Eine folhe Larität ber Moral

führt aber nothwendig zur Smmoralität, weil dadurch. dem gebie:
- tnden Anfehn ;, der Vernunft Abbrud) gefchieht und der. fiinnlichen
Begierde. ein. weiter. Spielraum "eröffnet. wird.
Daher wird. man

‚auch finden, daß eben. diejenigen, weldhe ein unfittliches Leben führen,

"zur Befchönigung deffelben lare moralifche Srundfäge aufftellen. Sie
ind. alfo theoretifhe Latitudinarier, weit fie praktifche

find. . Sieht man aber bloß auf: die Theorie, fo müffen aud) bie“

.. Eubämoniften | zii den Latitudinariern gezählt werden, weil.fie, wenn

.

fie folgerecht in ihrer Theorle fein wollen, flatt eigentlicher Sittengefege
‚nue Rlugheitöregeln, welche nad) ‚ben Umftänden fehe. wandelbar
. find, 'aufftelfen Tönnen. ©. Eubämonie. Unter äfthetifhen
Ratitudinariern aber verfteht man ' folche Aefthetiker, welche
"der fchönen . Kunft: alles erlauben, wenn ihr Product nur. äfthetifc)

“ gefällt,. 68 mag Librigens feinem Gehalte nad) noch fo-unfittlid, fein
(tie Grecourt’s Gedichte, Schlegel’ 8 Lucinde, manche Luft: .
fpiele von Kogebue, und andre’ ‚[hfüpfeige Werke), Wie. aber folhe Werke .meift -Erzeugniffe einer unreinen Einbilbungskraft find:

u

fo

gewähren

fie aud) -£ein reines .-äfthetifhes MWohlgefallen,

indem

‚ber. Genuß -derfelben in jedem. wohlgeorbneten. Gemüthe das fitt:
liche Gefühl: verlegt, folglich ein durd) Univilfen -getrübter Genuß
Er ft. Die-Kunft foll freilich Eeine-Moraliftin fein; fie foll aber aud)
“ nicht die Unfittlichfeit unterhalten ober gar empfehlen und dazu verführen,

::

2aune, launig, launifh f. Humor.
Caunoy (Jean: de‘L.. — Joh. :Launojus) ein feangöfifcjer.
" Gileeter des 17. SH. (1.1678). zu Paris, der fih zwar nicht
\

um bie Philofophie ferbft,' aber doc um deren Gefhichte ' einiges
“ Verdienft: duch ff. Schriften erworben hat: De. scholis celebrioribus a

-8.7—:

Carolo

M. et post

Carolum M. instauratis.

Par. 1672.

‚De varia Aristotelis in Academia’ parisiensi

. Par. 1653, 4. '1662.8.

Ed. J. H. ‚abElswich

—

fortuna.

accessere

‚I. Jonsii' diss.. de historia peripatetica et: editoris sched.'de varia -

Aristotelis in scholis‘ Protestantium -fortuna. . Wittenb.: 1720. 8.

„Baurentie,. ein framön Nor: Poiofoph unfeer Reit, welcher

.

N

Br Sautentiks" nn Badater

\

‚683°.

zu. Paris an ber. Univerfität -als" Lehrer, und: zugleich: als Oberauf:-feher berfelben „(inspecteur general- de P’universit€) angeftelft it.
Er bat fi) vornehmlich, -ducd) ‚folgendes Wer bekannt gemadt: -* Introduction& la philosophie, ‘ou trait€ de Porigine et .de la. ..
. , "eertitudedes connoissances humaines. Paris, 1826. 8.

Laurentius Ballaf. Balla.

2... 0:2".

or

“, 2Zauterfeit:
wird fowohl in .theoretifcher
als: in. praktifher.
Hinficht gefagt. ; Dort.fpriht
man von Eauterkeit des Ber '
flandes,

wenn

der Menfch

nach: Elaren ‚und

beftimmten-Begrife

fen denkt und urtheiftz ‚hier von .Lauterkeit
des Herzens,

‚wenner Wahrheit und Zugend liebt,

ohne FZalfc und. unreine Bes: -

gierden ift.. Wegen der fogenannten Erläuterungenf; Erklärung.
:,.2
2avater (oh. Kasp.).geb. 1741
zu: Zurih, wo .er feit :
.. 1769 das Predigtamt in mehren (niedern und: höhern) Stellen ver .
waltete und: im Anfange

"
.

desS$. 1801 an einer Schuffwunde ftarb,

- die ihm ein franzöfifcher
Grenadier beim. Einrliden Maffena’s in: : ...
. Bürid) meudlings auf.
der Straße im. Herbite des‘ 3. 1799. beiger - . .
bracht hatte... Wenn gleich diefer Mann weitmehe buch liebengs
° "würbige Perfönlichkeit, ‚duch warmen. Patriotismus;,. duch). feurige » Beredtfamkeit, - duch Neifen, Umgang und DBriefwechfel mit den.

ausgezeichnetften Perfonen feiner Beit,fo wie durdy einen ungebürs
"Tihen Hang zum Wunderbaren,. Uebernatürlihen, Abenteuerlihen .. .
‘7 und Geheimniffoollen (dev ihn:zu manchen Zehltritten
und Ver ,
-frrungen, auch zu einem mit großer Zubringlichkeit unternommenen,
..
aber ebendestwegen fchlecht abgelaufenen, Bekehrungsverfuhe des jüs.".
difhen Philofophen Mofes Mendersfohn verleitete) berühmt...
geworden, als durd) ‚theologifhen ‚und philofophifhen Sorfhungss:: - ..
geift: fo verdient er doc) -aud) hier einer Erwähnung wegen. feines.” :
. Berfuhhg, die. Phyfiognomik'als:einen
wichtigen Iweig der Anz -..
“

‘“ - thropologie zuc Wiffenfhaft zu erheben.
. ‚biefee

.

Verfuch,

weil’ er: zu. af)

Indeffen mislang ihm au.

vom

Einzelen ‚und

.

DBefonderen

- aufs Allgemeine. fehloß und zw. einfeitig den Ausdrud;des Innern
auf die Gefichtszüge bezog, die, \..
des Menfchen
Am Uerufern
das Naturell und . ".
do ;nicht hinreichen,
‚ wenn gleich, fehr.bedeutfam,
den Charakter
des Menfhen

mit folder „Sicherheit
und Zuverfiht en

zu.beftimmen, \ald 08.2. that.

-in feinen phyfiognomifchen

Darum. vergeiff er fid auch oft

Urtheifen über

einzele. Perfonen, ; deren.

: ..

Gefichtszüge ihm nicht einmal nad) dem Leben, fondern bloß nad.

‘todten. (mehr oder weniger ähnlichen) Abbildungen .befannt waren...
©: Deff. Schrift: Von der Phyfiognomik” (£p3.. 1772. 8.8.1.

:

und 2.) und: Phyfiognomifhe Fragmente
zur Beförderung der Men: .
fhenkenntnig . und. Menfcyenlicbe (Lpz. u... Winterth, :1775—8.

4 Bände oder Verfuche..
Fol, mit vielen Kupfern von Chodomwiedy,

Lips, Schellenberg u... Auszug von Yrmbrufter, Winter,
oo.

ei

en”

wor

er;

.

—

«

,

6

J

en

y

17837, 3 Bde. 8. und eine Befondre Supferfammlung aus 23:
phnfiognomifhen Fragmenten. Winterth. 1806.:4.), Auch wurde
biefes Merk in’s Franz. überfegt, zu welcher Ueber]. als Anhang herz -auskam: Regles plysiognomiquesou observations -sur quelques »'
traits caracteristiques. .Yaag u. Par. 1803. 8,
— Um flärkften,.
obtwohl-mehr.fatprifh,
als feientififc), erklärte fich dagegen Lihten= ..
: \ . berg in dem XAuffage: -Ueber Phnfiognomif,

- men (zuerft im. Gött.:Tafhenb, vom S.

wider. die Phyfiognos

1778,. dann aud) befonz. -

ders als 2. Aufl, [Gött. 1778.-8,]. und nachher nebft andern Elei>

nen antiphpfiognomifchen Auffägenin Lichtenberg’s gefammelten Merken abgedrudt). „Im:5.. 3. von 2.3 nachgelaffenen Schriften :
. berausg. von Seffrier (Zür. 1801—2..
5 .8de.--8.).. befinden.
fih audi noch: Hundert phufiognomifche Negeln mit vielen Kupfern.
— 28 Ausfichten in die. Ewigkeit (zuerft 1768 herausg.) find.

r

=

ch “als ‚philofophifh. —-L8
= phantaftifh,
>: mehr ascetif

Lebenser -

fhreibung "von feinem: Tochtermanne Georg Geffner .erfhien zu
- Winterth. 1801—2. 3 Bde. 8. —: Gegen den Vorwurf, daß 8:
“ein mifologifcher Schwärmer gewefen, ift er in folgender Schrift vers .
2 theidigt: 3.8. 8, als Freund dee Vernunft
: bargeftellt, von Se. Nüfchpeler:. Zur. 1801..8.°.: .'
2
0 ,tamw (XTheod; "Ludw.) ein. Eurländifcher Hofrath), der. fich im...
1. Viertel.
des .18.°5H. zu Frankfurt an. der Ober. aufhielt und
FENG

bafelöft zwei. phitoff.. Schriften herausgab,

“gung

>,

des. Atheismus (fogar ‚in einem

die ihm. die.Befhuldis _

von Chfli. Thomafius

‚entroorfnen Gutachten der Juriftenfacultät zu Halle) zuzogen;. tweds‚bald er ad) ‚Frankfurt. verlaffen muffte. : -Sene Schriften waren: .
-'Meditationes: philoss:” de’ deo, mundo

"1717. :8. —.:Meditationes,

“logica. Steift. 1719..8.—

theses,

et homine.

$tff..a.d. 2.

dubia philosophico -theo-

Man kann aber nad) diefen Schriften

nur behaupten,
daß er fidy..auf-die Seite‘ des Spinozismus neigte,

‚Ein

.andrer Law (William) ein Engländer, um. biefelbe Zeit.

Iebend,. fhrieb gegen Mandeville."©..d. At...

"rn.

karoder Carität:in der. Moral’f. Latitubinarier.

“: Leben .überhaupt tft innere, Regfamteit,: eine. Beweglichkeit,
bie-aus und durch: fich: felbft, unterhalten wird,, twiemohl fie -aud,
foweit ‚fie. ung erfcheint, Außerer Anregungen zu ihrer Fortdausr
bedarf. .. Das eigentliche Princip des Lebens in der. Natur :ift und
völlig unbekannt, - Denn: wenn wir Gott als Urquell
alles ‚Lebens‘
der. ung über bie
: fo..iff .dieß 'ein ‚teligiofer Gebanke,:
betrachten,

for : Sache felbft keinen Auffefuß: giebt, weit Gott. kein phnfifhes,

bern

ein.byperphufifches: Peineip,. und als‘ folches Fein" Gegenftand.

. ber Erfenntniß;-.fondern :bloß. des ‚Glaubens
ift.: ©; Gott.
‚muß

baher vorausgefegt: werden,

€

daß .e3 Sin. der Natur: felbft eine

nn. Lebenseraft‘ (vis vitalis) gebe, die fi uns ald.ein bildenbed,

-

nr

4

.

wo

sa
.

ee

.

\

Bu

ı

"

.

en:

\

eo.

eben
ernährendes,

erzeugendes Princip
-zis erkennen giebt, und daher
au

:.ferbft als Bildungskraft, Ernähtungskeaft,

Erzeugungskraft bezeiche.

- - '. .

-

‚net wird... Wie nehmen aber.nicht
ein allgemeines Leben der.
Natur wahr — denn bie-Natur im Ganzen: geht über alle Wahr:
nehmung

.:
‘

°

hinaus.—

fonben ein-bloß

befondres,:

db. h. das ke

_

ben tritt nur in ‚Einzeldingen “hervor, die..mwie.
daher. lebendige
Mefen nennen, : während :wir die übrigen, an welchen wir-die Erfheinung des Lebens, nicht in befondern: Yeußerungen - wahrnehmen,

_

° -.,

:leblos'nennen.!
Man: Eann alfo wohl. fagen,'.daß Leben in der.
‚ganzen Natur. verbreitet fein möge — nicht: bloß auf ber Erde,’
- fondern auch. auf’ allen "andern MWeltkörpern, und felbft in ihnen —
-man.ift aber. doch. nur berechtigt, diejenigen Naturdinge als wirktih"

_
.

Iebende. oder: -Iebendige . Wefen zu. betrachten, - an :.wwelhen wir. bes
'
.des in ihnen: mwaltenden ‘Lebens. (Lebens:
flimmte Yeuferungen
--thätigkeiten oder Verrihtungen
— ;actiones .s. functiones vitales) twahrnehmen. Und das findetinur bei organifhen.
.
.,
Bolglic: werden aud
‚Wefen:— Pflanzen und Thieren — flatt.
nur diefe-mit vollem Rechte Lebendige MWefen genannt, die uns
.organifchen:aber leblofe,'weil das Leben in ihnen fo [had
ift, daß 83 auf Feine’ für und bemerkbare Weife in beftimmten Yeuz' .
>
Gerungen hervortritt.” E8 erhellet hieraus. von felbft, daß das Leben
—:
fi nicht bloß. in’ verfchiebnen Thätigkeiten,. fondern aud in ver
-.
fchiebnen .Abftufungen ;oder Gradationen offenbaren Eönne, dag es...
"niebere und höhere Kebensftufen gebe: . So fteht das Pflanzen=..: .
-leben’ (vita vegetabilis) auf, einer niebern,. ba8 Ihierleben.
“(vita animalis) ‘auf .einer ‚höhern.. Stufe, weil bie Xhiere bucd) .
>
. ihre willfürlichen Bewegungen mehr innere. Regfamfeit zeigen. Auf. > - '
einer noc) höhern Stufe als. das bloße Zhierleben fleht das Menz -

“ fpenleben (vita humana) weil ber Menfc, ein foldes Lebens:

. "gefühl. bat, daß er e8.bis: zum. flaren Berwufftfein feiner. fetbfe. "
fleigern,. ja fi. mit- dlefem Bewufftfein über die bloße Sinnenwelt
“ zue Sdeenmwelt erheben und fo. ein Vernunftleben (vita ratio.
=,"
nicht. überall und
. nalis) führen Eann... Dodyift das Menfhenfeben

immer

aud). wieder mannigfaltiger Abftus Bu

-,

(des Was,
. fungen: fähig. wie. die verfchiednen Lebenszuftsinde

ein -folches.. \ Es:ift daher

-.

. hens.und Träumens,-der Bildung und Noheit ze.) bie verfdied
des Tünglings und dee Zunge
(des Kindes,
nen Lebensalter

-frau.2c.) und. bie.verfciednen Lebenskreife (dee Eörperlichen oder .
-Teibfichen und des geiftigen oder Seelen= Lebens mit den ihnen unters
Das hödfte ‚Leben wäre dag.
geordneten . Sphären) beiweifen.
- göttliche, von dem tie und aber ‚feinen Begriff zu machen ver
mögen,.da .ed. als ‚ein. unbebingtes gar keiner äußern Anregungen

. bebürfen Fan, während das unftige, voie daS Leben aller Thiere und

im ‚Stande, folglich ftets- mehr.
“Pflanzen, derfelben nie zu entbehren
Bas

.

no

:

“

Ä

ot

on

.-

— .
..
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"oder ioeniger ‚von altfen kdinge ' "Dan kann babe dad Beben, toie

nn

betrachten,

zweier netoren

und. erfcheint, aud) al ein Product

8

“n . der Erregbarkeit (de Vermögens‘, zu. irgend einer Art von Thös
tigkeit beflimme zu werden) und des NReizes (dev dazu beftimmen
-

„den Potenz,

die alfo- die. Erregbarkeit

"einer wahrnehmbaren Lebensäuferung
::"

bemnad), . fo, lange biefe beiden

zur: wirklichen Erregung

erhebt).

als

Ein Einzelding let

Factoren: in ihm

auf eine feiner

- Natur 'gemäfe: Meife zufammentoirken. - Hört. dieß. aber. vl .
dig. "auf, fo ift „das "Sndividuum erflorben oder todt. CE.
2.

wird

alfo. freitich

=

«Leben

zerflört;

mer
den

Du

durch

den Zod. flets

"Die Quelle

des

fort und '.ergießt- fi, immer.von. neuem .in taufend. Kande
—.: Wegen der hieher gehörigen Scriften! vergl. Biologie,

Su dee -"erflen jener.‘ ‚Säriften

Reben

(von. 'Zreviranus)

erklärt als“ „ein. Bufland, den

"der

Außenwelt erzeugen

„Bufälligkeit ungeachtet

zufällige

wird. das

Cinwirkungen

und- unterhalten, . in welhem

dennoch

„nungen ftattfindet. "Statt

x

nur. ein inbividuales

Lebens. überhaupt firömt im

aber

der

eine Gfeichförmigkeit der Exfcheis.

biefer- ihm : nicht. genügenden. Erfläs

rung fchlägt ein Recenfenit (in Gött.: Anz. 1804. ©t. 96.) fo.

. gende:vor: „Leben ift das Vermögen eine Dinges, aus einem ine
“ „nen an -fich unbekannten “Principe die dußern -Neize fo aufju:
on „nehmen und ihnen entgegen zu: wirken, daß dabei die Theile und
„da8 Ganze bed Dinges gegenfeitig Mittel. und Iwed bleiben.’ —

-

Durch: folhe und andre Erklärungen :wicd. freilich das Geheimniß
bes.Lebeng — jener freundlichen - Gewohnheit des Dafeins und
‚Wirkens, wie'es Gäthe nennt — nicht enträthfelt. . Yud) Hilft

8. nichts, wenn man dabei feine Zuflucht zur immaterialen ober un
Eötperlichen Subftanzen nimmt, um von ihnen bie materialen oder

.. törperlichen „beleben zu
“wird badurd) nur noch
bung fagt daher Kant
mifgte Schr. B. 2.
richtig:

faffen.. Denn das Phänomen des Lebens
ertwickelter und dunkler.'. In diefer VBezies
in feinen Träumen’ eines Geifkerfehers (ver:
©.. 272%. Ausg: von Zieftrunf). ganz -

-;, Indem man’ alfe Deincipien‘ des: Lebens "in. ber ganzen

„Nature als.fo viel unörperliche Subflangen unter einander in Ges
un „meinfchaft, : aber aud zum. Theil, mit der. Materie: vereinigt ge
„fammennimmt; fo-gedenkt man

„teriellen Welt;

7900

“mder

fi) ein großes Ganze: der imma:

eine unermefflihe, aber unbekannte

Stufenfolge

Mefen- und thätigen Naturen, ducd) welche ber tobte Stoff
Körperwelt allein belebt. wird. , Bi8 auf. weldye Glieder bir

Natur aber Leben ausgebreitet fet, und welches” diejenigen: Grabe
“ deffelben feien, die zunädft an die völlige. Lebfofigkeit gränzen, If
„vielleicht. unmöglidy, jemal, mit Sicherheit auszumahen. ! — Berge,

auch

die Schrift von 3. D. Branbis: Ueber humanes Leben.

Sat.

1825. 8 pe i nbet. fi 9 fegente Crtiirung: ingeben .
‘,

\

rl

ur
v

„it das im Unbegrängten oder. Abfoluten-- (in Gott) begelmdete

„Streben, zu einem Bwede das. Einzele vom Ganzen zu trennen
2 z„Cabflcahiren) und woieder zu einer Einheit zu verbinden (combiniren).
„Sein Product. ifE. nicht dur) „äußere Impulfe ‚mitgetheilte, fondem . '.
- „aus innerer Beflimmung :angefangene Thätigkeit, duch welhe: .
„in Ganzes hervorgebracht
‘und erhalten werden foll, das. wir. :
„eine Individualität nennen.” — Nod) fublimerit folgende De=- ;
. finition.. des Lebens aus der hegelfhen Schule:
ndes Unendlihen an.und aus ihm. felbftin fi,
„der Selbfibeziehung
feines .aus feinen entfalteten.
“> „ber getretenen Unterfchieden auf fid . als Einheit

>, Subject und
„Leben

„bige.

‚Die Reflerion .; u
wodurd es in und aus einane
ein Selbft oder .. .

damit ;lebendige Wirklichkeit
wird, ifE das

:-

überhaupt und: in’ feiner Beftimmtheit

das Lebenz.-

:Das

dem’ bunfeln. -.

allgemeine

Leben,.

„und

verborgnen

Leben. der Erde

„und

in der vollendeten ‚Darftellung

weldhes

aus

fid) näher. zum : vegetabilifchen
feines Begriffes und

bes Br

„geiffes Thlechthin zum, animalifhen. Leben und in demfelben ent.
‚widelt, giebt fi.zu erkennen als bie unendblidhe Allgemeines: -:
„beit (deren Wefen die fid in fich unterfcheidende und entzweiende,.: „aberin ihrem Andersfein fic) -felbft- erhaltende und aus bdemfele
= „ben fi. auf fich begichende und -fid) ‚mit fd vermittelnde Biche
ii ı
felbftgleihhheit :ift) oder. ald eine unendlid ‘allgemein, in
„allen. Unterfchteden des äußern " felbftändigen Beftehens fich=

nfelbft=gleihe Stüffigkeit,\
in ;woelcher und von weldher uns.

--

„getrennt das. Leben felbft die Seele oder das allgegenwärtige Eine
„face einer vielfachen Aeußerlichkeit it. . Diefes allgemeine‘ Leben,
„toeldhes fhlechthin

- „manente ‚Subftang:
„Sndividbuum,

das. Veftehen de3

‚weldes

bas

Allgemeine

.

Veftehenden und feine im=:

ift, hat’ feine Verwirkliihung

am -Icbendigen ,; - - ..

als einzeles und als biefe -

fich. auf. fidh begiehende negative Einheit...
"in feiner Aifgemeinheit

fürzficy=feiendes. Leben, :wirktiche. Lebendigkeit und Setbft. if.’
©, die Recenfion von Gabler’s Lehrbucy der’ philofophifhen Proz: ‘
‚pädeutik, in dee Oppofitionsfchrift für. Theologie und Philofophie. ". !
3.1.9.2: ©. 113ff. —. Zum Schtluffe diefes Artikels aber
wollen wie noch anführen, was ein fchottifches Wlattin einem. .,

Auffage über allgemeine Lebenskraft berichtet, indem «8 bie. Be
hauptung,. daß alfes Einzele in der Natur

Iebe und felbft wieder

aus Iebenden - Einzelheiten: zufammengefegt fei,. thatfachlid duch:

Beobachtungen zu beftätigen fucht.:
dafelbft —

„D.
a“

Mitne

„vor ungefähr einem

„Wir

flatteten

— heißt

.

-\:

. .

es.

Sahre Bericht ab, über. die von Dans

Edwards: gemachten, Erperimente,

aus denen herz".

„vorzugehen [hien, baß .alfe Theite des _thierifhen Spitems,

But, 2

Knochen, aus Kleinen Xhierchen :beflchen, -: :
” Galle, : Zleifhy und
„welche im Duchfänitte nicht größer. als der achttanfendfte Theit 2

„Aa

“ ‚688

. BR

u

Reben

-

gel
ne

;,eines ' Zottes f ind.: @: auffalend: und. ibegeiig aud) diefe.
„Schlufifolge ‚fein mag, fo wird. fie..dod) von den Nefultaten der
„Naturforfhungen , des ‚berühmten Botanikers, Ham. Bromn,
= „Übertroffen, denen zufolge‘ fogar -.älle unorganifche Körper nichts
Weiter : als. Maffen lebender Atome fein follen... Hr. .B.. machte
“feine 'erften .- Erperimente „mit verfcjlebnen feifchen DVegetabilien,
„in. welchen er Eleine Partikeln, ungefähr" den“ fünftaufendften
„xheil: eines Bolles. lang, fand, ‚von Macher eplindeifher Form, und
om den. Ertremitäten abgerundet. ! Sn: MWaffer gethan und durch)

„ein Mitcoflop angefehen, bemerkte man, daß fie fi), von Zeit
„sw Beit um ihre. Uchfe drehten, fi bisweilen zufammenfcumm:
en

. „ten und dann wieder, ihre Lage ‚verändernd, fi % hin :und- her.
‚ Kbewegten. - Hr. DB. hatte Mufe und‘ Gelegenheit genug,-:fidy ba=

„von zu.überzeugen, ‚daß diefe Bervegungen tweder von den. Ströz.

„mungen bed Maffers noch von der Ausdünftung, fondern einzig.
“: „von den Partikeln - fetöft: ausgingen.. Verfuhe mit getrocfneten:
„Pflanzen, ‚von welchen’ einige [don zwanzig, andre fogar Hundert

Sabre

in: Herbarien

Nah

BE.

gelegen. hatten,-. gaben dafielbe

Bemerkungen

ftehen

biefe

Refultat, °

Partikeln: in Feiner. Vers

„bindung mit. dem’ KeimungsSproceffe; geoße- Die hat Eeinen nad:
2. \theiligen Einfluß auf‘ ihr‘. Eebensprincip.
In. ‚feifchemn und
u.
yirofnem Hole, in Baumwolle, Papier, Wole, "Seide, Haar
„und Muskelfibern, naddem" ‚fie dem „euer ausgefegt " gervelen
2 „waren, fanden fi) ' biefelben Pärtiken, in .benfelben oben er

„5: „wähnten
„mit

„men

Bewegungen, was bei fpäter angeftellten Verfuhen au

allen "Mineralien, der Fall war, die man

fein genug. jermale

Eonnte, um fie dem Einflufje des Maffers mit Erfolg aus:

"„iufegen. Del, Harz, Wachs, Schwefel, Körper, bie fih in Waffer
„wuftöfen, und. alle: Metalle, bie'.nicht Elein genug gemacht werz '

2 „den Eonnten,. waren. bie: einzigen. Subftangen, " in. weldjen diefe
5 „Partiken. fi nicht. vorfanden.- „Dem: Philofophen Eönnen B.3
„Beobachtungen nicht anders als intereffant fein, fo fehr aud). die
„Refultate

derfelben

erheblichen Zweifeln
- unterliegen.

- Auf

jeden

ne ygall wäre 68. zu voreilig, jegt fchon ein ‘abfpredendes Urtheil
u „über. die Nahforfhungen: der HH. Edwards und. Brown
„fällen zu wollen. : Diefe.

0

yeflaunih,

>

neue.

Doctein

ift zu unbegreiflich,

um fie. ohne flrenge Prüfung

„holte Verfuche anzunehmen. : "Zugleich

aber

zu -

und ohne oft .wicher
ift fie.aud

von

fo

"n großem. Sntereffe, dag fie. mit vollem Rechte die enftfichfte. Er:
wägung

aller Philofophen in Anfprud) nehmen

. Zeit.. vom. 28.. Dctob.. 1828,
welchem dieg entlehnt

worden, ift

darf.”

©. Lip.

Das: T&ottifhe . Blatt: aber, aus
bier. leider" nicht "genannt, mir

aud) fonft nicht zugefommen. —. Weitere -Befehrungen. finden fid.

ll)

birsber inff Sarifen: mritroftopifeie Interfnungen Aüber. .
z

-

an

nn
.

Rob Brown’s

25. Sebensalter ei

Bon D.C:

2

Entdedung lebender,’ felbft:.
. Feuer.
im ungerfkör -

bare, -Theilh
inen.
:alfen. Körpern ‚und

ben.

on 2.689.

AugtSigm.

über: Erzeugung der Mona='

-.. .

Schulge:.Karlsı.u. Teeiburg,

1838. 4..—
Nobert:Brown’s mifroffopifhe Beobahtungen
“Aber.
bie: Theildhen,:
welche im'Pollen- der Pflanzen enthalten find, ‘.: .
und. die. allgemeine Eriftenz : felöftändig” beiveglicher. .Molechlen in
:

.- . organifchen
und

unorganifchen Körpern, U. d. Engl.
:in’s Deut.
’

. überf, von Beilfhmied.

Nürnb.

1829.. 8.,:1Docd) halten einige -

‚Naturforfher. jene Vewegungen! ber. Motechlen . für: bewirkt dur’
... tigt, Wärme, Luft und andre. Agentienz "wogegen wieder Andre -

. die Molecülen feröft zur Claffe “der fog. Infufionsthiecch
.zähfen,
en - .
Auf jeden Fall bedarf die Sache nody einer genauern Unterfuhung. —
=
"Megen‘.des Lebens im. Grofen.’aber: vergl. noch? Das Leben deg : .

*

Erdballs und aller Welten: Bon Wagner.
Bel. 1828-8,
Was fprihe für..und wider die, Meinung, daf::der. Exdball und’ - u
- alles -Seftien

aud) durch

ein eigenthümlidyes . Welt£örperleben..den

Schöpfer verhertlicht? , Neuft.a, d. D..1831. 8..— Was übrie . © .“
gens die.mit Leben zufammengefegten oder davon abgeleiteten Aug:
drüde betrifft, fo möchten, außer. ben ‚bereits in ‚diefemm Art, Teröläte

. Snnlen
"ten ’ettiva nod)
ff. a befonders"
zudb."erörtern
fein:
EEE
ni
Hr

rn

wer

s:

-." 2 :Rebensalter überhaupt ft, die‘. Dauer. des Lebensin einem
"lebendigen Einzelvefen. ‚; Es ‚varlict daffelde nicht‘, bioß nad) den‘.
“ "Gattungen und, Arten, zu‘ welden jene, Einzehvefen' gehören‘, fonz ...been

audy nad). dee befondern Belhaffenheit:
diefer' Wefen

felft und

andern zufälligen Umftänden. " Es‘ giebt daher Iebendige Wefen, die
nur einen. Tag Teben (fog. Ephemeren—

Eintagswefen)
aber-

auch) foldhe, die. Jahre,‘ Sahrhunderte umd felbft Jahrtaufende: leben,
.
wenigfiens
im Pflanzenreiche;"deffen
‚Leben‘ überhaupt. oder im Ganz
. ;. zen. betrachtet dauerhafter als das. thierifche,
ifk,' toeil e8 auf einer'nies“
“

-

'

deren Stufe fleht. und von zufälligen Umfländen weniger abhangt,Sa engern Sinne?
aber verfteht man unter Lebensalter in der

- Mehrzahl die, verfhicdnen Abflufungen des Lebens, eines“ und” befz !.
..

felben Mefens in Anfehung, feiner Sortdauer, bie

dern Namen bezeichnet, wie
.

man daher au).

Lebensperioden nennt. “ Diefe. werden dann wieder mit befonz- .
Kindesalter,

Mannesalter,..Greifenalter.

Sünglingsalter,

“,

Das Leben ‚macht in denfelben

‚einen toirktichen
Umlauf ‘(megrodog) indem ‚es allmählich.
fih erhebt,‘ -

.

fowohl geiftig als Eörperlich, und,

dann - wieber.cben‘

fo ‚allmählich

‚fällt,."bergeftalt, daß. der. Greis. gleihfam |toieber zum Kinde toird.
.... Die Vergleihung ‚jener
"4 - Lebensalter “mit. den 2 Sahreszeiten ift
nicht unpaffend. "Denn im eiften if:alles im Keinen und Wade: :

.

fen: begriffen; im zweiten fest fid, die Frucht
an; "im dritten reife.

ein: — doch mit der Hoffnung: eines = Eu
- tritt Exftarrung.
. fie; im: vierten

2 Keug’s encyElopäbifh «phitof. Wörkrb- 3. IL.

’

....

i

.

et

Ts

En

A ae

2 Lebensant

benbrfäftung

neuen Emwacend, eenigftens in. Bezug auf. das Menfehenteben,
Eu toelches ber Glaube über. alle Zeitgränzen erhebt. ©. Unfterb>
- Kicpkeit. Auch

vergl... DMenfhenalter und Menfhenleben.

Man Eann übrigens jene # Lebensalter: zwar aud) auf ganze. Völ:
ter): fetöft auf das ganze Menfhengefchlecht baziehn. - Es wird. aber
. immer. eine fhtvisrige “Aufgabe fein, zu beftimmen, in wilden Les
". bensafter-fid ein gegebnes VolE-(z. B;.das deutfche oder das franz
. zöfifche) und eine nocdy fchtwierigere, in: weldhem fid) das gefammte '
Menfchengefchledyt befinde,. da .diefes tvieder aus fo vielen Völkern‘

>
befteht, deren ‚Lebensalter unbeflimmbar ift.: Manche Erfheinungen
..Jaffen aber doc ‚vermüthen, daß unfer - Geidhlccht. die "Kinderfchuhe
nod) lange ‚nicht: ausgetreten habe. . Wär’ .es denn fonft. möglich,
daß, man fi). mod) wegen ber. Religion. oder wegen. Meinungen _
” überhaupt: anfeinden - oder gar, bektiegen,:. daß. man .nod) Sklaven
und. Leibeigne. haben, dag. man fih.nocd vor freien Preffen und

Bu
nr
Sn

Sefaflungen, wie vor Sefpenfteen, fürchten Könnte?
Lebensart hat eine: doppelte Bedeutung. . Buerft beieht e8
na auf-bdie. Lebensgefhäfte, duch) telche der Menfeh feinen
„Lebensunterhalt zu. getoinnen“ oder überhaupt das Leben auf

‚eine

"die
.

theil$ nügliche theit® angenehme. Weife .Hinzubringen fucht, tie.

Lebensart ded Bauers, des Handwerkers, des Kaufmanns, bed -

Kelegers,

des Künftters,

des

Gelehrten

ıc.

Die Mahl

derfelben

" muß jedem frei 'gefaffen werben; jeder Bivang, jede Eaftenartige Ber fhränkung it nicht nur dem Rechte, fondern dem allgemeinen Be,
fien entgegen. . Es 'muß alfo hier der Grundfaß gelten: Jeder treibe

: "dasjenige Eebensgefchäft, zu welchem er am meiften Luft und Gefchid
‚bat,

und beftimme

ebendadurd)

feine Lebensart!

Godann’ bezieht

fid) ‚diefer Ausdrud‘ and) ‚auf den gefelligen Umgang der Menfchen,
‚Indem ‚man von demjenigen, ber fich dabei gut zu nehmen weiß,
“fagt,- ee befige

Lebensart. - Diefe

befteht alfo danrı :in einem

unanftößigen und gefälligen Betragen’ gegen Anbre,

Beige fich das

‚bei eine, befonders den höhern‘ Gefellfhyaftskreifen eigenthümliche,
Gewandtheit, fo.nennt man die Lebensart‘ aud) fein.. .Sidy eine
2,
folhe.anzueignen,: ift" gerade nicht Pflicht in allen Lebensvers
\hältniffe n; der Befig derfelben ift aber doch nothwendig für den,
on
“welcher in jenen ‚Höhen Gefefchaftskreifen wirken ‚will. Nur darf
u. bie Seinheit nicht in_eine folche. Abgefchliffenheit ausarten,

daß dar

duch) " Charakterlofigkeit oder gar ein verftelltes oder hinterliftiges
=

2.

Mefen entfleht.

Die Lebensart. in der erften Bedeutung heist aud

> Rebensweife,’die in der zweiten aber’bloß Lebensart, fo daß’

man 'diefe beiden Ausbrüde nicht immer als gteicgettend brauchen
tan. "Vergl. aud den. Artikel: artig.
„erbenserhaltung R- Diätetit und Matrobieit

Par

>

ne

oo.

on

0.

>

aei,

Bebensfrage "..

.

Zr

.

'

. Lebensgnuß..

691:

.

‚ &ebensfrage (quaestio vitalis):iff eine Frage deren Beante

..

mortung

ben. Verluft .ded Lebens obder..den .Zod

nad)

fh

. Eann, fo daß jene aud) .eine.Todesfrage heißen Eönntez

ziehen -.

wie die’

Stage,
ob ein. Verbrechen: mit ‚dem. Zobde.zu beftrafen fei.und ob
. Semand ein -folches Verbrechen. begangen ‚habe. ©..Zodesftrafe.

Man nimmt, aber jenen’ YAusdrud aud) uneigentlich oderin poiffene '
THaftlicher Hinfiht, nämlich in Vezug auf folde. Fragen, von - ‚ welchen felbft die Eriftenz (das innere Leben) einer Wiffenfhaft abs
‚hangtz ’toie wenn gefragt wird, ob. alles Recht pofitiv. fei (von ”„außen Gefeggebern abhange)' ober ob'es auch ein natürliches (von.
ber innern und felbftändigen Gefeßgebung der Vernunft abhängige). . "
Nedt gebe... Denn

wenn .man' jenes‘ bejahte und

diefeg verneinte:

fo würd’ es nur eine pofitive Surisprudenz, aber feine philofophte
fe Redtsriffenfhaft (ja nicht einmal eine Phitof. des pofit. Rechts)
‚geben. Sür.diefe ift alfo jene Feage. allerdings eine Lebensfrage.:tebensgefährlich

vo.

fen

als im moralifhen

Eann

eine Handlung

Sinne

fowoht

fein, je -nächdem

im phye

fie den, Tod

entweder bloß. als natürliche Folge, (wie: wenn Jemand fi in’s 2
... Waffer flürze) oder als gefeglihe Folge d..h. als Strafe (tie

‚wenn Semand-ein mit dem-Xobe verpöntes Verbrechen begeht) nah:
“fi zieht. Handlungen ber zweiten Art: fol" man allerdings fit
unterlaffen.-

Handlungen

pflihtmägig-fein; wie
>.

der erften Urt aber Eönnen zumeilen fogar

t-

wenn Jemand fein. Leben wagt, um einen. .

Andern aus ’einer Lebensgefahr zu retten. . Ebenfo darf der Soldat. .
Im Kriege keine Lebensgefahr fcheuen,in welche ihn fein Beruf bers = 0:

fegt....

Außer

diefem

fein Leben ‚auf's

Beruf aber 'foll :er,: wie - jeder Andre, nicht

Spiel. fegen,. teil

«8 ‚die natürlihe

Bedingung “ : ;

‚ unfter vernünftigen
und: fteien,'alfo fittlichen, Wirkfamkeit if...
Lebensgefühl-f.Leden und. Gefühl
Lebensgenuß ift. das Biel, nad welhem alle Welt ftrebt,
- Menfchen, und XThiere; \diefe: bewufftlos vermöge des bloßen: In=
.
=

flinetes, weshalb fie aud, ihr Biel meiftens erreichen, jene
wefitfeinund. nad) eignem Belieben, weshalb fie ihr Biel
fehlen, . Darob. foll. aber der Menfch. nicht mit’ feinem.
teten.
‚Denn es ift. ihm nocd ein höheres Biel gefegt

.-

mit Bes
'
oft vers‘ '
Schöpfer und en

-

Führer zu biefem Ziele. gegeben, dem.er nur folgen darf, um au

zugleich jenes: Biel zur ‚erreichen, fo. weit e8 Überhaupt erreichbar fft.:
. Diefer Führer, ift. die DVernunftz und: das Biel, zu.mwelhem er

„5

führt,

die. Sittlichkeit.. Daherift nur mittel® einer wohlgeregelten,

"ehe fittlichen Thätigkeit, durch. weldye das Leben an innerem.Gsz.
“halte gewinnt, aud) ein wahrhafter Lebensgenuß für den Menfchen

‚möglich. Sucht er ihn.

*

anderswo, in Sinnenraufh und’ Müßige
„1Brei "gang: fo findet ‘er nicht Lebens
genuß, fondern gar bald Lebengs.

.

überdruß, und wird, wo niht,unmittelbar, \ „do. mittelbar,
DL
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Rebenshreife - Cebens-Philefophie a.

OR.

“ & Zerftörer eben desjenigen Yebens, das 'er recht vollauf geniefen
=. f wollte, Es. giebt daher auch eine. Lebenskunft, die. aber fehr
De

fehtwer und nur durch das Leben felbft zu erlangen if.

2

weldhe :Mandje

dazu

reicht

fo benannt haben,

Die Moral;..

nit hin,

weil. zur-

Mrbenskunft audy Klugheit gehört, die man nur mittels der Erfahs
2.
2. rung, alfo- in Leben felbft, erwirbt.— Eine Anteeifung, das Leben‘.
„auf-bie tete, de Menfchen: einzig ‚tolrdige, "mithin forwohf fittliche. 0
2, als. Eluge Weile zu genießen,‘ Eönnte man am [hidlichften: cine. ”
Vebensphilofophie nennen, wiermohl- diefer Ausdruck audy für2,
gebraud)e wird, "weit cine folche Anweifung .

2 Popularphilofophie

°,..

7, allerdings popular. fein muß, wenn ‚fie allgemein brauchbar fein fol.
©, jenen Urt. (Lebensphil.) und die dafefdft. angeführten Schrife

=:
er

ten

ts
ee,

Huch vergl. Menfhenleben..

Kebensktreife
Lebenstunft

0°
ff Leben.
f. Lebensgenuß.
nn

Haft

Lebensmagnetismus

.r.

a

EMUS.

N

2.2.
2.

noir.
0°. Wan
und Lebenswiffen:

Br

Te

Q et

f.. animalifger. Magne:
ne

DON

N

En

(von zegrodog, „Umlauf), find bie -inrkebensperioden

ss

ZN

u

0.0

gewiffe Beitgrängen. eingefchloffenen Lebensftufen eins Mens.
fen ‚oder andrer lebendiger

Wefen. -

Sie heißen

daher

aud): Les:

nidt mit jenen Lebensftufen. verwed:
r
und dürfen
Hensalte
des Lebens überhaupt als- höhere Anfehung:
che
‚in
‚wel
fee werben,
- oder-niedere Erweifungen defelben -unterfdieden "werden.. ©, Le: .

U
2

und Bebensalte.

ben

00

u

wird gewöhnlich)
tebendsPhilofophie ober Weisheit

Ten

.. be.Schul

‚oder Weisheit,
= Philofophie

entgegengefegt

.

—

den. fchon Seneca (im 106. Br..an Ludl.) in.
ein Öegenfag,
2, den Warten andeutet: Non vitae, sed. scholaec discimus , in
er. eben Ddiefes. Lernen, für die Schule an den -Philofophen
dem:
Beit; tadelt, "Denn vorher fagt er: - Paucis-opus- est ‚ad
feiner.
90"
„0
n- ..

bonam mentem‘ Jiteris; . sed- nos- ut cefera in supervacuum
diffundimus, 'ita philosophiam ipsam. . Allein ohne geünd,

durch ‚die
fiche, in ihren: Forfhungen duch nichts.: (feibft ‚nid;t:
d))
Gebrau
den
machen
zu
Leben
das
für
Nüdficht auf: den‘ davon.

B

fhränkte Schufphilofophie giebt, e$..auch Feine wahrhaft. brauchbare
=
Lebensphilofophie.. “Diefe,- aud) Popularphilofophie genannt,
0
ein feichtes Gefhwäg aus.‘ ©. popular
artet fonft-gar leicht_in
.
“
Tiege ‚Übrigensin der. Natur. ber Sahe, daß eine wahre Philo:
2:
Tophie des Lebens mehr praftifd) oder moralifch ‘als theoretifch oder
0,

2":

Handeln‘,
fpeculatio fein müffe,da dag Leben‘ fich vorzugsreeife impraftifh
im.

offenbart.

Ze

ul

.. engen

Audi werden ihre Vorfhriften nicht" bloß

fd) .aud) ‚pragmatifch oder poliz‚- fondern
Sinne, oder miorali

tif d.h. Stugbeitsregeln fein,„da ‚die. Lehensucchäftniffe oft 9
IN

LTE

Den

.

"Sebenö:Ppilofoppie
oder Weispiit- - : 093)"
”.
1;

oc

fwwierig und verwidelt find,
daß feldft zur, vollfommnen Pflichter: u
fülfung in denfelben eine:gewiffe Klugheit nöthig ift.. ©. Kluge"

heit. :U8 Schriften diefer Art ’find aufer.den Sammlungen von. - '
älteren Weisheitsfprüchen
(f. Gnome und Gnomiker) folgende.

“>

zul bemerfen:. - Lavater's -Salomo

+.

Winterth. 1785..8..— Engel’s Philofoph für die Welt.3 The

>

oder Lehren - der. Weisheit:

.8.(8.1. 0%. N. U. 2p3. 1787. %h.'3:

>

.-

Berl: 1800.) ="

> ,„Hofmann’s Vorlefungen Über die. Philofophie des Lebens. Wien,
1791. 8. — "Unterhaltungen für.'gebildete. Menfchen zur Beföür

.
.

“derung einer vernünftigen Lebensphitofophie.. - Lpz. 1795. 12.. —
7. Polig’s den zu einer popul. Philof. (im deut. Mag. 1795.

Mai Nr. 7.6. 467. ff.) ausgeführt: in Deff. moral.
89
°. .Handb, oder "Grundfäge ; eines. vernünft. und. glüdt. ‚Lebens, als...
zu" einer popul. Philof. U. 2. . £p3..1795. 8. nebft Deff. .
-, Beite.
.
8. — Rode
des Lebens. " Gieß.. 1802.
‚7 Sengmenten zue Philof.
zur -Veförderung einer, tehtmäß. Lebensw. -:. :
. :118’8° Erinnerungen.
u Seeift. 1798-1800. 4 Thle, 8. — Bail’s Lebende".
BL
menfhl. .
. „Bhifof.: oder Lehren. der-Meish. und Zug. zur Beförderung

Slogan; 17981800. :2 Sammil.8. — (Hilder .

Gh.

drand’s)

In

Unterhaltungen

für Sreunde

der popul:. Philof.

Halle, .

74800, 8. — Streithorft’s_ hinterlaffene Auffäge über Gegen
der popul. und Eebensphilof,, herausg, von Hildebrand...
‚2 ftände
aus feiner Lebensphi=
". Magdeb. 1801. 8.:— Krug’s Bruchflüde
wozu ald Fortz
Sammll._8.
2
1800—1.
Iofe. Berl. u. Stett
. fegung gehört: Phifof. der. Ehe,ein Beitr. zur. Phifof. des “Lebens
für beide Gefcplechter.. 'Lpz. 1800. 8. Später Eamen nody.binzu .
Deff.-univerfalphiloff. Vorlefl. für Gebitdete -beiderlei Gefhledts. :

a. d..D. 1831.85. — Satob’s Grundfäge der- Weisheit
7. Neuft.
2" de8 menfähl.: Lebens. - Halle, 1800. 8. womit Deff. allg. Netz...
(ebend. :1797. 8.): in: Verbindung. fteht.— GStruve's Bi...
.

® des menfchl. Lebens. Hannov. 1801. 8..(%5.1.)— Köppen’s . 7 &chengkunft in Beiträgen. Humb. 1801.:8. — 'Ehrenberg’s
. 1805.- 5. (8. 1.) womit Delle ..
Lpz.
prakt, Lebensweisheit.
> Schr. über die WVeredlung.

des Menfcyen : (£ps. -1803. 8.)

zuvor

.:/

dars
Hinden, — Schenet’s Lebensphilof.: in.auserlefenen Marimen
geftellt. - Sutzb. 1817. 8. — Eudämonia oder die Kunft.glüde‘.

2
2.

‚>

Hd

zu fein.

Verf.

einer gefälligen Lebensphilof. von Sipb. Droz. .

Ausdem Kranz, mit Anmerft,, Buff. und ‚Abhh.: von Aug.,d. -...

“. Blumesder

Stmen..1826..8. —

Phitofophie des; Lebens, in

- gehalten? zu: Wien im 3.1827 von-Srbr. d
15 Vorlefungen,
Schlegel: Wien, 1828..8.'—: Bouterwek’s neue -Befla

bed Lebens” ic. ‚£pz. 1803...
> oder); Heine" Schriften zur Philofophie

25,5:
2.

Bbcen.’
8." — Ausfprüdhe: des! reinen Herzens und der
über.bie der Menfcpeit.. wichtigften Se
Vernunftphifofophirenden‘

|

oo

Be

5

EG

..genflänbe;

Rebenergeln

zufammengett, aus ben Schriften älterer und. neuerer

. Denker von Wyttenbah
und Nevrohr.: Sena, 1797 — 9,
3.88. (N. U 8. 1...8p 1800.) — Der Stein von ”
"Knigge, Lebensregeln aus "den beften ältern und neuen Schrifts
ftellern gefammelt, 23. 1799
— 1800.. 2 Bdchen. 12, (Zu
‚berbinden mit, de8 Srhrn., von. Knigge Schr. üb. den Umgang
mit Menfchen). — .Popularphitof.. der- Arabe
Perfer
r,und Türken,
7. theild gefamm.: theil® aus orientalifdyen Mess. überf..v. Stanz von:
Dombap.
Agum, 1797..8.. — Hieher- können ’audy des Graf,
° Dpenfliern pensees sur divers sujets. de morale (N. U, Fıff.
:0.M..1755. 2 Bde. 8.) des SHerjogs De la, Rochefoucault (freilich, oft mehr weltkluge Als. lebensweife) reflexions ou’
sentences et maximes morales (av. les observatt. ‘de Mr. P’abbe-

Brotier.
Par. 1789. 12, deutfcy
vom Graf. v. Ueberader, :
.“ \ Wien u. 2pz. 1785. 8. frang.: und. deutfch von Frdr. Schulz:
" Berl. 1790.
.8. wozu: diefer Sch. auch eine Nachlefe

Zitel herausgab: Aphorismen : aus: der- Menf—enkunde

unter dem

und

Ler “ .

‚bensphitof.
Franz. “und. deutfh : .-Königsb. 1793 — 5... 2.
: . Samml, 8.) de3 Zürfte
De Ligne
n
lettreset pensees (publ
'..'. par Mad. la Bar,.de Sta&i-Holstein.
Par. u. py. 1810,

8.). Sranflin’s

Schriften, befonders .Deff. Kunft de alten

‚Nicard, rei und glüdlih zu werden
"zu, Grazian’s oraculo manual y arte
:
„unter. dem. Titel: Das. Eleine' fchmarze
Ideen Gb. Lebensmweisheit.,
.Lpz. ‚1826.
dee “Art. gerechnet

werben...

Eleine
- lateinifche .Anweifung
„ unter

Man:

hat

-(Philad. 1801. 16.)
de’ prudencia (deutfc
‚Rafhenbuh ober G.’8
12.). und andıe-. Werke '
aud) von

zur Lebensweisheit

dem. Zitel: - Compendium

artis. vivendi

Campe

eine

ex Erasmi

Ro-

für die - Tugend

‘'terod. lib. de .civilitate 'morum -puerilium et ex Vivis Valent, introd.: ad’ veram sapientiam concinnatum. Hamb. 1778.
S. überf. von Gruber; Lpz. 1798. 8. Doc) ift in diefer Hinz
>.

fiht noch beffer fein:

Theophron

oder ‚der erfahene Nathgeber für .

bie unerfahrne Jugend. Ebend. 1783. 2 Thle. 8.4.3. Braunfhr,
-1780., womit zu verbinden: Väterliher, Rath‘. für meine Tochter,
en ein Gegenf
‚zum Iheophron.
tl
:.Braunfchmw. 1789. 8.: U. 4,
..

1791. —

Ebend,

Göthe’s

.Endiih

Fan auch ihrem Hauptinhalte nad

Phitofophie, Herausg. von

Schäg,

hicher bezogen wer:

bean &. Göthe
0 ı- ERS
"..
tebensregeln beziehn fidy. vorzugsimeife auf das menfdr
.. ‚Fiche Leben. " Denn .das, thierifhe Leben hat zroar-auc, feine Me

‚gen;

es ift aber fchon duch die Natur (duch phyfifche Gefege) fo

geregelt,

daß-das

Thier nach‘ diefen

Regeln leben muß,

. indem 6

unter. der Herefchaft des Snftinctes fleht. -MWerin daher das Xhier
-, fidy ‚fetft ‚Überlaffen. bleibt, fo ‚Iebt «8. auch dom. felbft der Natur
f

TE

.

-

folglich :°
r:
t brauche
gemäß
Sag:al3 Lebe
"
Deenicht
ß,
ge
m Thiere
chrieben tu
'-,bemä
Regel der
vorgefNa
zu werden. Nur. wenn

und es feinen Bweden uns...
ber Menfch fi des Thieres bemädtigt

0

daß auch das. Ihier auf. eine natuts
“ terrworfen hat, ift 88. möglich,

....pibrige Weife Iebe;. tie wenn :der gesähmte Elephant fid in dem,
‘ibm

Genuffe

zum

dargebotnen, Weine

.

oder Branntweine beraufht...

:Der Grund: davon liegt, aber;dann nicht im -Ihiere felbft, . fondern ne
-im Menfchen,: der’als "ein freies MWefen’ fowohl felbft auf: eine

naturoidrige Weife Ieben als auch andre (freie ‘oder unfeeie) Wefen Ba

>

.

dazu: verleiten Eannn. _Fürden Menfchen allein find alfo diejenigen .
Vorfchriften beftimmt, welche man Rebensregeln‘nennt, damit. z u

er fih- in allen den Fällen danady richte, wo..er. nicht bloß unter :
der Herefhjaft . der Naturnothiendigkeit: fleht. . Es können ‚aber |
diefe Regeln feldft wieder theils ein phyfifches theils ein moraz
u
Von ber. erflen: Art find alle bie Res
Hfches: Gepräge -haben.
2
"geln, welcye- der. Arzt dem Gefunden ober ‚dem. Kranken. zur Erhab
tung“ oder zue. Derftellung feiner Gefundbeit. giebt; mithin alle
‚medicinifediätetifhen Negen, als. deren, oberftes Princip
„der ‚vorhin ermoähnte. Sag betrachtet, werben .Eann. "Denn bei allem, "

muß er die Natur fowohl _ \
wa8 der Arzt in jener Hinficht vorfchreibt,.
vor Augen haben,
Einzeln
und
n
Befonder
im
als
einen.
. im Allgem
damit ‚der- freie Menfh, aud) ald-Naturwefen, überallder Nas’
5 tur gemäß lebe: .S. Diätetik, Allein’ es, giebt ncch andre Kes
>

die ein höheres Ziel vor
. bensregeln,

..." Menfchen:als ein moralifhes

indem
Augen haben,

Wefen

felbft moralifche/oder fittliche

her auch

ven alle. Nechtsgefege

fie

den,

betreffen;: fie heißen das .
Regeln.

und Zugendgefege.

Dahin

'gehös

©. beide Yusz

deüde, auch Sittengefeg... Man fanr darauf.wohl aud) ben
gemäß! "Man muß :aber:. - ..
.
der. Natur
beziehn: Lebe
aß
Natur des Menfhen
fittliche
oder
höhere
die
an
vorzugsweife
‚dann
denken...

©: Naturleden, . Endtich: giebt .e8.nod) ‚eine britte Urt

von Lebensregeln, meldhe. man Ktugheitsregeln'nennt;

Mohin.

s Umgangsregelm gehören, oder
= und.
. .: befonders ‚alle Anftande
©.d.:.W., aud) ‚Klugheit,
art..
die. Regeln der. guten Lebens

und Umgang; nebft. dem vor, Urt... .
..... Anftand.
.tebenöftrafe, follte wohl eigentlich Todesftrafe heißen;
. . “.denn ber. Fob wird

2

hier als dasjenige Uebel betrachtet, welches dent

wird,
Menfchen als Strafe für “ein: gewilfs Verbrechen zuerkannt
leben
.
lange
ft
möglich
Menfc
jeder
„daß.
egt,
»vorausf
0 geil man
.
r"
ihn.wäh
das
Uebel,
wolle, mithin den Tod mehr al$ jeded andre
=
diefe
eben
wird
"Darum
‚[cheue.
-Eönnte,
treffen
"rend des Lebens.
Lex“...
Strafe.als die Höchfte (menigftens. für diefe. Welt) “angefehn.
en, flattfind
hr
‚vielme
würde
"Sinne.
hen
bensftrafe. im. eigentlic

‚wenn .Zemand, ber fich den Rod ‚rwünfchte und, daher wohl gar fi
Ya
;

2
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.° © Rebenöfkufen

Lectüie-..

‚ Jelbft töbten. möchte, genöthigt würde,
: fein“

fortzufegen)
: weit, :
'.. biefee Menfch nun das Leben als ein. Uebel Leben
betrac
hten.
müffte
,
das - °
ihm gleichfam. als Strafe

2.

für eine verbrecherifche That, die’er an
felöft vollziehen wollte, auferlegt. worden wäre,
“Sndeffen Iäfft
.
fihaud) der Gebrauch, 063. W..Lebensftrafe
für
Tobesfirafe
20
5.alfenfalls rechtfertigen. Wie..man eg. nämlid):
eine. Sreiheitss
0.
feafe, nennt, wenn Jemand zur Strafe, feiner
. Freiheit be=
2.
waubt wird; fo: £ann man’ e8..toohl auch.
1

»

eine Lebensftrafe
"nennen, „wenn Semand zur Strafe. feine
s. Tebens- beraubt
“wird. "Ob eine. foldhe, Strafe.’ tehtmäßig.
: fei, ‚Avid, ‚nachdem bie .
2. Begriffe

des Rechts
und.:der Strafe:an

.„beftimmt fein, im Art

er»
Noten

rs

ihrem Orte: werden

Todesijtrafe unterfucht werden...

'

-,

kebenöftufen:f. Lebensalter "und Lebenspe
rioden.
Zebensthätigkeit f. Leben. :
io:
mei.

--

teb enötrieb. .ift..nicts - andres ‚als Setberhaftung
ieh.
50
Lebensüberdruß cnitfleht meift- aus Meberfättigung im
. finntichen. Genuffe.. ©, Lebensgenuß. -: 1...
0 eo\
en
s

©,

.Trieb.-

ne

ea

SE EEE

EEE

Eee

oo.

o

.

N

Buy

“

Lebensverlängerung :: Diätetit und Matrobioti
fXebensweife
Lebensart...
2:
:

2

Bee: Lebenswerth.

hangt ‚nicht vom finnlichen

Gemuffe, fondemn
So, : vonder fittlichen Thätigkeit während’ des Lebens
ab. ©, Lebens

'
und Menfchenteben. -. - BEE
Lebenswiffenfhaft: wird.-von.: Manden (2.8
von
Meiners) die Moral genannt, wa8. fie :freilid) -aud
fein fol, ,.Dod. würden. zu ‚einer. vollfländigen Lebenswiffenfhaft aud) Diäter
ik - .
md
Politik (Teßtere. als Kiugheitstchte überhaupt betrach
. tende Beiträge liefern :müffen; und..noch. mehr würde tet). bedeus
dieg der. Fall.
20,
fein: müffen, .ivenn jene Wiffenfhaft
zur förmlichen Lebenskunft . .
"0. Werden follte, ; ©..Lebensregeln und Leben
sphilofophie. sd
Lebenszerflörung, freiwi
f..lli
Selbm
ge,
ord.
nn Zebenszuftand:f.. ‚Leben,.:aud)- Gefundheit,
und.
Krankheit.
ini.
ui en
le
Nr
:genuß

Bar

„ls.

tebh

aftigkeit wird. folhen Subiecten . zugefchrieben,:
‚die
|
in ihren Lebensäußerungen ' eine befondre Energie zeigen. Aud).
.
wirdied "von. geiftigen Kräften. gebraudjt, „wennfie einen. höhern
Grad.der Mirkfamkeit offenbaren. "So fehreibt man Dichter
n «eine
"7
Tebhafte ‚Einbildungstraft: zu. Es ift daher ein: untihti
ger. Wort.
7. gebrauch,- wenn man. Lebendigkeit für Lebhafti
gkei
"fagt.
t
ln Zebendig. (vivum): iffialles, was Ted — f. Leben
— :aber _
27a lebhaft. (vivax) fe nur das,. was ‚ein, fehr. Eräftiges Lehen:
duch
3, feine Wirkfamkeit Äußere,
el nt
sr
2

ct

u

Keclercf‚ Clere.

onnkectüre
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f. hören:und lefen.
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(Henty) .und.Norris (Sohn). zwei Beitgenoffen und

_.

:., Gegner Lode’s, bie aber.nicgt' bedeutend genug waren, um deffen
. Phitofophie

-

ficisme

ou

0 ocke.
.

\

.Ker

gründlich. zu widerlegen... Sener -fchrieb: .L’ antiscep-

remarques. sur ‚chaque‘. chapitre’.de 1” essai de

„£ond. 1702.

monde.

ideal.

- £ond.-

$ol.' ‚Diefer:

1704..8.

\

_
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Mr.

;

une.theorie du -,

mn
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“

®

oder. Leeres (vacuum, 70 .zevon) flreng- oder abfolut °

‚ genommen: ift eigentlich Nichts,

“man

.

Essais
d’ ’

einen 'gegebnen. Raum

“

Im‘ tefativen Sinne“ aber nennt

>.

leer, wenn: er nicht mit Materie. ©...

.

füllt. zulfein fcheint. So heißt ein Gefäß ober ein Zimmer leer, lo
. ‘. Iniweldem nichts von dem wahrgenommen wird, was in bergleiden Räumen fonft zu fein pflege. Es .ift: aber. doch Luft. darin;
, folglid)

find.

fie, nicht

ganz , oder. völlig. leer, .. Die

Metaphufiker ,

haben fidy ‚num. fehr darkber ‚geflt
.0b..e8
itten,
einen völlig -Ieeren
0, Raum gebe oder. ob 'aller Raum. mit: irgend einer Materie erfüllt “fi. Diejenigen, melde. ein Leered annahmen, machten in Anfehung:
" defelben

wieder. Unterfchiede, - indem

"fie

*

.

das "innerweltlihe

“und’außerweltlihe 2. (vr. intramundanum: et .extramundanum) . .
°
da8 zwifchen den Theilen der Körper zerftreufe
und, das irgendivo
... (innerhalb: oder außerhalb der Welt) angehäufteL. (v.-disse- .. rw
--

. , ‚„ minatum. et ‚coacervatum) ‘einander entgegenfegten. und nun bar"
über. flritten,
-ob- alle biefe.Arten de8 Leeren :oder nur\einige oder

nur eine und: weldye anzunehmen... Man: bedadjte aber nicht,” daß .
Urt des Leeren fi) erweifen laffe.. Um’ ein aufertwelts
gar ‚Eeine
7 Hches“(jenfeit der Weltgränge befindliches) Leeres anzunehmen, .müffte . man.erft beweifen, daß die Welt eine. Gränze Habe; melhes.nicht- \.

‚möglich, weil"e8 über unfer 'Erkenntnifjvermögen hinausgeht, die.

. Welt in ihrer abfoluten -Zotafität zu umfaffen.. : Um>ein inne= ",..
. ‚woeltliches (fei.es ein zerfkreutes oder angehäuftes): Reeres-anzunehe .."..

men, müffte iman.erft beweifen, daß. da, wo unfee Sinne nihts.. - ".
wahrnehmen, ..aud) nichts -fei; "was,. eben

sv unfte- Sinne

fo wenig :möglich,
ba

er

=.

viel ‘zu. grob. find, :um alles ‚Materiale,
au .das.

feinfte, wahrzunehmen. : So erfcheint das _fog. ‘yacuum guerikia‚num :(der Iuftleere, ‚eigentlich
aber nur uftdünne,. Raum, welden

...man mittels der buch Otto von Guerike erfundnen Luftpumpe‘
-hervorbtingen - fan). und’ dad fog;, vacuum 'torricellianum ‘. (ber
Wuftleere Raum über dem Qucdfilber in’ ber. Röhre des. von Evans

.
\ :
2

oo gelifte: Torricelli‘ erfundnen. Barometers) nur. als eine belic" bige“ Annahme, weil e8.ungereimt wäre,:
den Naum, wo nur wer... .:
.nig oder gar keine Luft-ift, fchlehthin Teer. zu nennen, gleih als: '.
Daher war cs.
966’ 68. außer ‚der Luft Feine noc) feinere' Materie.
“ aud) :.eine “eben. fo "beliebige AUnnahme,:-daß die Zwifchenräume
der “ \ un

‚ . „Eeineren- Körper oder bie der: großen: Weltkörper -[chlehthin fer‘ fein ee
"

mäfften,

damit jene. fih). zufammendrüden

liegen und diefe fi

bes,

'

E

sine
}

"torgen » Eönnten..

au

\

“ . Legende .

)

Denn beides 7 t. fih als: mögti$ benten: ohne

“irgend einen "Durdaus leeren Raum, : Der Raum braucht nur.von
ber Materie mit’ feht veefhiedner SIntenfion. erfüllt zu fein oder,
as ebenfoviel heißt, - die Materie braucht fid). nur. in unendlicjer
‘, Manntigfaltigeeitzu erpandiren. und. zu contrahiren. . SfE man num
“zue Annahme: eines durchaus. leeren Raums auf feine Meife bes
...rechtigt: fo gie freilich der Sap allgemein, . daß «3 in der Natur
2. fein. (abfotit) Reeres 'gebe- (in _mundo: non datur vacuum s. hia“etus). Man braudt aber deshalb der. Natur keinen Ubfheu vor

dem Leeren' (horror s! fuga vacui), beizulegen; . fondern «8 ift
eigentlich der DVerftand, der’ einen folchen Abfcheu hat, weil fid
mit dem [hlechthin :Eeeren duchaus nicd)ts anfangen, weil fi) gar
"nichts. daraus erklärten "oder . begreifen ; life...
Man muß. jedoch
wohl. bemerken‘; wenn man nicht viele Stellen und Lehren - der
» alten. Philofophen”. ‚misberftehen will, ‚daß fie. unter.dem Keeren 'oft:_
nur. entweder. den -Naum. fiherhaupt ober auch das Dünne „ober \

:.£odere (tenue,ro narov) ‚yaftanden,
. Kefevre f. Faber...

._—

. .:

Legal (von lex, legis, das Se). wol man uch Pr
ge
Redemeife toyal (von Ioy. = ‚lei = I): ‚fügt, la

„sefegtic., &».M..
:Legat

(von. legare, fenden) "Bat. eine doppelte, Sedeutung,

eine -perfönliche und eine fadliche,

welche fi) aud) durch) das ‚fpradjs-

‚.fiche Geflecht unterfheiden. Der Legat bedeutet einen. .Abges ."
fandtenz daher Legation= Gefandtihaft. ©. Sefandte,
.. Dingegen das. Legat: bedeutet: ein. Vermädhtniß, weldyes. der Sters
‚bende gleichfam‘ den Lebenden zufendet; fo daß der. Haupterbe dem.

>;

Xeftamente zufolge etivad einem. Dritten auszahlen ober übers
taffen muß, welder daher der. :Legatar’ heißt... ©. Vermädts.
"iniß, mo auc befonders von ben .legatis ad. pias’causas.s. Pios
nsus ‚(milden ober frommen Stiftungen dur Bemehiifl) bie
u ‚Rede ift.:
Legende ooi legere, ofen) bedeutet “eigentlich tions: zu
u ‚ Lafendes;. „daher. nennt : man. aud zuweilen -die Schriften auf
Münzen. Legenden, „Snfonderheit ‚aber "verjteht ‚man darunter zur '
Erbatung zu: lefende ‚Zerte “oder Erzählungen. Da bie‘ Legteren’
‚ fih meift auf. fogenannte Heilige und Märtyrer bezichn und durd)
Be }: ‚Erdihtung fo ausgefhmidt find, daf fie in’s. Wunderbare, zumgeis
Tem aud) .in’s: Abgefhmadte und Läppifhe fallen: fo: mag wohl
"2

“daraus. der „Sprachgebrauch

entftanden ° fein, da

man

„. erdichtete "oder fabelhafte Erzählung eirie Legende nennt.
‚bauung

au

jede

Die Cr

aber," welche: ‚dadurd) begwedit: woied, möchte wohl nicht von

rechter Art fein, ... her. dienen: fie" zur. Beförderung bes AUbergfaus “ Bu bene: und. sur. rhisung d18/ Semürns: u pimeiide Dir
Ze,
F
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| Slearen

TI

Ban

" fiellüngen.

Dan) hat: daher. mit Necht ben Srud;

T.
wet

berefben im

der proteftantifchen Kirche aufgehoben ober menigftens auf dag Ge
- biet der WUeftpeti befchränkt, indem: bie fehöne.- ‚Kunft, befonders ..-:

' Dichtkunft

und

..-

Malerkunft, "allerdings mandıen . guten Stoff zur.

:-!

Bearbeitung in ‚den Legenden vorfinden. "Eine Legenden Phiz
tofophie ‚würde “alfo auch nur in ‘der Arftpetit (nämlih‘ als

-" äfthetifche Theorie ‚von. der Benusug ber Fegenden, zu Kunftzweden)
flattfinden

u

Eönnen. ;

Legislation (von lex, gis,. dn3 Sefeg,. und Tatio, der Uns.
“trag oder die Einführung) ift Gefeg gebung.: ©. d. 1, "She,
Y

steht. die Abfchaffung des Gefeges (eotquae s. abrogatio legis)‘, °-. .
entgegen; wiewohl. beides, in einem. und ‚bemfelben gefeggeberifchen . Di,
Ucte verbunden fein fan, wenn nämlich das- ‚neue Gefeg: ein oder’. "=

" mehre ‘alte. ganz oder. ‚wenigfleng

theilteife (d. .b. einzefe - Beftims -

- mungen. berfelben. abfhafft.. Alle neue Legislationen fifind _das-... .
ber. fletd aud) . (mehr oder, weniger) Kegisabrogationen. — Zr
Ein: legistativer ‚Körper. ift eine :-gefeßgebende Berfammlung,
twoenn auc) biefelbe nicht die- ganze -Tegislative Gewalt hat,
’ pie 3. B. das -Parlement in England. oder die Kammern in. .:
Seantreich , ‚welche

nur

lative: Initiative
üben. —

dem

Sanction.

Könige,

hat,

der. die: legige

Doch wird. jenes mehr

or

jene Gewalt aus

Legiötatorifc. bedeutet eben foviel ale

" Tegisfatorifche

.

zugleich: mit

und

'.\: -

legislativ. .

in’ perfönticher Beziehung gebraucht, 3 ®: Fa

Weisheit,

tegift. (von lex,

gis, "daB. Gefes) fe ein. Gefegkundiger;:

daher (egifite,. was zur Gefegtunde gehört. Bumeilen wird aber. . “
jenes More im übeln Sinne genommen, wie das beutfche Befege..c..
“mann oder. Gefegträmer und‘. das Iafeinifche legulejus, Einer‘. , '. :

«ber zu: fehr an. den Formen der. Gefege "hangt und

aud) toohl mit

denfelben“ feinen Gegner fhifanitt;: weshalb derfelbe au) ein Sormels. :”
‚mann

heißt— formularii, vel ut Cicero:ait,

institt.

XII, 3, 11. : Daher ‚fagen .. Einige in diefer Bedeutung,

leguleji,

Quinctil... on

»

:aud) Legulift. "fie Legift. — Etwas Andres aber ift Legitis.ı

“ mift, nämlich. ein Anhänger ber Legitimität, ‚befonbers, der. .bioß ur
‚außen. ©. legitim.
Legitim bat! aroar diefeibe bftammung
9
und urfprimgüch ud
a
< . diefelbe Bedeutung, wie legal. SV. Weilman aber in neuem". ;
.

, Beiten die Legitimität in einem ganz. eignen Sinne genommen
und daraus mandperlei, zum Theil aud) unflatthafte, Solgerungen

gezogen
‚rung.

Da man

nämlich

im

Privatrechte. folche Kinder‘ legitim. e®

” nannte,. die. aus .einer vom pofitiven:. Gefege: für güttig erklärten
"Ehe entfprungen find. — .wiewohl: man oft auch außer einer fols

ae

a,

hat: fo bedarf biefer Ausdrud .nod) einer genauen Exöttes"

eh. erzeugte Kinder= hntrher tegitiminte. h »

für Kinder

./

>

,

.

a

en
.
Th
Yan

Regine

0,900
0

room

N

gleichen

cehtlichen" Anfprüchen‘, auf die Verlaffenfchaft. ihrer,

Eltern und andre mit der Aftemmung verknüpfte Vortheile- erklärte:

5

foiteng man

-dieß au

Über

auf das

öffentliche

Hecht

und

2
. fagte: "Legitim. iffnur derjenige Negent, ber vermöge feiner Abe 2." ftammung vonder regierenden Familie nad) ‘der gefeglihen Eur .
2
eeffionsordnung
zue Regierung eines Staats gelangt if. Die Les
. gitimität bedeutet
alfo hier nichts" andees als Nedytmäßigkeit, jes.\.
v
doch
mit: der Mebenbeflimmung, daß” diefe Rechtmäßigkeit von dev
= Abftammung aus einer gewiffen Samilie und von einer feftgefegten g Ne Ordnung und Sucerffion der Familienglieder. in“ Anfehundes.
7°
r"giereng abhange. Und wiefern‘, jene Ordnung als. eine "göttliche
Bu
ı Anordnung beträchtet wurde, leitete. manfie aud) aus einem’ göttz 0.
Hohen Rechte; (jure divino). ab, mit Bezug ‘auf bie Formel: ,
.77,%Bon. Gottes Önaden”
©. Dei.gratia, Diefe Begriffeznn
beftimmung:
tft aber offenbar zu eng, ‚weil fie nur auf Exbflanten,”
nicht

auf Wahfftaaten paft. : Ein MWahleegent ift doc eben’ fo les

gltim, als ein Exbregent, fobald ‚cr nur auf eine ‚verfafjungsmäßige

Zr

5,
Weife: gewählt ift. Oder follten die vormaligen tömifch = beutfchen
ey
Kaffer,die Könige von- Polen, die. Dogen von Venedig und Öenua,
2.
2.f0. tie bie Päpfte,. darum iffegitim heißen, weil fie blofe Mahl:

"27"

Tegenten: waren und. bie Päpfte e3 noch find? — Gefegt.nun aber,
‚ein Staat iwärein Anarchie verfunfen,: fo daß fein ganzes Dafein
<
duch die Fortdaner diefes gefeg= und rechtfofen. Zuftandes gefährdet
£. wärer fo würde nach dem Urtheife‘ der. Vernunft aud). derjenige. ein.
> "Tegitimer. Negent: fein, welcher die gleichfam. in’ der Luft [dwebenden

>,
7,

N

‚2:

um jenem Zuftande ein Ende zumaden. Bügel der Regierung ergriffe,
Dinge roird von der Vernunft Tchlechtz .
Denn ein “folder: Zuftand.der

hin. gemisbilligt." Sie

dridt alfo das Siegel’der Legitimität dems .

2° jenigen auf, der nad) ihrer Foberung Ordnung, Gefeg und Net...
wieberherftelft. “Ein folder Negent it anzufehn, als wenn cr vom, .
.

felbft finfcymweigend gewählt wäre. . Denn alles Volk, wenige
Volke
und redhtliche. Männer des Volks, müffen wüns
ftend alle vernänftige
2
n .alfo dem
d Sie unterwerfefi)
- aufhöre.Shen, daß jener Buftan
>=.
, indem.
2: neuen Megenten freireillig durch die! Thatz, fie: huldigen ihm

ft ganz offenbar, daß er ohne den Mil:
fie ihm -gehorchen. : Auch
ten bee Mehrheit, mwelhe in’ großen Gefellfhaften nothwendig die
2
2,2 Stelfe. der: Gefammtheit. vertritt, nicht regieren. Eönnte,.; toeil- feine
felbft werner einen Theil
ere:
Kraft body immer. bie. fhiächwäre,
257
'diefer Theil“ Eönnte
Denn
hätte“:
gewonnen
fi.
fie
Vol
ee
57.

NT
2

body nur dadurd) feinen Willen geltend machen,

fel es ans
Bucher

vor

daß die. Mehrheit,

Sleihgäftigkeit, aus, Liche zue -Vequemlichkeit, aus

größerem: Nactheile,

oder "aus :itgend einem

andern

7 Grunde, fd) eben diefen: Negenten - gefallen : ließe, Folglich" jenen
on
2.5 Theil wirklich: zum größeren ‘Iheile‘ des Ganzen machte: Darum -

\
N:

u

x

rer

sen

.

Br

muß

im Staatdrchte allerdings ber, Grundfag gelten:

Jede vom

Volke. anerkannte. und ‚fo de facto. beftehende „Negierung. ift, als.
“ eine .de:jure 'beftchende,. alfo „rechtmäßige,. alfo Iegitime anzufehn.
... ._
Freilich Eönnen Sälle- eintreten, welche die. Anwendung bdiefeg Grunde
" '”.

“ füßes. zweifelhaft und: fÄhrvierig machen...
Das findet aber.bei:allen - .
Geundfüßen‘. fta t, ‚wenn fie:in den Kreis der Erfahrung. eintreten.
Es ift. ein, unzweifelhafter Grundfag, “daß. jede, Wirkung ihrer tee |.

fei, it. oft. fehr. zweis.
fache habe. Welche Urfache- aber die- wahre
felhaft, ja zuweilen. gar nicht!zu beffimmen. "So .fann. audh:in.

--

> einem gegebnen Staate, ber Tängere oder, fürzereZeit durch. Volks
unruhen
: erfchüftere: worden, ber Fall eintreten,
daß mehre Prätene

;
-*

* denten. vorhanden

find. und daß Einige

won bdiefenein näheres Neht-

zur Megierungzu haben meinen, als: Andre. „Sf nun Fein Ge:
U.
tihtshof.da, weicher die Anfprüche.unterfuche und nad) dem Gefege - >.
entfheide.
— im -Buffande‘
der Anarchie fehlt es aber immer.daran,: - "
.wenigfteng an, einem folchen Gerichtshofe, :deffen Competenz allge -

>

mein anerkannt.

.

“einander.in Kampf gerathen, - Wer fich- jedoch in” einen:. Kampf
eintäfje: zur, Entfheidung feiner : Anfprüche, . der muß fih audy den

wäre

— fo. werben

,.

freilich.
die. Prätendenten mit .
- °
-

Erfolg ‚des. Kampfes gefallen laffeniz _fonft: wär’ .e& ja widerfinnig,
-.
.

fih iin den Kampf einzulaffen.. * Daß auswärtige
: Staaten- ein...
feiedsrichterliches
„Amt. ausüben. follten, Eönnte. vehtliher Weile . ° .

-

nur dann flattfinden, ‚wenn 68 ihnen: ausbrüdlid übertrngen wäre.
in einem fremz. : ,:"
Sonft maften _fie:fih) je eine gefeggebende Gewalt

-

den,

“nur

von ihnen unadhängigen,

Staate an.und vermehrten dadurch...

"

‚in flaatsrehtfiher Hinficht. der Regent
oder :die

Negierung, weldhe, ..

<.

. mit Einftimmung..des. Volks .befteht, alfo. factifd) vom Volke. ans",
erkannt if.

von.
>

-

das. Uncedt, . ES bieibt--alfo bei dem Grundfage: Legitim ifE.
Die: Anerkennung von! Andern folgt aud) ‚gewöhnlid

-

"

-- -.

felbft, wenn..die Negierung nur eine ‚Zeit: lang beffanden und:
dadurch. ‚diejenige‘. Seftigkeit erlangt hat, .welde deren. Fortdauer mit. .:.
MWahrfeinlichkeit.; verbürge.- . Alte.. bürgerliche. und völkerrechtlihe. =:

N

Berhättniffe. würden .umgefehrt, wenigftns. Höcyft unfiher werden,
.-.. wenn man nicht nach) jenem Principe. ber Legitimität. were.
2
‚fahren wollte. . Dabei verfteht es fi) aber von felbft,. daß, wenn’...

...

“>

eine, Regierung . burchaus oder. in jeder Yinfihet Iegitim fein will,
aud) der ‚Gebraud),. dein. fie von. der ihr, anverträuten höchften Ge,

. walt_ macht, gefeg= oder, rechtmäßig

fein müffe

Denn die Sllegis..

.....
.

5 timität des. Gebraudys der. Gewalt wide „dee Gewalt fetbfe flets - N,
"einen Theil. ihrer :Zegitimität entziehen. Man muß alfo die"dus: * "....
-"gere

Legitimität
und Stfegitimität, welde.fih

boß auf den redtz..:. un

..” mäfigen oder untechtmäßigen Urfprung ‚der ‚höchjften Gewalt .in den
Be
. : »Händen. einer ‚gewiffen Perfon bezieht,- forgfältig von der. innern. '.*...
. Sunterfheiben, : welche Ti) auf den: rechtnfäßigen oder unehtmäßigen: "=.
X
Tee
..

i
lea

..

»
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Gebraud. berfelben bezieht, Dein keibe fi nd hide immer Brie
. fammen.
Den -Völfern ift an der innern Legit. mehr gelegen, als
‚an der äußern: —- " Uebrigeng wird. der Ausdiud fih zu etwas ‚tegitimiten‘ aud) in vielen andern ‚Beziehungen gebraucht, 3. B. -

on
5

cbei Sauchwaltern, Bevollmächtigten, Gefandten, Die Legitimität
folcher Perfonen - if nicht andres, als: ihre. Vefugnig zu gemiffen

-. Gefhäften, und fie beruht gewöhnlid auf gewifien Urkunden, duch
welche. fie dazu berechtigt worden, . weldje ‚fie daher auch. zu ihrer
Regitimation vorzeigen: möüffen. — . Eine fehr empfehlenswerthe
13.
GSchrift über. die Legitimität im politifhen Sinne des Worts ift:
.. Trait€ de la legitimitd 'considdree comme base du. droit: public

del? ' Europe chretienne,

"

Par. M. ‚Malte-Brun.. Paris, 1825. '

18. — Auch) hat der -Verfaffer diefes W. DB. in feinen Kreuze und
“ - Queerzügen : eines Deutfchen auf den Steppen der Staats» Kunft

und
.,

Miff enfchaft : Ne. 3.

mäßigkeit

=...
27.
..

Ueber beftehende Gewalt und .Gefege . °

in fantsrechtlicher Beziehung) fih ausführlicher über dies

fen Gegenftand' erklärt. —
dn8 Princip dee Legitimität,
—

Bon.

Gottes

Außerdem find zu vergleihen: Ueber
Bon 8 Hermanni. 2p5..1831. 8,

Gnaden. . Ein: Beitr.

zue nähen

Deftimmung

",de8 Begr. ber 'Legitimität. Von EHfi. Maaflieb.. Jena, 1831,
8. — Die Volksfouverainität. im. Gegenfage, der fog. Kegieimität,
BE

Don

ae

.. . Zegitimiftf. den vor. At, und. Sesif.

Ze

Feder.

Murhard,

x 2egrand

“...
0.

Coffet, - 1832. 8,

f. Grant,

\

:

8egulift f. Zegift.
ll
„Xebnfaß (lemma — "von. Yaußavev,. nehmen, entlchnen)
1fE ein: ‚Sag, welchen bie eine, RiffenfcHaft vonder: andern erborgt;

wie wenn
:

Ledrfag‘

in der ‚Philofophie:.ein. mathematifher oder Hiftorifcher

aufgefteltt, wird...

Ein. folder. Sat: ft .alfo eigentlich). ber

0: Miffenfhaft ‚Fremd. (propositio peregrina,

als. Gegenfag. vom

a einheimifg en, ber unmittelbar zur. Wiffenfeaft, gehört oder ihr
., eigenthümlich ift, pr. domestica) kann .aber doc) zur Erläuterung

>
oder Bekräftigung deffen dienen, was in der‘ Wiffenfchaft 'gelehtt
or wlrd,.da.im Grunde alle Wilfenfchaften nur 'ein großes Ganze der
u Crtennemiß ausmahen. S. Wiffenfhaft und Komma,
’ Lehnwefen f. Feudalismus:
en
Lehramt, das, war: urfprünglid) ein ganz ntirtiches. Ge
“in chäft, dem, fid) - die Eltern in Anfehung ihrer Kinder unterzogen.
en Späterhin. bemächtigten fid) . deffelben bie: Priefter, - und da ‚die
” - Priefter, in ‘der alten Welt faft ‚überall, einen eignen Stand, mo
nit. gar eine ‚völlig. abgefchloffene Kafte, bildeten: fo ging "au

“aus dem‘ Lehramte ein. befondier Lehrftand.. hervor.
3
„buchbrady aber biefer Stand fhon. bei Griechen und. Nömern bie
„engen |‚Fpeanın: dus Priefictjums und. Fam: daher auch of mit

.

-

|
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" .bdemfelben. in Gottifi m Befonders war gr der Sat in: Anfehungber Philofophen. und der 'von ihnen "errichteten Schulen, wo. dag

Lehramt von. Sebem, ber fid) dazu berufen. fühlte, als ein ganz
. freies Gefchäft betrieben „wurde; wo. daher auch meiftentheils „die

\. Bu

"größte ‚Lehrfreiheit. berrfchte; "wo: man. wenigftens. nidts "von .
einem Eicchlichen oder. politifchen Lehrzwange,- von. vorgefchriebs ;
nen Lehrbüchern und £ehrnormen mwuffte.: Sm chriftfichen-

Eitope ward. das Lehramt. tvieder. ein priefterliches und

ber Lehre

fand ein -fog. - geiftlicher, -wodurd) ..aber. die. Lehrfreiheit, gar fehr ‚befchränkt: wurde, Denn ‚alle: Gelehrfamkeit und felbft die: Philofoz.
. phie .follte. nun bloß der Kicche dienen; wer. daher etwas andres.
‚Ichrte, als bie Kiche, galt .für einen: Keger..und muffte entweder
“widerrufen, tie. Galilei, ber. fih docdy nur.mit. Mathematit und

Phnfie ‚befchäftigte, oder ‚wourbe. verbrannt, wie Huß, Hieromys.
"mus von Prag, Vanini,. Bruno .und viele Andre." Die Res

formation zerbrad) diefe Fejfeln. Das‘ Lehramt; hörte -auf, ein bloß‘
x Fichhliches zu fein; es ward nad) und nad) ein Staatdamt, Dadurdy.
“- hat e$ aber noch, feinesiwegs bie volle LeHrfreipeit gewonnen, ohne..

"gelhe

e8 doch ‚nicht gedeihen Fan.

Denn e8 läuft am Ende auf

‚Eins hinaus, ob der Staat :oder die Kirche. dad Lehramt an. ges
wiffe Normen bindet und dadurch) in feiner. Wirkfamkeit, befchränft.
Es wird aber :gewiß -eine Beit- Eommen, wo man wird begreifen
: Ternen,. bag:.dng Lehramt weder. der Kirche no) dem Staate vor.
“ ugsweife dienen foll,. fondern vielmehr. der gefammten‘ Menfchheit, .
und daß es ebendarum gar nicht durch Äußere, Vorfhriften gehemmt.
‚werden darf, weil es fonft der Menfchheit nicht diejenigen: Dienfte Kar
leiften. kann, die «8 ihe ducd) Beförderung, allgemeiner Bildung lie. \ u
-:ften fol.
Bergt.. Denkfreiheit. . :
Rebrart. (methodus didactica)! ist, bie Reife‘ der Mittheis \

“Iung

des. Erlernten an Andre, die .man davon belehren d. h.'in-

" Kenntniß fegen will. Dem Lebren. fteht alfo das Lernen, dem.
Kehren, der -Lerner oder Schüler. gegenüber, und. bie Lehre
ü
eben. die Erfenntniß oder Wiffenfchaft, die der Eine dem Ans - dern mittheilen will.
Die Mittheitung feldft gefchieht ducd) Antes :
a gung des einen Geifles von Seiten des andern mittels des Wortz,
‚ fi e8 in ‚lebendiger Mede: oder in todter Schrift, die freitich jene nur .unvollfommen vertritt und daher vorausfegt, daß der, „welcher ‘
die Schrift zu feiner Belehrung benugen foll, [don auf andre Urt

- unterrichtet und

dazu - vorbereitet fei. "Die: Lehrart ober. Mittheiz.

“ Iungsweife bleibt jedoch dem. Wefen

nad) immer diefelbe.

. Sie muß:

° fowohl dem Gegenftanide als dem davon zu Velehtenden angemeffen, folglich fowohl objectiv als fubjectiv zwedmäßig' fein. "Man. theitt,
daher auch bie -Lehrart indie gelehete oder wiffenfhaftlige

‚ (eieneikfb

und. bie amasiedee, ‚ober. „nertsmäfige, er
BR
En
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.
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tet
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fare) “weil

u eehrbegeiff
'e8

allerdings

. Lehrgabe

ein: großer
" Unterfcyied

ift,

06: Semand

„gründlid) und vollftändig in die Wiffenfhaft eingeweiht werden.
- oder.nur 'eine ‚folhe Kenntnis. von, wiljenfhaftlihen Dingen erhal: '
ten foll,:ald. für. dad gemeine Leben und deffen auf Brauchbarkeit
“ oder
- praftifhe . Anwendbarkeit der Erkenntnig .befchränkte Zmwede
hinreichend. if, ES -beruht darauf. aud) . der. Unterfhieb ded-Efo= |
terifchen. und: Eroterifhen.. .©.:d.. Art. Au) vergl. Anis.

0.

gmatifh, aphoriftifh,

Erotematik. und Katehetik,

Lebrbegriff:
heißt nicht ein Begriff, der zu irgend einer
“ Kehre gehört, .fondern: ein Snbegriff von Lehren .oder Lehrfägen,
"Befonders wird, das. Wort jo in religiofer"
und Eichlicher Hinficht
. gebraudt.

Der

Eichliche Lehrbegeiff it ‚nämlich: nichts andres_ ale

-

. der Inbegriff von moralifhereligiofen
Sägen, -welde in einer Kirche gelehrt. werden... "Er: hat immer etwas Pofitives oder Statutarifhes m.
fi; wobuch.ek fid, von .der Moral.’ und Netigion. der Vers
. nunft unterfheidet. .S. Kichenglaube..
0.
nen
nt
Lehrbücher follen. eigentlich alte Schriften fein, tweldhe itz -.
gend "einen. Öegenfland der menfchlichen” Erkenntnig behandeln; denn +. fie follen den Lefer darüber befchten: - Man nimmt aber. das Wort
>. gemwöhnlid)

im.engern Sinne. und verficht ‚darunter Schriften,” welde

"einen ‚bloßen‘ .Ub = oder Grundriß
der „Wiffenfhaft enthalten . und
daher: dem. Lehrer. Als. Leitfaden für feine Vorträge. dienen follen,

mithin

fog. Compendien. ©...W. Man

unterfeheidet fie, '

aud) „von, den fog. Handbiüchern,. die eine--ausführlichere
daher.
"Darftellung der: Wiffenfhaft- enthalten ‚und daher bloß zum Nas’
. Tefen. oder eignen Studium dienen follen. ‚Doc wird_diefer Unters“
7,
[&hled: nicht. immer genau beobachtet, fo. daß “auch Handbücher als
0

. Lehrbücher,

und

umgekehrt, gebraucht werden...

2

7...

9

- :Zehre (doctrina 's. ‚disciplina) -heißt die Wiffenfchaft). toiezfern ‚fie. gelehrt und, gelernt wird (docetur et..discitur), - Vergl.

oa

. ‚Wiffenfhaft
a8 Lehrfäge und

Lehrgabe:
sr.
u

:

Lehren’ heißen "aud) oft: foieb:
oder-.Lehrart.
Dogmen.. " Wegen des Lehrens -f.
2. ne
gr
ni

Lehrfreiheit

kebrgabe

f. Lehramt...

(donum' didacticum): ift die natlrliche. Anlage

‚zur Mittheilung feines geiftigen Eigenthumsan Andre... Da diefe
:, = Mittheilung fowohl mündlic) als fchriftlich gefchehen Tann,fo Eann rn auch.jene Gabe als Mitkheitungsfähigkeit fi) bald im mündtichen.
‚bald im fhriftlihen -Vorteage hervortgun..- Doc) zeigt fie fidy vor. °
‚sugsweife"in jenen, - weil der fehriftliche Lehrer alles, ind er mit:
. » zufheilen hat, bevor <er-e8 nicderfchreibt, ‚wohl überlegen und aud)
u

0

.

Dinterhernocd) das Niedergefchriebne,
fo: oft er will, ducchfehn und
‚verbeffern Eannz. während: der mündliche Lehrer mehr den Einge:

dungen .de& (Xugenblid
s

folgen muß,.: wenn

ev: ‚nicht eiwa b1oß

>

5 n

. Sehrgebäude

“ Sehr

:

u : 105

: Auswendiggelerntes Herfagt. oder Nicdergefchriehnes orlieft, - "Daher
‚
findet man au,

daß die guten

«bie. fhriftlichen, . indem

mündlichen

die Lehrkunfk:
(ars

‚Überhaupt eine fchiere Kunft

ift,

.

Lehrer feltner find, ats

vornehmlidy”

didactica)
" [dom

aber die mündliche,

: Sie! fegt nämlich - außer "jener. natürlichen Anlage
audy noch) eine

bloß ducdy. Uebun.gzu. erlangende "Fertigkeit im‘.: Erregen fremder
. :2.Geifter. voraus, . datnir bdiefe.bei der Mittheilung felbthätig mitwir:
. Een... Sreilidy "wenn „das. Lehren ‚ein bloßes. Eingießen' oder Ueber: - -.

leiten ber .Erkenntniffe wäre, ‘. fo- daß derYCehrendenur’geben

und der Lernende bloß empfangen dürfte: fo‘ draudpte man zu
‚. diefem größtentheils : mechanifihen Gefhäfte-.nur einen tüchtige
n

nNürnberger

Zridter” - Allein. zu, gefchtweigen, dag nihe

einmal ganz gemeine. ermpitifche Erkenntniffe..auf folhe. Art "mitge:

.

theilt werben ‚Eönnen , : fo würde, bieß ‚noch viel- tweniger .bei: höhern
twenigften bei phifofophifchen Erkenntniffen . .möglic) ‚fein. «Hier 'ift alfo jene Lehrgabe-ganz vorzüglicy
nöthig,
wiffenfaftlichen und:am.

um. ein. wirklicher Lehrfünftler
oder Lehrmeifter "u. iwerden.
Aus. bemmfelben Grunde |wird. aber “auch "dem. beffen Lehrer fein

Gefhäft nicht. gelingen,
zu belehren hat,

nichts

‚träge find. - Lehrgebäube.

wenn. die ‚Lehrlinge: und. Gefellen, die-er
taugen,

weil‘

fie‘ entweder .dumm:,oder

ife: jedes: toiffenfchaftliche

Spftens,

toiefern . .

er: nad) ben Megeln der Iogifchen Acchitektonik aufgeführt if. ©,
Achiteftonik

und Syftem.

Lehrgebichtf. didattifhe
und Roman:

.

Un

at.

Kehrkunft f..Lehrgabe:

ti.

se

2:

wem

ah

neck

LT

ea. mi ann.

Lehrmeth
Lehrartodeund Methoden.
f...

Inftitut, (Univerfität,

- Dane

Gymnafium:ze:) wirken fol:

In: da ‚find allerdings auchfolhe Vorfhriften. nöthig, :damit ein
fletiges Bufammenirken :der:- Lehrer - für: denfelben Ztved möglich

fel.. "Uber das. Snnere‘ der Lehre. felbft,:das
was ,'
eben ‚in: wiffen:
Thaftliher Hinficht .gelehrt werben foll;. .muß.dem .eignen' Ermeffen

« 68 Lehrers. Überlaffen ‚werden... Bindet.iman iihn:in:diefer Hinfiht .
an fkrenge .Vorfhriften :(3.:B.-an

:

Poefie, -aud) Digtdunf . .

Lehrnorm:ift’eine Vorfheiftin Anfehung’de3 Lehrens und
Lernens,
Betrifft. diefe: Vorfchrift :bfoß:, die.” dabei: zu.s befolgende "
“ Drdnung und andre -Yeußerlihkeiten, fo .heißt:fielaud ein Lehr:
ein: größeres.
nun niehre.- Kehren, gemeinfhaftlih.<fü
' plan. Wo
r;
voiffenfchaftliches

- -

beftimmte Lehrbücher, : um

nur

-. das darin Enthaltne vorzutragen): ‘fo :mwird
das: Lehren ein todter
: Mechanismus,‘ und das Lehramt verliert
"aus. Mangel, an Lehrfreiz heit. forwoht. feine Würde als feinen: Segen. --©. Lehramt,

nn. Lehrfaß-ift eigentlich jeder Sag, der. etwas’zu Lehrendeg
- ausbrädt, vornehmlich ein folder, der eines QBeweifebedarf.
s: Me.
. Krug’s engpElopädifch = phitof. Biteb! BI
45...
u
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in| open

. gen der Eiugeüng der Sefrfäge
\ f- ‚Lehnfag.Lehrftand r. ehrametehrweifef; Lehrart.

le
.

“2.

.Beib,
inneingeimifde und. fen
Fe
:
.."

zeigt fi haupefächie, in der Wahl ber
rechtenLehrmweisheit:
Lehrart mit. befonderer
Hinficht. auf bie, ‚toeldhe belehrt wer= .
5.den ‚folfen, weil‘. man.niht. Allen. alles. und auf .diefelbe. Meife

mittheilen fan. ....DMan. fobert daher mit Recht von jedem. Lehrer, -

".daß:er. fi feinen Schülern möglicft. accommodire, .S. Uccom:
mobation.' :Dieß ift freitich nur dann möglich. wenn der Lehrer
bloß einen’ oder einige wenige, ‚an Fähigkeiten. und:‚ Vorkenntnif] en
einander ziernlich -gleiche, - Schüler vor. fih "hat. "Fe größer daher
und. je; mannigfaltiger.; ein: Schüterhaufe .ift,: defto fchiwieriger.. ift
.
audy die Aufgabe für den Lehrer, fih: feinen Schülern fo zu ae
commodiren,-baß fie alle etwas Tüchtiges, fernen. Daß aber bie _
en Kehrroeisheit nicht darin beftehen Eönne, die Schhfer nad) den eigenz .
, nügigen und! herefhfüchtigen Zwecken des: Lehrers .oder feiner Wors
“ gefegten abzurichten: und \ zu dem nbe.:ihnen wohl: gar Serthum

, ftatt Wahrheit bdarzubieten, - seefteht fi) von x fi
Das ‚toüre
nn nich, als jefuitifher Betrug.
x
„ tehrzwang f. Cehramt.
„Keib ift.ein befeekter. Kötper, wie: ber eirfie und alfo auch \
\ dir Menfcyenkörper. ; "Pflanzenkörper.. werben- daher nicht Keiber ges
“ nannt, weil- fie, wenn .aud als. organifche Körper : lebend, dad _

‚nicht ; als: "animalifche. ‚Körper befeelt:find.
"Teine‘ Ihätigkeit ' derfelben nachweifen,

. Wenigftens‘ täfft: fih

die man

Princip der Art,..alde man Seele (f. d..W.)

auf

nennt,

ein: inneres

duchaus

. beziehen -müffte. 3: Der Leib if alfo aud) ‚den Repräfentant bee
©eele,.. indem fie. felöft nicht: wahrgenommen wird, ' fondern nur
© ihre; Mickungen ‚burd) .den Leib, bee ihr Gefammtorgan, ihr Ber:
- mittlee mit dee Yußenmele: ft... Desivegen ‚gehört der. Leib eines

7

7 Menihen;: obwohl :Außerlic), toahenehmbar für ung felbft und Un:
dre,:dod“ in wechtlicher. Hinfiht zuminnern. und angebornen Eigen:

thumen.deg ‚Menfcenz set if: techtlich” betrachtet der Menfch felft.

und‘ Eannn s ebendeshalb. von’, keinem . andern Menfchen. in Befi ig ges
nommen werden; . gleich: einer .Sade.? ©. Befignahme.
Wer

.:.. alfoden. Leib“ eines.-Menfchen feffelt, verlegt .oder gar tödtet, ver:
greift. fiich: ebendadurdy

an deffen Seele, mithin. am. ganzen

Men:

Shen. Darauf; daß die Seele felbft: unantaftbar. und unzerftörlic
= ..fei,” Eannn bei-folchen :Rechtöverhältniffen: gar- feine Nücficht genome
men werben,‘ weil”. die: ‚Rechtslehre nichts vom Veen ber Sec
weiß. . Sie ‚nimmt .folglih den: Leib des Menfchen für den Men:
fehen fetöfk;. fo : fange :jener. überhaupt Tebt.: SE er.tobt, fo heift
er! jeigentitä); nicht muß Leib: ; fondem Seinem def de
3%

-

“a
en
..

5, Beibeigenfaft. . ibmig.

707.
Sun.

ftüdelung daher and)
- feine ‚Rechtsverlegung und noch) dielwenigee . ..:
‚ eine Art. von-Sacrilegium ft, .da er gar feine ‚Derfsntichkeit mehr - "
‚hat. "Was aber die "pfochofogifche Frage wegen der Gemein:

Schaft der.Seele und.des Leibes

betrifft,.fo if darüber die:

- fer: befondee Artikel nachgufehn..

... Leibeigenfhaft

eu.

ne,

‚oder. Ceibeigenthum.

iff .eigentlic

. nichtd andred-als eine mildere Form ber’ Sklaverei, :alfo ein Ueber:
reft früherer Barbarei und Gemwaltfarnkeit. ©. Sklaverei: Denn
‚88. liegt jenem Verhältniffe. der. durchaus: rechtswidrige - Gedanke
. „zum Grunde, daB ber .Leib- des: Menfhen Eigenthum eines

- Andern. fein Eönne, da.dody der: Leib. dag unmittelbare und auss.
Thlieflicye. „Eigenthum der: Seele, : ja der: Menfh felbft -ifl.. ©. .
Leib.Es ift alfo auch zu erwarten, daß die Leibeigenfchaft,.
eben

.

-

fo. wie‘..die. , SElaverei nad) und. nach. unter :alfen .gefitteten .:und
„ vornehmlicy "unter. allen thriftlicyen. Völfern aufhören. werde... Drnn

“wie :Eönnte
; Jemand

vernünftiger

und. chriftlicher
Meife feinen zu.

gleicher -Mürde. und. Seligkeit.. berufenen

-

Bruder

als: fein

thum betrachten und behandeln ..— "MWegen des. aus

- genfhaft .entfprungenen,

der..erften

und
..

Rechts.

Hume’s.

-ATI7.:8.;

N

ehntenes®

eibesfruhtf.

Zeiblich

Embryo.

u
Aue pr

Nr

x

.,

*.

Rouffeau’s Abhandi.- über den Urvertrag,. nebft “einem
Verfs „über. Leibeigenfhaft.«. Von - Garlieb, Merkel, - Leipg.

.

‚

aber ‚ebendarum unftatthaften,

Nadht.f. Erfilingsreht..
;Auch vers.

Eigen:

der Reibeie
.

Dee

: 0...

ne

fleht; oft für irdifdy oder zeitlich, : befonders. wenn

. .

ven-leiblihen Gütern die Nede ift. ; Denn ‚man befafft dar... : .
“unter: alles... roas: ein :äuferes Eigent
, des: Menfchen
"werden
hum
Fan, wie Gel
Vieh;
Häufer, Aeder.ıc. Die feiblihen. Güter
d,
: flehn alfo dann den geiftigen ‚oder.-Seelengütern‘ entgegen, der Wil:

“
-

-fenfhaft, der Zugend
nn:
0m times
ne
Ti
5
keibniß (Gottfe. Wild. — fpäter Sch
von.r.
2.):geb. 1646 .. '
zu Leipzig, mo. fein Vater (Frdr.. 8.) Prof,der Moral war, den '.
er aber fhon 'im:6. S. verlor; :worauf.er bie. Nicofaifchule

.

< fophie, - in welcher -vornehmlih. Fat... Thomafius. (Vater von '.
EHfti. .Tp.)- fein‘ Führer:.war,

fondern, au. auf: Mathematik,

‚unter Leitung des Prof; Joh, Kühn,

.

bis ind

15..:8. befuchte. und dann (feit 1661) ‚den:.akademifhen Vorlefun:
gen beiwohnte.....Seine Studien bezog
fichen
nicht bloß auf Philo:

Naturkunde,

Gefrhichte,.; Surisprudenz ‚ : überhaupt :auf alles LBife

- fensiwärdige.. Denn:
"Gebiet

- _

besgleihen.auf Philologie,

fein: großer‘ Geift umfaffte beinahe ‚das. ganze: .

der. Öelehrfamkeit; :meshalb' er auc) fpäterhin-dafjelbe duch.

mannigfaltige. Entdedungen, Berichtigungen, DBerfuhe und Winke
zur Eröffnung neuer -Ausfihten bereicherte. Unter den Alten. fcheiz.

ne vorzuglid:die Schriften von Plato, A rifiotetes und einiz.
om

-

RE

ie 708

|\ |“

-

Reinig

Ba

or

gen pothagstesen auf. feinen. Ge bildend eingewoirft zu. "haben, \
fo. daß er’ fchon. frühzeitig. an eine (freiichh nicht mögliche undnn

. weder, von ihm nod von einem 'andern Philofophen. wirklich aus:geführte) Vereinigung. ihrer Vorftellungsarten dachte und daher aud) ' mandıes davon in ‚fein fpäteres Spftem . aufnahm.“ -Nacdydem .er

nod) eine Zeit lang in Jena! (befonders unter Leitung des Mathi:
matikers Weigel): findirt hatte: Eehrt’ “er nad) Leipzig. zurid,
ward Baccal. und" Mag. . der. Philof. . und bertheidigte 4664. ‚(un
- term Vorfige.von Fak. Thomafius)..eine. "Abh.- :de_ principio

“ndividuationis,“ in welcher er : die Nominaliffen gegen die Nealis‘
fien (die: Thomiften ‚Yornehmlich) in’ Scäug nahm; 'befchäftigte fi)
dann
wieder mil: ‚Surisprudeng , : vole : die 1664 herausgegeben
,.. Quaestiones: philosophicae ex

„thematik,
‘»

-

und. -Ma:

zeigt, in welcher. er nicht nur die Lehre von der künftlihen Verbin
dung der ‚Bahlen und der Begriffe entwidelte und, deren Nuken für
die Wiffenfhaft darftellte,: fondern aud) .fogar eine. mathernatifche"

Dimonfteätion des “Dufeins Gottes’ geben- wollte: Bei der im 20.

Lebensjahre verfuchten Berverbung um die. juriftifhe Doctortoärde in
Reipzig. abgerviefen (wahrfceinfic wegen: feiner ‚Sugend): erhielt .er
‚biefelbe in Altorf, : und’ fchrieb:: bei Ddiefer. Gelegenheit eine Abh...de |

,
2

jure’ collectae . beweifen,

wie. die um, diefelbe "Zeit erfchienene 'Ars combinatoria _

"easibus

perplexis in jure; (ehnte -jedody :eine ihm dort: angetragne‘

.'. Profefjur: Cwahrfcheintich aus Abneigung gegen das . afademifche
Leben) ab, und begab fid) nach. Nürnberg, -wo er fich eine Zeit
„ lang in: ‚ Verbindung. mit andern Adepten dem Studium der Alche:
., mie ergab. ‘- Inte. Iernte ihn der Kanzler. des Kurfürften: .von
Mainz, Schr. von Boineburg, Eennen :und_beftimmte ihn; als
Eurfürftt: Rath und Beifiger der Suftizkanzlei nad) Mainz ‚u gehn,
wo. er’ zuc DVerbefferung des -jurifl, Studiums die. für jene. Zeit
fehe bedeutende Schrift berausgab: .:Nova ‚ methodus docendae
discendaegue. ‚jurisprudentiae :cum subjuncto ‚catalogo desidera. torum in ‚Jürisprudentia,
Sf. a. .M..1668.'12. Bald: darauf.

- 2 fing er auch) an.für die Philofophie thätiger. zu twirken-und- feinen
"2 Ruhm: in’8 Ausland. zu verbreiten, ; indem er theils das. Merk .des

. Nizolius de. veris prineipüs: et. vera |ratione philosophandi
. „etc. mit. phitoff. Anmerkk.: und Abhandil.- von neuem herausgab,
: theild zwei.eigne Schriften, theoria ‚motus 'concreti und th.:m.

:

abstracti, melde: ‚bereitd. die Keime -feiner- Monadologie enthielten,
.., verfaffte und ‚jene der. Tondoner,- .diefe, dee. parifer ! Akademie ..der

.- MW. - widmete...

Eine. Reife nad)

Paris‘mit.dem jungen Frhn.

bon. Boineburg (1672) vollendete feine. voiffenfchaftliche Bildung

-.

und. brachte

ihn :in. Bekanntfchaft mit iden: vornehmften - börtigen

. . Gefehrten,,- La Hire,. Caffini,: Malebrande;. befonbers. mit

„dem Aratbemntite und:Po im:eupgent, ie. im. in bie: hi:
ra

rn

.

ee

Reibnißt

dere Mathematik einweihete.
-

don,

.

\

\

vo
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Hierauf. reift: er (1676) nah" Lorie

wor er:mit-Newton,:Colling,:Didenburg,

°.Bople

%=

ur. U. in, genauere Verbindung:
trat; ‚nachdem

"

N“,

Wallis,

er.fhon,

"

“fräher „mit.: Einigen derfelben
:; in "gelehrtem
: Briefwechfel geftandın
hatte. 1:Bon: London ging‘.er. nad) Paris‘. zurück, ward: bier als’

auswärtiges: Mitglied

in die: Akad. der Will: aufgenommen,

von

Herz. Sohann Friedrid:
von, Braunfhweigslüneburg aber zum.
Hofe.
und: Biblioth, in Hannover“ ernannt,: jedocdy mit der Erlaubz: .
. .niß,. feinen Aufenthalt in, fremden Ländern nad) Belieben‘ zu ver:
„längern, -- Er .reifte daher: noch veinmal nad "London,
um
feine‘:
matbematifchen > Arbeiten. (unter.. andern eine“ von ‚Hm erfundne
Machina‘.arithmetica) ;.befannter, zu: ;macden.! Bon:2ondon -ging

. er. Über Holland nach Hannover
und. firirte fi: dafelbft -feit -1677.
"Hier. erfand er auch die. Differentialrechnung,
welche mit der: von
. Rewton: früher erfundnen,; aber nicht: Öffentlich bekanntgemadhten,
“ Slugionsrechnung fo.Ubereinflimmend

war,':daß: zreifchen .Diefen. beis.

den: Männern - und ‚deren ::Verehrern - ein: formlicder. Streit .darkber _
°

.

‚entfland; aver der .erfle und eigentliche Erfinder. gewefen.

Da biefer .

Titerarifche ‚Streit. (zu: beffen: Entfcheidung :die..UEad.' der Wiff. zu
London.

eine: eigne .Commiffton.- ernannte,: melde in’ der Schrift:

Commercium repistolicum Dr.-Joh.. Collins..etaliorrum de ana]ysi promota jussu'reg‘ soc, in-lucem editum, [£ond.:1712, 4.]
für Newton: entfchied, : wogegen aber

%i, lebhaft proteflite),

nicht.

in’ die Gefdy.: der. Philof. gehört: fo ift_hier nur kurz zu bemerken,
|
daß wahrfcheinfich beide. Männer zugleich) : auf. jene ‚Erfindung
Ea=
. .
. men,&.: aber fie zuerfi-(im Dctobe.; 1684) durd) den. Drud vers . ,
öffentlichte.
Auch „die Streitfrage; . ob. 8. oder Pufendorf oder Spanheim,:
oder: wer fonft, :Verfaffer fei der, publiciftifchen
: Schrift:..Caesarini Furstenerii tract.,de jure suprematus -

ac legationis .principum Germaniae. (nämlidy ‚der NRichtkurfürften, .
denen "Srankreic) : das „Gefandtfhaftsrecht bei den-.Sricdensverhands : ,
lungen zu Nymmegen flreitig machte,..denen3 aber der Berf."zu

Gunften de8::Haufes Hannover zufpricht) Äntereffitt. und bier nid,
da:E,-fich ‚felbft nie-zu.iener Schrift als DVerf. bekannt ‚hat, Eben

fo erwähnen? wir" nur.:im WVorbeigehn der ‚beiden. fonft nicht unbe
:
deutenden: Hifkorifch = politifhen. Werke: „Scriptores rerum brunsviz”
:
die
:L,
wozu
diplomaticus;.
gentium
juris.‘
:Cod,
und.
eensium
'. Materialien--auf einer Reife fammelte, die er’in Auftrag deö Herz.

N

3098. Ernft Yuguft‘ von. Braunfchmweigs Lüneburg, um die Ge

fehichte.: diefes "Haufes- zu :fhreiben, duch) „Sranken,'! Schwaben,
Dagegen ift feine Theile
Bien,‘ Deftreih) :und.:Stalien ‚madhte.

.

feit 1683 herauss >:
nahme. an den: von.Dtto Mendke: in Leipzig.

, . gegebnen: Acta eruditorum ‚und-am Journal des savans feit 1691...

. um fo:meht. zu’ bemerken, da. fich in biefen Beitfchriften‘ viele wide
Eo.

7.

a

TO
v

\ ‚tige: Xuffäße von'?, PR und unter benfelben auch. mehre philofophie
The, befinden. ::. In. biefe Lebensperiode
"fallen audy

Uber.

die‘ Monabologie,. die präftabilicte.. Harmonie

die Schriften

u. a... Sm Z.

4702: ward nad feinem Plane : und duch Unterflügung befjelben ..
‚von Seiten : der. Königin: von: Preußen; :. Sophie Charlotte;

.

elner.geb.

Pringeffin von :Braunfhweig= Lüneburg,

mit weder &..

im:\gelehrten. Briefwechfel fand, vom: Könige. Stiedbrih I..:die®
Akad. dee Wiff, zu. Berlin. geftiftet- und-L, (obwohl abmefend) zum
-,Präfid
ber gelehrten-ente
Gefelfchaft:e
n.
rnannt..
Ein "gleicher „Ente

2

ua

a‘

*

tourf deffelben, aber in: Bezug -auf -Dresden;" ward durch den Krieg

id

08

Yo!

-

Königs "Auguft- L. mit „Kart: XI. «vereitelt, . Nachdem ,

‚im .3.°1710 den. bauptfüchlih" gegen Baple gerichteten '-Essay
de theodicde "herausgegeben," ward er: im folgenden S. mit Peter
dem: Gr. perfönlich bekannt, von dem er: auch) den Titel eines
GeH:. Zufti
und ge,;
eine Penfion. von 1000-Nuhein erhielt. . Bald
darauf. ward er. vom Kaifer. Kart: VL: auf. Vorfchlag des.Herzogs
‚Anton Ulrich: von ."Braunfhreig zum: Reihshofeath‘. ernannt

‚undin

.:
-

So

den Sreiherenftand erhoben... :Dießveranlafite:ihn zu: einer

Meife nad Wien,wo:er mit demPrinzen Eugen von Sävoien,
dem Hofkanzler. Graf von. Singendorf,; und: andern ausgezeic:
‚neten Männern Bekanntfchaft machte; audy "eine. neue "Akad...der
‚Wiff. fliften ‚wollte;'; er Eehrte' jedod,..in Folge ber Berufung des
; Kurfürften Georg von: Hanno
auf’den
ver:
.brittifchen Thron, 1714
nad Hannover zurück, und’ flarb dafeldft ,; nachde
.er 'nod)
m .einige
theils philoff. theils politt.. Schriften‘ herausgegebe
‚':im 31716
n
(bem 70: feines ‚Lebens)an den. Folgen’ der. Gicht: und. des Bias .
fenfteins, " ein’ beträchtliches Vermögen: binterlaffend,: welches" Seitene
“ verroandte erbten, dax'er: fid) nicht ‚verehelicht: hatte.

Werken find mehre':Sammlungen
!und. Ausgaben

den, nämlih:"

Göthofr.

Guil

-

feinen

Leibnitii,opp.-omn.nunc
ia

primum_coll.: etc.. stud;; Ludov.’Dutens.

4:

— Von

veranftaltet ‚wor: .

: Genf,. 1768..6 Bde.

(Der Hauptinhalt
des 1.:B. tft: theologifch,

des’ 2: Iogifch,

metaphyfilhi; phofitalißh 1c.>des:3"mathematifd),: des. 4.‘ philofo=
phil, ‚hiftorifh. und uriftifh, "des: 5. philofogifh, und. des.6..aud)

Philol. und vermifht:.?.Dennod) fehlen darin. einige ‚Schriften
: von

"&.) — Oeuvres philosophiques .latines ‘et frangaises” de :feu Mr.

Li’, tirdes:de ses: MSS.. et publiees:par Mr.’Raspe. Amfh.u. .
enthält doch fol:
. Sammt..
£pz: 1765. 4. Diefe, obwohl frühe
re,
‚gende 6 in der vorigen nicht enthaltene Schriften: :.1.' Nouveaus ‚ essays ‘sur ’entendement humain (gegen:£ ode gerichtet ind 1715
. . „äuerft "erfchienen).
2;-Examen. du sentiment.du :P.:Malebranche, .

que

nous voyons

tout.’en.dieu..':3...Dialogus ‘inter: res: et verba,

4. Difficultates quaedam logicae.' 5: Discours touchant la’ me„thode ‚de,la certitude, et.l’art d’inventer: 6. Historia. et com.

&eibnig —

-

Zul:

5 u

u

F

imentatio ‚linguae‘
. characteristicae' universalis,: quae:! simul sit
“ars inveniendi). — 2.8 .philoff.: Werke,
nad) Naspe’s Scammt,
“mit Zuff. und UAnmerkl, von Uri.
Halle; 1778 —80. 2 Bbe.
"8. — Von einzelen Hauptfhre. führen wir nur fi. an: Essay,
de theodicee :sur‘. la: bontd:de dien, la.libert€ de l’homme, et‘:
Vorigine:du mal.':. AUmft. 1710.. 1712. 1714.-1720. 1730. 8.

Rat
-

Köln, 1716.

8.0: Fıkf. 1719. 2 Bde.8. .Versionis 'novae' ' u s

ed. II..c. praef. Böckhii.

Tübing.

1771.:2.Bde.

8.

Deutfh:

Amft.: (Hannov.): 1720. .1726. 1735.'8.. mit ’Zontenelle's. “Lobfchr. auf &. von-Gottfheb.. U. 5. : Hannov. u. £pz. 1763...
8. — Lehrfäge, über die Monadol., ingleihen ‚von. Gott und feiner
Eriftenz, feinen Eigenfhaften, und von’ der Seele des: Menfchen,
Aus dem Stanz. von Köhler.

“ Ebend. 1740. 8.

Frff. AT20.:N. U; von

—: A’collection. of. papers,

Zu

Huth.

which passed bet-

: ween Mr, L. and Dr: Clarke etc. (f.:d: Nam.)..— Audy vergl,
. Esprit, .de. L.:ou recueil des. pensdes choisies 'sur la religion,
"la.morale, l’histoire, la’ ‚philosophie etc; : extraites de toutes

.

"ses -oeuvres :latines ‚et: fraugoises.. &yon,"1772..2 Bde. 8.
Witt. u. Berdft, 1774 — 7. 4 Thle.
)
Brunn):
ifh
u Deu(von:
8.7

Leibnitii

otium

hannoveranum -s: :miscellanea

L..Ed:

1718. 8. womit al 2." Samml. zu verbinden:
r..
“ Felle£pz.
“ Monumenta

ad-diversos.

_ Commerecium

veria:inedita.,»2pz,

— Leibnitii ’epp.
1724..4.

Bu

Ed. Kortholt.. £pz.. 1731—42..4 Bde. .8..—.
epistolicum.leibnitianum.'

Ed; Gruber.

.Hannov.

u..Gött. 1745. 2: Bde. 8. womit zu verbinden: Commercii epist.-.

leibn.. typis- nondum . evulgati ‚selecta : speeimina. . 'Ed.

Feder.

Hanno. 1805. 8; — Endlichift aud) neuerlid) ein angeblihyes Syzu Paris
m
:Philöfophen
ogicu
stema theol'diefes

(1819.

8. lat. u...

franz.) und zu Mainz. (1820..8. fat. u, deutfdy)' herausgegeben
"worden, aus weldem man beffen Neigung zum Katholicismus hat. | u
. beweifen -wollen.. "Da jedod) diefer. mit‘. £.’8 . Bemühungen wegen g Eatholifhen“ und der proteflantifchen Kiche zufant: Be
Bereinigun.der
bl
menhangende Gegenftand nicht hieher gehört:. fo. verweif” ich,
sihe =
ungebürl
ben
„gegen
rei
Sch
en
königlich
ie”
eines
log
Apo
meine
auf
f des ges
Keitiken und eines großen. Philofophen gegen den Bormur

Heimen Katholicismus (Lpz. 1826. 8. U. 1.u.2.) fo wie auf ©.
.E: Säulze’8. Schrift: Ueber bie Entdedung, daßE. ein Kathoe

Üft.
LIE gewefen (G5tt.:1827.'8.)5; too biefer Gegenftand erörtert
h
eigentlic
diefelbe
L..
Hat.
fo_
Was aber. die Philofophie betrifft,
2

in: Eeinem‘; feiner Werke "auf: eine ‚umfaffende oder durchgreifende"

Meife bearbeitet; ja nicht einmal fyflematifc organifirt, ungeachtet
E
ie
Philofoph
der
Reform
he
wefentlic
eine
er:woirktich darauf. ausging,
mie: Hüffe, der . Mathematit hervorzubtingen. Unfkreitig war jener
Mangel. darin gegründet, daß 1.8 -febhafter Geift fi mitzu dies -

ne

einig

"fen und verfchiebiten Dingen Sefchäftigte,-und daß aud) feine
Reifen, 'Correfpondenzen ‚und Verbindungen mit den angefeh vielen
enjten
‚ Derfonen: feiner Beit ihm- nicht Mufe genug ließen, mit ftillem
anhaltendem Nachdenken fid ganz In die Tiefen der Wiffenf und
chaft
„34 verfenken.. Darum ergriff er immer“ nyrieinzele Gegenjk
ände
derfelben, begnügte fih oft. mit finnreichen ‚Hppothefen und Combiz
"nationen ober mit fühnen‘ Entivürfen ‚die ihm neue Ausfiht
en zu

eröffnen fehienen, ohne fie wirklich) auszuführen... Dieß._beweif
feine angebornen Jdeen, feine. Dionadologie,.feine.präf en
tas'
bilirte Harmonie,
und fein Verfuch’ einer: harafteriftifchen

Univerfalfpradye, ‚melde. zugleich
: eine. Kunft
. zu. erfinden und
zu urtheilen fein,.. ja. deren Zeichen für die. ganze Erkennt
niß_ eben
bafjelbe Teiften ;follten, twas_die arithmetifchen und algebr
aifcheZei:
n. '

“

meingültige Principien

hätten ausgemittelt fein müffen ,. bevor

dergleichen verfuchen dutfte.., Bivar glaubte.&, der Wiffenfhaft man
fon
‚2. badurd) .eine. fefte Grundlage geb
zu en
Fönnen,. daß er-die mathe.
=.
matifche ober.de demonftrative. Methode.iauf .fie
anwanbdte: „: Alfein
diefe Methode Eann .der Wiffenfhaft Höchftens nur in formaler
Hin
fiht dienen,

nicht in materinfer, Darum .fahe fih au

-

‚Gen für die Mathematik leifteten.... (&, Oeuvr. philoss..p. 535
>
88... Princ. ‚philos..$. 30 — 7). Aug wollt’
er, gleihfam als.
ein phifofophifcher MWeltmann,
Alten
: alles fein. : Daher. fein Stres _
. ben; toiderftreitende Spfteme auszugleichen » die barbarifhe
SchotaftHE mit der claffifchen Literatur. die Phitofophie mit der Theolog
ie, .
. den Katholicismug mit ‚dern Proteftantimus auf. gewiffe
Meife zu
. ; vereinigen — 'ein Streben, das, fo'tobenswerth ’e$: in andter
Hin “fit war, body nicht. gelingen fonnte,..weil_ erft\ fihere. nd
: allge:

2.

zu,der
. Vorausfegung genöthigt, e8 ‘gebe.. in:der Philofophie,
toie
in .der
Mathematik, gewiffe. allgemeine .und nothiendige oder
Grundiwahrz .
heiten, - welche "nicht aus. ber Erfahrung :entfehnt, fon
der
, n
° Seele‘ felbft. gegründet “feien. : Diefe'Vorausfegung war an in:-.ber
fi
nidt.
nz
wntihtig; alleinfie.
, hätte © einer gründl
. Deducti
idh
on.ern
.beburft
; Statt derfetben ‚berief. fi ‚EL. auf. fog. angeborne Idee ,
n,in{
welchen. -diefe Grundmahcheiten fon enthalten feien,:fo daß.
es nur .
.
ber Entrwidelung und „Derbeutlichung jener ; bebürfe, um diefeiz
u
finde
n.

\. Daß
es .
aber

folhe

Sdeen, gebe," war ‚in. der. That ınur

- Dppothefe. Denn „das, Angeborenfein. irgend : einer Sdeesläffe fid
; „Weber a- priori,. weil c8 eine Thatfache. wäre, nod;
a posteriori
.,
Weifen, weil‘ dazu gehören würde, .fie.nicht nur‘ in.alten Menfcheers n

0

7.

N

.

nachzumeifen,

fondern auch zugleich, barzuthu
daB.n,
eine folche. Sdee

Sid) ebentiberall,
daru
finde, m.
weil-und ‚wiefern fie angeboren. : Aud) .

bie Abrunbfäge ‚des MWiderfprucdys und.:des ;zureichenden rundes
.be tachtete2, als folhe

am,
“

Grundwahrheiten z. und. alle. zufammen -Teitete-

Ende aus Gott, Als dem legten Grunde, aller Wahrheit oder

LT
\

NN

LT.
_.

u

Er

’

Kaas
IN

„2.

ı

uni.

Reibnißg

"Ur SHE.

IN13..0

, den Urguelle aller nothivenbigen: Wähtheiten‘ ab.’:(&; Meditationes‘. "de cognitiohe,. veritäte’ et ideis.”und die nouveaux essays etc);

x

- Die

führte: ihn auch" auf feine: Monadologie, welche eigentlich den‘.

. Mittelpunct feines philof. ‚Spftems: ausmacht; deun nach :derfelben . ” if: Gott! die. erfte (unendliche). Monade,,: ‚von “welcher Salle' übrige

U

(endlicye) *Monaden abhangen, :©..Monadologi e.2 Daher fiehen
‚auch nad L.Ü alle‘ diefe"Monaden

. bern, die

nichts

(felbft die: Seelen „mit: ihren Leis

als-ein: Aggregat von

von Gott vorher beftimmten Einftimmung

„ und\ebendaher.. Eommt:die.
- Leibes (f. d.

Monaden! find) rin einer

Gemeinfhaft

:

(harmania präestabilita);.

_

der: Seelerund.
des

Ark.).ohne .irgend :.einen ‚realen! Einfluß. derfelben

auf einander: Die’ ganze Welt-ift’alfo:
nad) ebenfalls !ein ‚Ag:

gregat von. Monaden, al3 abfolut einfachen !Subftanzen,
deren jede
.gleihfam ein" Spiegel. aller übrigen -ift,: obwohl jede auf eigenthüm=‘.

_
. " -

‚ Fiche Weife.... Denn e8- läfft-fih-überhaupt nicht: denken,: dag zei

-'

. Dinge in dev..Welt völlig gleich "unid..ähnfich feien,, weil fie dann
abfotuet identifch‘,. mithin gar:.nicht mehr: als ziel‘ zu unterfheiden --;
“fein würden (Grundfag des. Nihtzuunterfheidenden
—f. d.
DW). Raum und! Zeit,” in.tweldhe‘ wir.
die Dinge‘verfegen, find
nad 2. nichts "als Verhäftniffbegriffe,. durd)_ welde: wir: die: Orb:
nung des: zugleich Seienden und-des auf einander: Folgenden denken;
©. Raum. und. Zeit. . Die unendliche 'Monas,; Gott;
ft das -'
allerrealfte
, und : abfolutnethiwendig
Urwefen, e.!
“deffen Wirklichkeit
alfo ebenfowohl aus .feinem bloßen: Begriffe. als aus ber Zufälfigkeit

.

ber endlichen:
Dinge
‘folgt. ©: ontol.. und Eosmol: Beweis"
‚für das Dafein Gottes.::ı
Im: göttlichen“ Verftande waren
wohl unendlich:
viele Welten möglich; aber ‚wirklich ifE nur die ine .

gerworden, \iüelche der göttliche :Verfland:als: bie befte erkannte, "mitz '; .
hin Gottes: Wille und Kraft auch erwählte und 'hervorbrachte. --S. -

‚Dptimismus:.:. Gegen biefe;Lehre:von der: beiten. MWelt.ift au
da$ Uebel::in der: Welt

- '-

fein‘ Einwand; (denn als‘ metaphufifches

-

Uebel. befteht Yes... in ber bloßen“: Eingefchränktheft, welche: in dem

-

-MWefen, endlidyer:-Dinge nothwendig begründet ift z:und° baraus folgt -

°

“auch von';felbft das phufil
Uebel, der.che
Schmerz;.und das'moras

liche, die Sünde. Gott wollte alfo-- zwar !dafjelbe nicht, Tiefes -.
„
aber doc) zzix‘ als nothiwendige‘:Folge jener; Befchränktheit.. . Auch ift BE
der! Menfc:.frei, imwiefern‘.er: vinter mehren: phufifch möglichen Hande

- Tungen nad). vernünftiger Ueberlegung

wählen Tann, obgleich) diefe.

Wahl. zulegt..immer von "gewiffen’ Beftimmungsgeänden 'abhangt.

©. Determinismus.und
die menfhlihen Handlungen

Freiheit. - Darum fieht aud Gött:.
voraus; ‘fie. werden, aber doh duch

bieß. bloße Worausfehn nicht abfolut nothivendig. «Folglich kann
aud) das. Böfe als ein moralifches "Uebel der’ Gottheit nicht gu
- . Zaft. gelegt. werben
.:©,
. Theobdic
Auf:
dire: Art fuhte &
ders
or

-

...

un

.

.

\

ie,
©
Dr Ran
"

no
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Leihtfinn

2 Leibnig:wolfifhe Schule.

im Gebiete: der; Specufation: die, fhrvierlaften Probleme. ber Dhitof.”

zu Löfen: Mit der praft., Philof. aber -befchäftigte fich fein mehr
zu [peculativen Forfchurigen geneigteri Geift . faft gar niht,. fo.bap

-

‘er fihhnur beifäufig über die dahin’ einfchlägenden Gegenftände. ku=
gerte (3. B.: Über das Naturrecht. in der Vorrede zum Corp. jur.
© gentium)..":.Er :übetließ alfo :.feirien ‚Anhängern und Nahfolgern
. nody viel: zu-thun, ‚unter wilden Wolf (f. d. At.) fich fo vers um bie leibnigifhe

Philofophie

machte,

daß "man die neue

die Leibnigswolfifche

genannt hat.

Gie

dauerte freilich nicht

" ient

Schule, welde-fid-durdy 'biefe beiden Männer‘ in Deutfehland als
bie erfte wirklich. nationale (fÜ deut... Philof.) bildete, mit. Recht

:zuerft ber Cfektiismus,: dann, der ’Ktriticismus ihr
indem e,
“fang

hat’ aber. doc im Ganzen ungemein viel e zur.
te:n..
Sie.
‚entgegenwoirk
. Bervolltommnung ber Miffenfhaft: beigetragen. — Noch find über
8; felbft‘ und’ feine. Phitof. ff." Schriften. zu .bemirken: ’ Fonte-

3.

nelle; eloge de.Mr. de Leibnitz,':in ber Hist, de Yacad.'roy,
vor Gottfhed?s Ueberf.
;de Paris. 1716., "Deutfd.
"des" sciences
- der. Theodicke.: :(E$ Tiegt dabei die Kebensbefchreibung zum Grunde;
welche Hr: von..Ekcard:verfafft und: fpäterhin. Hr. von Murr
und allg. Kit. Z.7.
n.
zur. Künftgefd).
herausgegeben hat:im Soue
L.,. qui .a rem'de
.
eloge-de.Mr
,.Nimb. .1779,).7—:Bailly,
‘>> porte le, prix de :’acad..-de”.Berlin. "1769. 14: Käftner:s
7

“x

Leben und ‚Rerzeichniß der

Altend. .1769..,4.

Robfehr. :auf 8.

Hm. von.E: in. Karl: Güunth.Ludovici’s. aus:
des:en:
- Schrift
.. fühtt.‘. Entw: : einer! vollft. „HE. der. Teibnigifhen .Philof.: Lpz.
Leben: bed Hrn. ‚von g,
4737. 2 Thle.82.— Lampreht’S:
. Gef; des Hin. von 8, "aus. dem Franz
Beil, 1740: 83,
. de Nitt.don Saucourt.: :-293..1757.:8. — Hiffmann’3
8. Münft: .1783::8. — .
>. Verf. über das. Leben 588. Schm..0.:
+. Yud) finden fid). dergleichen Biographien - im ‚Hanndv: ;Magaz.: 25.
= Sahrg::1787. (von :Rehberg):im Pantheon derDrutfen. BiR:
.. : (von Eberhard). und. in Klein?’s' Leben und Bildniffen großer

>

Eine’
.kurze, und ziemlicy "genaue Darftellung
Deutfhen:: 8:1

,

inafiie ET
wma
Brs)angeflelltiit u.
ulef.
vor. Urt und, Deuts
eiSch
den
lfifh
igewo
Leibn
. 0.

- der. .leibn.: Philof.;.gab HanfhirSd. AUt.— Vergleichungen
» " zweifchent diefer. und“der nenotonfchen : Philof.. haben Kahle:(Gött,Haäg,: 1747: 8.) und.® eguelin «(in ben.
- 1711.18. Stanz.
. Mem.. de:.l’acad.iide Berl. 1756: . Deutf. in Hiffmann’s Mag.
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Sinn zufanımengefeßt,
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u

"bedeutet. aber.. doch efivag: Andres. und "zei ettvag -Fehterhaftes, =

Wer einen Teihten Sinn
hat, :twird:nur
’
nidt.fo flar& von den '
Gegenftänd
gereizt: oder: en.
aufgeregt, . daß. fie: einen :allzutiefen'
Ein= -bruc machen Eönnten.
Er fegt.:fich daher auch leicht über Unane
: . .
- nehmlichkeiten : und- Beleidigungen -tweg,: vergiebt und ‚vergifft bald,

.

‚ undift ebendarum meift heiter, -oder ‘guter Laune. Der Leichte
finnige aber. beachtet alles:fo' wenig,‘ daß, er. häufig zanftößt.odr

. .

. Wohl gar’ feine Pflichten ‚vernagpläffigt..- Er Handelt daher au) uns
“ befonnen: und oft fogar unfittlih:: Menfchen" von :fanguinifchem
Zemperamente fallen gewöhnlih in biefen. Fehler, : der daher aud)

felbft zu den "Iemperamentgfehlern. gezählt wird.

. .:

©&.-Xemperas..

:

ment..— Wie.mag e8 ‚aber wohl ‚zugehn,. daß man” weder von.
einem [hmweren Sinne nodh:von.einem Schwerfinne fpricht,

-

‚um :da8 Gegentheil. des leichten Sinnes: und: des Leichtfinnes: zu bezeichnen
? Und
. doc) ünnte man:einen’Menfcen, der ‘allzu bes - denktich ift und. daher überall. Schwierigkeiten fieht,: wenn. er: fich
Handeln

entfchliegen

foll,- nicht unfhidiih .„[hmwerfinnig

.

. zum

NE
rn
nennen: Sifhwern
Leiden (pati) fleht: überhaupt den Thun (agere) entgegen,
“ohne ;;daß.zman: dabei gerade: an::etwas -Unangenehmes..zu

denken

hätte.
Vielmehr Eannn eine leidentliche (paffive)'-Beflimmungaud) mit einem angenehmen: Gefühle verknüpft
fein, wie wenn Se...
mand :fanft geftreicheft void, während eine thätliche (active) uns...
angenehm: fein.fannn, wie eine: anflrengende . Arbeit. Beil jedoch ber Menfch,; toicfern ihr. irgend ein" Uebel. zufält;. fi immer leiz “
“ dentlich .verhält,. das - Gute. hingegen"
meijt duch: Thätigkeit erwors
ben werben: muß: fo verfteht man 'im.engern Sinne unter Leiden
alle Arten von :Uebeln, Befchtwerden,.: Unannehmlidjkeiten: ıc. ‚Sie
“werben daher. auch in geiftige: oder -Seefenleiden
und in-Eörperliche
eingetheilt,.. ungeachtet jedes £örperliche: Leiden,.. riefen e8.von..der

Seele. empfunden wird, auch "zugleich ein Seelenleiden. ift... Man
-fieht alfo: bei: biefer. Eintheilung nut auf. die nächfte‘Quelle ber.Zeis
den.: - Etwas :andres verftcht man!unter

-Reidenfhaften;
- den in der.'erften

-.

Mei

int.

,

Be

obwohl diefelben. ihren Namen vom Leis.

Bedentung

haben: und

oft audy-mit großen Leis -

denin der'zweiten ‚Bedeutung : verfnüpft find. : Sir: fallen. nämlich -

unter.den allgemeinen. Begriff. der Gemüthsbewegungen.. (f.

5. D.): welche als :behartliche .Buftände' der Seele gedacht :Zeiden:
Schaften heißen,’ während:.man. die vorlbergehenden bloß Affe:
eten:nennt::.S,

d.:M.:

Sndeffen Laffe -fich Hier Eeine fo fcharfe --

Gränzlinie‘. ziehn,. weil !der Affe: nad) -umd .nac) in. Leidenfhaft übergehen Eann.‘. Da die Leidenfhaft
als :etwas:die Seele Behere:.

fchendes "gedacht: wird, ..fo “befindet.
fich . der "Menfch infofern immer
„in einem: leibentlichen „Zuftande; ‚wenn
-

,

u.

-

erieiner: Leidenfhaft. ergeben.
leo
.
unten

?
S
en

.

.

“
\

-

in Diß- an. ion bie, Eeienfänfe: au zur1 böchfkin. Spätigki
“.

©

anveizen,.fo'daß

.

er. mit einer fonft nice: gewöhnlichen Unftrengung- .

und" Beharrlicjkeit. feinen Ze verfolgt;' wie e3 oft bei Chrgeizigen,

. Hab: und’ Herefhfüdtigen der Fall‘ ift.: Man bewundert daher
“ auch. roohl die. Daraus hervorgehenden‘ Thaten, wie. die: Siege : des
“ Eroberers, und preift deshalb die. Leibenfchaften. als bie mädjtigften

Hebel

der menfhlihen Thätigkeit.

= zend.: fie. aud)

Allein jene. Ihaten, - toie. glänz

fein und. durch "biefen .dußern Glanz die: Einbils.

- dungskraft erregen mögen, 'bnben-bod in ben ‚Augen. der Vernunft. - feinen. wahren Werth, Die Vernüunft. muß ..daher die Herrfchaft
der Leidenfchaften über die Seele als etwas des. Menfchen Umhrbi: -

- ge verwerfen,; weil !fie felbfl dadurch: die ihr, gebitrende. Herifchaft .

„

! verliert, und’ weil bie. Reidenfhaften überhaupt wohl ungleich ‚mehr:
Bles als Gutes in. der Melt ftiften. ‚Denn das Legtere geht oft
nur: zufällig. aus: den Handlungen bes ‚Keidenfchaftlichen hervor.

Mas

aber: hiebei vorzüglich zu beachten, ift ber Umftand, daß bie

»Leibenfchaften, je länger und je. ftärker fie den Menfhen beherefchen, -

: defto mehr fein‘ ganzes: inneres

MWefen. aus

dem

Gfeihgewichte

bringen,‘ mithin. bie, Seefe nad) und:nad) ‚zerrütten, oft. aud) den
- Körper aufreiben. ober die‘, Gefundheit zerftören, . und.::daß.fie auf z=

.*’ biefe, Art endlich fogar Wahnfinn und. Selbmord herbeiführen. Eins
nen: Die. Moral“fodert daher unbedingt: :. Herefhe' über : die- Leiz
denfehaften, - damit. fie nicht über dich berrfhen! Es. gehört : aber

‚oft die. ganze Kiuft! des. Willens . dazu, um. diefer Foderung .zu ges
nügen. .—.Von;der Eintheilung ber’ Leidenfchaften gilt" übrigens
daffelbe,; ‚toaS über die Eintheilung ber Affecten in dem betreffenden
Artikel. gefagt

worden.

—

Cine , ber

neueften. Schriften

über die

+ Leidenfhpaften. ift.die:von dem franzöf. Arzte Alibert‘ (Physiologie
‚des passions ou: nouvelle. doctrine des. sentimens . moraux. Pat,

v

1827. 8.42, Deutfä
von Schindler. Weim. 18%. 8.) worin‘
“jedoch, die: Sache mehr. aus. dem ’ phyfiologifchen Orfihtspunete bee
traghtet, .auc) das MWort:Leidenfchaft in einen fehr weiten Sinne '» genommen veoird. ‚Aus dern pfochofogifchen: Gefihtspunete. haben fie
Eartes,

Maah

u. U

betrachtet.

©. diefe Namen.

©.

.

Leihen: —:pofle man.auch lehnen, fo wie barleiz. :
hen’ und.. darlehnen. :fagt..—. heißt eine 'eigne Sache :einem.
Andern zum, Gebrauge. mit :Vorbehaft des. Eigenthums, zalfo. un:
‚ter Bedingung’. der \Eünftigen. Nückgabe_ berfelben Sache :oder- einer:
andern‘ von gleichem ‚Merthe;: überlaffen. Dieß ‚Tann entweder '
..

verzinglicd) oder. unverzinglih, gefchehen,. je: nachdem. es:im. Leibe

‚dertrage: beftimmt
dem Gläubiger: als
" Darkehnnehmer' oder
&Seite. entfpricht dem

ift.; Hierauf beruht. das Werhäftnig zmwifchen.
..dem' Darleiher. und dem. Schuldner ald dem - '
:Borger. Denn. das Borgen !aufiber einen
Seihen, auf, der indem, Said beide Aus:
Bene

EEE

\

.

Reifung

A „Seontium

mr

.

"orlıde im‘ gemeirien ‚Leben oft vertweähfett, toirden, fo dag man 5. 8 .
fagt, e8 habe A dem B Geld geborgt flatt . geliehen, oder 28 habe.

nn

" Bovon A Ge gelichen fatt grboigt. ‚Uebrigens, vergl. Bertrag,
Buder und Bing;
nn
-Reiftung‘ (praestatio). if eine. "Gamdtunig, dur. Welche man
u ettoas wirklich. made; fei’s' für eigne‘oder für. fremde: Imede.
ber. Vertragstehre.fteht fie theils ber. Gegenleiftung,. durd weiche
die Leitung: ‚compenfitt voird, : theils dem :Verfprecen entgegen,
durch welches bloß eine Eünftige Leiftung angedeutet wird, jedoch. fo,
daß ber. Andre.fie.zu fodern befugt :fei. ©. Vertrag: Es crhelz
-Tet hieraus, daß es.fowohl beliebige als pflihtmäßige,. frei=
willige und erzwungene Leiftungen. geben Eönne Man ann.
fogar.pofitive und. negative: ‚Leiftungen unterfheiden, . wiefern

,,

“
..
.
.

„aud) zuweilen ducd): ein Unterlafjen, Zurüdtreten,Nichtentgegenmir= ..
Een, Anbdern ein: wichtiger Dienft- geleiffet. werden Eann.. Dienft: e
leiftungen im "engen: Sinne heißen‘ die ‚Dienfte, : :welhe ein

- Lohndiener..feinem Kern feiftet. ..Diefe' follen fiets auf Vertrag bee,

--

- uhn, weil:SEklaverei (f. d..;) ungerecht. ift..— Auch. was
v
. Künftler wirklih) machen, heißt zumeilen: eine Leiftung.. Solde
.Kunftleiftungen können. zwar aud) Gegenftände: eines Vertrags.
“iverden, ‚Jaffen fi aber -freitich nicht. fo, erzwingen, daß “fie befties

digen müflten.'; Hier’ muß. eigentlid) ‚ber innere Genius des Künft:
fer3’ zur Leiftung treiben, wenn fie. afbeufe sefalen fen. ©. ©e:
nie und Kunfl.

=

._

‚Zeitband f.. Gängelsand...

"Reitfaden - (wiffenfchaftlich‘ genommen) Geist. ein.Com.

pendium ( d. =.) weil 68 Kehrer und Schäke beim Vorträge
on fortteitet..
Lemma f.: Lehnfag. \ Do hebeutet Aigen (sumtio) aud)
den ‚Vorderfag eines Schluffes, befonders den erflen oder den Dberfaß, -

two: dann der Umtefag oevıs
nolemmatifd.
b..M.
"Leodamad

‚Leonteus

Chile.

Gesund) beißt. ‚Dabr. mo:
nr
vs

e Hermodamas.

aus Lampfatos .(L. aseaeinu

ein 1 Schlter

.

von dem .weiter. nichts bekannt ift, ale bap er eine Gattin,

Namens:Themifka, hatte, "weldye: ‚ebenfalls eine eiftige. Spitureerin
. war; Diog..Laert. X, 5. 25.
0
‚ Zeontium,. eine: berühmte. attifeje Hetäte,. mit melcher Ei ..
eur und fein Schüfer Metrodor in: febr. vertrauten Verhäftniffen .
ffanden. » Sie ward. daher 'aucd) :felbft .eine fo eifrige Epikuteerin,
. dag fie gegen. heophraft.fchrieb: —. welde Schrift aber: verfo=

ten’ gegangen :—— :und von alten. Künftlern: als ‚Denkerin; dargeftelft

'wurde.: Diiog: Laert: X, 5 —..7.:(wo aud) ein Bruchftüd au,
- einem"serien, Briefe Eriturs 8- an:nbiefe & au en ‚und 23... nn
un

18”

Bu "Leonti, Pilatus | 3 Brfing.

EN. D. 1,33. PlinH, N. A, praef, XV, a
-.vergl.- Menagii

hist. mulierum philos..

‚Leontius Pilatus.aus

Pr

$. 70.

Calabrien geblrtig, ein Shot:

Hier des 14. Ih, Barlaam’s Schüler, der.fih gleich
Lehrer um die Serftellung der griechiichen Literatur und:
“mittelbar aud) um. bie Derftellung.. der griech. Philof. verdient
Er
fehrte eine‘ Zeit Tang zu. Florenz, machte fi) jedody. hier
. reifte nach Gonfkantinopel,. und. ward 'auf.der Rücteife.vom

feinem: .
dadurd)
machte."
Feinde, ,
Blige- ,

getroffen. .. Unter feinen: Schülern : befand. fih aud) Boceacein,

"GG, ‚Tiraboschi’ '$ storia_della letter. ital. 'T.'V.
Lerminier, ein jegt lebender - franzöf.” "Poitaopb
ih
2 Sainl-Simonift,. nad), feinem Abfalle von diefer Secte im S.- 1531
-..Peof. der: Rectöphilef. am ..College de France zu. Paris. - Sn
der. Beitfehrift:‘ Das Austand (S.. 1832. Nr. 135 ff.) finden fi
intereffante, Auszüge aus. Deff. Briefen an einen -Berliner,.. unter
"dem Titel: Die Phitofophie und die Dhilofophen in. Frankreich - unter. dee: Reftauration. - Sonft: tft. mir feine Schrift von ihm. bekannt.

Er.wird. aber in’ ‚jener, Seiefrift. febe gerühmt und ns über Con:
fin geftelft, :
.

Ceroy $ ‚Franciscus de. Ss. Vietoria.
Xefen-f. hören und lefen......

.

.Leffing (oh. Gottho. Ephr. —_ geroöhnfid) nur.
n 26 ©). geb.
“

1729: zu Kamenz,.wo fein Vater Prediger war, der ihm aud; den
erften, Unterricht gab, befonders in der Neligion nach dem jkeng
» orthoboren. Lehrbegriffe der Lutherifhen ' Kicche,. -Diefer Unterricht
fheint aber feinem: -tebhaften: Geifte: vielmehr eine entgegengefegte

‚oder heterobore Richtung gegeben. zu haben.
“ aud

der Umgang

. Manne, :Namend Mylius,
. N

‚Hierin

beftärkte- ihn

mit einem zu jener Zeit als Freigeift verfchrieenen

terricht. ertheilt. hatte und

deffen, Bruder. ihm vorher. Privatun:

-

.

deffen’ literarifchen Nachlaß! er auch fpäter

hin herausgab. . Nachdem 8, feine ‚gelehtten Studien auf der Fur
. ftenfchufe zu Meifen vollendet, befucht‘: er die Univerfität ‚Leipzig, .
wo er vornehmlich Ernefti’s. Vorlefungen und Käftner’s Die
. putirübungen, :an welhen auc) jener Myliüs,:Zaharid, Schles.

gel.

(Joh. :Adam) und andre. gute: Köpfe Theil rahmen,

zu feiner

Bildung benugte, aud). ‚nachher .mit.dem Dichter: Weiße und der
Scaufpielerin Neuber.in genauere Verbindung trat, ::Won Leipzig
‚. ging. er nach: Berlin, wohin ihm. fein: Freund Mylius voranges .
- gangen

war, dann auf.cinige Zeit.nac Wittenberg, wo er nad

mit: feinem Bruder zufammen:ftudirte- und.die' Phitef.. Doctorwürde
annahm;

.’er:fehrte -aber bald nad) Berlin zurüd und. inüpfte hier

mie Mofes.Mendeisfohn, Nicolai. und ‚andern ausgezeic:

neten' Männern neue Bekanntfhaften an), .fo tie er auch hier bee
. ;reit8 mehre Btamatifäe. und. eeitifehe Werke ‚und. ‚einige urberfegun
’
tn

"

.
er

.

-

.

".
Pan

-

: ©

.

Bu

+
Ta

B
nn.

“ an . Steffing 3.27

>

719 .

„gen herausgab. : Sein etwas unffeter Geift trich ihn jedoch 1755 .
nad) Seipgig zurüd,; von ’wo.aus. er mit einem Kaufmann Wink:
- fer eine Reife 'antrat, die aber wegen

des inzwifden ausgebrodhnen

- -

...(fiebenjährig
) ‚Kriegs,
en nur bis Holland. fortgefegt.wurbde.
und ihn

- mit jenem: Kaufmann im einen: Proceß verwidelte. Im X. 1759

,

‚ging er voiede
Berlin,
r.nady
wo .ed-nun mit Nicolai und Men:
dbeisfohn die berühmten Literaturbriefe herauszugeben .anfing und
‘1760 'aud) Mitglied der ‘Akad. : der Wiff.. wurde, . "Dann :ging!er
als Secretar "mit, bem Oeneral.von Zauenzien.nad Breslau,
wo er bag Merkii.Laofoon: oder über.die: Öränzen der
Poefierund Malerei, ‚herausgab.
... Au, hier mit:feiner Lage.
unzufrieden, ging ee 1765. wieder nad) Berlin und 1767.nad.
.
Hamburg, wo.er, mit dem Theater in nähere Verbindung. tretend,
feine Dramaturgie fchrieb, zugleich: aber auh'mit.Klog in Halle
in’ einen

.

literarifchen

Streit

gerieth, ber

von’ beiden

Seiten mit

vie-

ke BVitterkeit. geführt wurde. ;. Mismüthig über feine Lage. und -fidy.
,
‚zu einer Meife nach Stälien anfchidend,: erhielt er.einen Ruf nah
. ..‚Wolfenbüttel ‘als Bibliothekar,
und firiete" fi) hier endlich feit
1769 ‚:.. warb: ‘aber aud) buch). Herausgabe. einiger. theologifcher \

| Schriften .von:Berengarius
‚in neue und

heftige

und Reimarus:(f.

beide Art.)

Streitigkeiten, ..befonderd mit. dem berüchtigten

Pafter Gög in Hamburg, verwidelt.; Bon 1775—7 mad’ :er
nod) einige Reifen nad; Wien,‘ Italien, Münden und Manheim,
zum Theil auf. erhaltene Anträge zur Verbefferung feiner Lage, je
.
doch ohne Erfolg... Sene Streitigkeiten und diefe:erfolglofen Bemäz .

\

bungen verbitterten ihm nicht nur. das Leben, fondern griffen aud) - .
“ feine Gefundheit. dermaßen an,. daß: er;1781. an Bruftbefhwerden
ftarb. —: Wenn‘
nun glei, diefee vielfach. begabte. und-vielfeitig -

’.

gebildete Mann . mehr. als Belletrift,
. literarifcher‘. und- : äfthetifcher
‘ Kritiker, denn als Philofoph auf-fein Zeitalter. gewirkt und. übers. . haupt £ein.umfaffendes‘ und .durchgteifendes philofophifcyes Werk
Bart
hinterlaffen
hat

— denn: fein Nathan,der

phitofophifches :Lehrgediht

Weife. ift nur ein

in dramatildier. Sorm. und.

audy feine '

Särift:über die Erziehung des Menfhengefhlehts blof
ein geiftreiches Bruchftüd aus‘dem ‚großen Gebiete der. MWiffenfchaft

—

:-.

fo hat. er. body durch
feine Schriften, . befonders
die. äftetifch:

Eritifhen und. theolögifchpolemifhen,:
ben philofophifhen Forfhungss
geift. vielfad) :angeregt,.; und. zaudy: buch) feine mufterhafte, Klarheit...

. und Leichtigkeit mit Lebendigkeit. und: Kraft -verbindende,

Echreibart

|

-.

eine gefehmadvollere
‚Art, die. Ergebniffe: philofophffcher Unterfuchuns . -

tern: \

ebendarum 'gebürt. :

Lebensalter „zum -Spinoziemus
-hingeneigt habe, wie Sacobi...

\

ı
.
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herbeigeführt... ‚Und

\
u

gen fchriftlich «mitzutheifen,

Ihm mehr," ald. mandem Philofophen von: Profeffion,. ein ausge: . .
. zeicjneter, Pag in der Geld. der Philofophie, : DaßL. fih.im fpiz.

720
..

\. .

oo

teßtes

2

ea

_

behauptete, Teiber' wohl. Eeinen Ziweifel,. 06 es gt Mendeis:
-fohn, 8.8 Freund, feugnete, ‚©. beide Namen und Spinoza.
8,

Kemmeige Schriften :erfhhienen : zu. Bit. "1771—

95...

30 Bde: 8. ‚womit. zu verbinden .2.’8. eben nebft feinem Iiterar.
u -Nachlaffe,:.von defien. Bruder Karl Gottheif Leffing. . Bert.
1793
— 5. 3 Thle. 8. —. Eine andre Biographie. beffeiben fteht
- im Pantheon der Deutfchen, jegt befonders gedruckt unter .dem Fir
tel: 88 Leben, - verbunden , mit einer. :Charafteriftit 23 al Dich:
ters. und Schriftfkellers; neu bearbeitet. .von Syint. Berl. 1825.

-'8.. Audy al8 31:.%h; der

frühern:. Ausg.

von: 28

-

fümmtlichen

Scer.und al$ 1. der neuen. Ausg. . Verl. 1825: ff. :12.. wovon

„bis jegt (1826) 17° BB. erfhienen find. — . Auch vergl. 2.'s Ge:
- danken und. Meinungen, . aus

beffen Schriften

aufanmengeft; und

erläut, "von. ;Scdr. Schlegel: Lpz. 1804. 3. The. 8.- Von
., Edendemf. „findet fi, aud) ein. intereffanter Auffag der Lim .
1:: Th... der. .Charafteriftiken : und. Kritiken... — Ueber 23 Genie
und’ Schriften; drei Vorleff., von. Ch. &.. Schäg... Halle, 1782.
8
LE Rebensgefhichte, von G. G. Gräve
tpy 1829, 8.
.: — Den Briefiwechfel 8.3 mit feinen Freunden bat der eben erwähnte
zu Bruder deffelben herausgegeben. zu Berl. 1789, 8. in mehren BB. .
—. Bon.biefem S. ©. Leffing. (geb. 1740, feit. 1779 Münz:
ne direct, in Breslau, geft. 1812) ‚hat. man- aud, aufer ‚mehren .‚dras
..: matifhen. Arbeiten, phitofophifhe -Unterfuchungen tiber die Amerikas

ner oder Beiträge zur Sell. d13 menfäl, „fan

a Ahle. 8..

Berl, 1769.

’
'
"Regtes.f. Hinter geriton.. .
ätte:
der
einge’
us)
Leucipp ober, Ceufippos: Leicipp

-

un en griehifchen Philofophen, deffen Zeitalter .jedod) eben fo unge:
2 wig ift,.ale. feine Aökunft und ‚feine übrigen Lebengumftinde. Ge:

wöhnlic

fegt "man . feine Blüthezeit um 500 vor Chr.

As fein.

...

Geburtsort ‚werden .Elea,: Abdera,- Milet oder Melos,- ale

-

Eu

>

Seine

Philofophie

wid aber fo. fehr: von der eeatifhen ab,..baß

‚, man ihn nicht füglich zu jener Schule: rechnen Fann,

"Denn. er tar '

‚ein Atomiftifer.und wird. fogar unter-den Griechen für den Urheber
.... der. Ytomiftik.: “ober... Gorpuscularphilofophie . gehalten.. Ehendaher
"

ti.

.

feine Lehrer Parmenides,.Zeno und Meliß von :Verfdiebnen
genannt. : ‚Deshalb rechnen.ihn auch Manche zur elentifhen Schule.

Eommt

e8,.daf er in den‘ Berichten : der.. Alten gewöhnlich. mit feiz,

!-, nem ‚Anigeblichen. Schüler Demokrit zufammengeftellt wird, fo daß

.-

-

..biefer. nur das Spftem feines Lehrers „mehr /entiwieelt. und. audge
‚bildet, haben .foll.. Audy die Schriften,: welche Einige ‚dem 2. bei:
; Tegen, werden ‚von .Undern dem D. zugefchrieben. : Doc ift von

‚allen -biefen: Schriften nichts. mehr “übrig... Es. ift daher auch. night

en mögtid, zu 1 beftimmen,

tmobunch

en

f 9 die. Ppitofopht diefer, beiben
in

;

5

-

rn

NL

“2

:

”

"

PrTuEEnE

Männer unterfcieden habe. © Diog.. Lacrt. IX, 30-3:
coll:
1,:1..2! 8. de codlo T5 -7.. I1,:2.2
0.
phys. IV, 8. metaph.-T, 4.’ de anima:T;; 2.2. Man Emnnad)
oo.
e.. biefen: und’ andern’ Stellen:
der: Alten . bloß‘; mit Wahıfh
kit .
behaupten, daß der Schülerdie Philofophte des i Leheintid
rer
, mehr s
were.
. volltommnet und verbreitetund
, daß jener auch. über praftifche Ges:
: genftände phitofhabe,
oph
"was
itt
"diefer nicht gethan zu haben feine: ”.
...: Bagl. Demokriti "iu ne... WEST Rn
TEL
‚ Arist..de’gen..et_corr:

„ke

Baye
f- Mothe
rr

on.

ut

ln

tn.

€
Xerikon. (Askızov
-scil.: Bıßkiov : Zeripon 2 Eu, Node;
©.
>... ort) ein Wörter
das.bu
entwed
er ,
bloß :fpradylid: (geamma=
ch
... tif) oder wiffenf&aftlich.(feientififch)".fein: kann. „Legteres:.
heißt.
au - ein: Sa Hwörterbug:(Reallerikon). weil:hier nie‘. -- bloß bie Bedeutunge‚der
n -Wörter, ‚fondern’ auch die durch :die Wär:
"ter bezeichneten ‚Begriffevon
. den Sachen :d. h.:don den Gegenftin® '
den. einer. MWiffenfchaft. erörtert : werden. : Ein ‚folhes {ft alfo: auch‘. 2 nn
das vorliegende. Andre. serke diefer Yet f. im Art philofophifge- “
Wörterbücher. nen

Xegfes

ift foviel.als Ende. \ "Daher Beiße das-Iogte Bier 3

ı des menfhlicyen. Strebens auch der Endzwed.'..©.

- ‚Anfäng:.

Da

Ende und

man. rüdwärts gehend
audy "beim:‘Ende anfangen

° '

Tann, ‚fo: wird bann:da8 Feste wieder: zum’. Erften,.. Darum. heißen = °

bie oberflen Orundfäge - einer: Wiffenfchaft 'audy-erfte und legte: ..

Principien.berfelben.::©..Princip.

Die fhlehivrg fog.!lege

u

-ten, Dinge. (res ultimae) find !die" theifs -erfreulictheits
hen "(und

.

u zwar. größtentheils) furchtbären und fchredlichen Erfhjeinungen, welche
. die. morgenländifche Phantafie’bei dem; vorausgefchäuten Ende-der
„Welt oder am fog.’ jüngften:Zage-eintteten”
ließ.-: ©: d,: Art:
Daher fommt.audy der Sprachgebrauch der" Theologen,‘ welheuntee
» "dem Titel der Ießten Dinge. 6d,:Auferfiehun g und Serie

befaffen.: ©. biefe Ausdräde.-

2°
°

..i...ı

‘

Cibeit. (von ’liber, das Bud), if eigentlich"ein Büchlein:

(libellus): das. fowohl gut-als‘fdleht, .-fowopl.:fAjuldlos - als „frafe”

- bar fein Bann.

Seltfamet: Weife: aber”: hat: jener Ausdruck
"duicch

,

“

„ den juriftifchen Sprachgebrauch nue Seine "höfe Bedeutung: erhalten.
- .- Man verftcht nänılich darunter eine Schrift‘ (fie *fei übrigens groß. u Ze
“ oder ein,

obwohl dergleichen Schriften. meiftens Hein find, "woher

-, wohl:aud) jener Sprachgebräudy
fommt ) welche nicht bloß tadelnez
‚werth.vor einem. Eritifchen und moralifchen. Richterftuhfe,- fondern
aud) fleafbar vor. einem. bürgerlichen "Gerichte ff, folglich: als eine

That betrachtet wird,bie ‚ein (bald größeres’
bald: geringeres) DVerz ..

..

»-

"gehen „ift
+ .
Das Libell "muß alfo eine: feindfelige "Nichtung. gegen. | Bu
. irgend. eine" Cphufifche ober moralifche) " Perfon: haben; wie wenn...

Ehre angetaffet wid,
dadurch: Jemand’ verleumbet, folglich an feiner.
Krug’ encyElopäbifch = philof. Wörterb.. 8.1,
46.00.00:

„I.
.

N.
.

“; BER
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RR Siberal wi

das. Libell auch eine Shmähfgrift. heißt, ‚oder wenm baburd) +

„die Bürger eines Staats zum Ungehorfam gegen die Gefege ober,
"gar zum offnen Aufruhe aufgefodert werden.
Der Verfaffer einer '.
- folhen Schrift heißt daher ein Libeltift.. Man hat aber. freilich

"den

Begriff bes Libells noch viel weiter ausgedehnt.

Es find z.B.

“ oft.auc, Schritfen, welche öffentliche Missräuche rügten oder .öfs
. " fentlic) angenommene Lehrfäge prüften und als.ierig darftellten, als
. ibelle betrachtet und deren

Urheber
als. Libeuiften bejteaft worden...

Soldhe Schtiften aber find ganz ’untadelhaft, wenn nicht etiwa zus ‚. gleidy ungedlrliche Aeußerungen, bie ein wirkliches ‚Vergehen in fid)
fchließen, darin enthalten find. In England fol. fögar_ einmal ein
Mann, der. fi) nadend auf den Balcon feines Haufes geftellt und
‚dadurch ein. Öffentliches Scandal erregt. hatte, ald Libeltift. ber
5° firaft worden fein, teil man biefe Handlung einem [hriftlihen
Angriffe auf.die öffentlihe' Moral verglich, Dasift doc
. gar zu ungereimt.. Die Polizei mag einen fo unverfhämten Mens
.. hen immerhin eine, Zeit lang bei Waffer und Brod einfperren, ba=
„mit ihm ber Sigel vergehe.. Aber einen Libelliften kann man doc)

“nur den nennen,

ber wirklich ein „Libell gefchrieben hat!

+ Kibell gebrudt oder. handfchriftlich. fei,, darauf
Be . Nur darf.es Im: legtern Falle nicht. im, Pulte

Db das

Eommt nichtd an.
des DVerfaffers
ver:

“ fchloffen geblieben, -fondern.e8 muß auf irgend eine: Meife verdf:
fentlicht worden. fein, . durch öffentlichen Anfchlag, durd) Verbreitung
"in einem Lefekreife, mittels Ausleihung . oder. Darreihung, um «8
. woleder abzufchreiben.... Die Abfaffung einer‘ folhen. Schrift Eann .
wohl

fchon als ein moralifhes,

aber

nicht „als ein juridifd) firaf

bares. Vergehn angefehn werden, weil das: bloße Niederfchreiben ber
=... Gedanken
"für eignen, Gebrauch. feinem "äußern Nichte unterliegt,
‚Ein abgefandter Schmähbrief aber ift fchon ein Libell,; weil die. Abs
fendung

des Briefes, der, nun in taufend Hände fallen- Fan,

fon

eine Art der Bekanntmahung ift...— Libelle, ' welche :perfönlicye
Snjurien enthalten, werden auch) .oft Pasquille und deren Ur:
‚heber

27

Pasquillanten

genannt,

nad)

dem Namen einer

alten

in Rom, an welde man oft folhe Schriften heftet, oder,
Bitdfäule
eigentlich nad). dem Namen eiries wigigen Schuhfliders Pasquino,

bee. vor mehr‘ als 500 Zahren in der Gegend wohnte, two man

: ‚jene Bildfäule ausgrub,
giberal, Liberalität;. Liberalismus: (von liber,
frei). find. Ausdrüde, : welche. fih urfpränglidy: auf- die menfcjliche "
” Steiheit, dann aber audy auf alles beziehn, was: mit'diefer Zreiheit
-. ‚in Verbindung flcht, als Reht-und Sitte, Wiffenfhaft und Kunfl,
"Staat und Kirche ac. Liberat "Überhaupt heißt demnach allcd,
- was‘ eines_freien- und infofern auch. vernünftigen Wefens würdig

„Aftz

denn. Steiheit und. Vernunft‘, müffen immer zufammengedadt
r

ne
werden.

Daher

Biberal.ıc.

oo. TI:

twird auch ein: freigebiger Mienfh

Liberäl.

und
bie Steigebigkeit felft Liberalität' genannt... ©. Freigebige
07
Feit, Allein jener Ausdru ift doc) umfaffender als
diefer,. Denn.
“ bie ‚Sreigebigfeit ifE nur eine befonbdte. Aeußerungsweife der Lipera
e
or

-

fitdt, - Leßtere, bezieht fi) auch auf die. Denkart‘ oder Sefinnung

des

Menfchen,

aus -twelher

die Handlungen erft hervorgehn.

©.”

:Da=

. her würbe liberal beffer durch .Freif
undinn
Liberig
alitä
. buch Steifinn oder Sreifinnigkeit zu überfegen fein. Dod t

7

nennt man bie artes liberales ber Alten im Deutfchen licher fplecht: nn

„weg freie Künfte .©, d. Art.
Im: Deutfgen: Eönnte” man
“ tiberal.aud duch, freiwürdig :liberfegen.‘ .. In biefer Bedeu: . > tung nahmen jenes. Wort vorzüglich die Alten. So fagt Senech (ep.
88): Liberatia studia dicta’sunt, quia-homine libero
. digna sunt.: . Neuerlic, ift aucviel
h.
- von liberalen Ideen die"
"Rede gewefen.

Seen,

Das

ift aber eigentlich: ein Pleonasmus;

Dem

.

alle... :

fobald fie nur wirklich "Erzeugniffeder
: Vernunft, find‘ wer:

2.

-\

- fentlich Liberal, weil. Vernunft und Freiheit, tie. fhon bemerkt, un: " _.
zerttennlic find. . Da’ man’ jedoch im weiten Sinne auch: wohl -:-°

„ale Vorftellungen
"ober Gedanken Fdeen nennt (f. d...): fo.
",
Eann e8 freilid) fowohl ‚liberale.als: illiberale Soeen “geben. .

Und

.

“

wenn folche Soeen zu Thaten terden, fo empfangen diefe“

ebendadurd) entweder ein Tiberales

ober

ein illiberales

Ge‘

.

präge. . Da das Liberafe'feinen: Namen von ber- Freiheit:
“ (libertas) -hat_ und diefer bie. Anehtfchäft (serritus) entgegen:

fteht:

fo

bezeichnet” man. das 'Sliiberafe

aud) mit dem

2

Namen

Eu

nt dbe8 Servilen, weil derjenige. eine Enechtifche, niedrige oder.ges - .:
.
meine Denfart-verr
,: welcher.
äth illiberalen Fosen ergeben ifEund fie
“ auch - wohl

dburdy)

Xhaten zu

‚verwirklichen. fühl.

wäre ‚fonady ebenfoviel-als -Flliberalität.- Hieraus

Serviticät..

ifE nun.

‚geeiflid), warum in unfern Zeiten bie beiden Parteien, welche mit,

‚einander fhon-feit Fahrtaufenden.

‘gen, ohne daß
‚Sieg

"Serviten
0

bis jegt eine von

davongefragen, . mit..den

-

...

um. die Herrfchaft der

bes: en.

:

Pr

Welt rin

beiden einen ganz entfhiebnen

: ber Liberaleund
Namen
n ‚dee

bezeichnet werden... Die 'eine - will -Sreiheit in wiffens.

fhaftficher, ‚veligiofer und: bürgerlicher Hinficht, ‚und fodert daher

auh

für.die großen Menfchenvereine, ‚welche. Staat und Kirche heißen,
‚ ‚jelhe Einrichtungen:
oder Berfaffungen; durd) welche jene Sreiheit.
„ gefichert werde oder cine: dauerhafte Gewährteiflung. erhalte. Die

N

_

-

:.

‘andre will da$ entiocder garnicht (wenn fie confequent) oder nur
theilweife (ren fie‘ inconfequent) zugeftcehn. " Im erften Falle fegt . : .
menfdlie
: des ng
“fie fi jedem freien Aufhwu
dyen Geiftes, jeder a
. bie‘ Zreihe
- begünfl
igenden: Einrichtung - entgegen - : Denkfreibeit,
it"
2
=. Gfaubensfreiheit,. bürgerliche Kreiheit find ihr.ein. Dorn’ im. Auge: no.
0“.
-. Sie: verfchreit- das. alles -ald Frechheit, - ja ale Gonongki... Sf.

BO Pr EEE

17 EEE

z

pa8 Mort Sreiheit und was damit: zufammenhangt,. Sreifinnigeeit, .
Sreimüthigkeit, fogar:Sreigedigkeit (außer werm

man

ihr felbft mit.

vollen Händen giebt. und fie. überhaupt ganz nad) ihrem. Belieben
. "halten..und. walten Käffe)
.ift ihr ein Xergemiß.
Das-ift der/cons- ..
fequente oder-abfolute Servilismug, den man-aud Anti. -

‚Liberalismus

genannt hat, .weil’cr fidy der Liberalität Ihledhtz

hin oder in jeder. Hinfiht. wwiderfegt. Der. inconfequente ‚aber,
-..; den man’ aud). denzrelativen nennen Eönnte, weil er fihinue
auf, biefes: ober <jenes.. bezieht, . halbire.. gleichfam. .die "Zreiheit: ober

enpitulice mit ihr auf gereiffe MWeife, „Er will, daß:die wifenfchaft:
Tide. Zorfhung. frei fei, nur; foll fie nicht das" Pofitive, was Staat
and-Sicche, einmal angenommen’ haben, in den Kreis, ihrer. Unter: _

fuchung ziehn; vielweniger darauf. ausgehn,..baffelde-zu .verbeffern- > oder. zu xeformiren: . Das nennt er ein revofutionares Streben: und..
fucht.e3: daher auch. mit Gewalt zu unterdrücken,

©

Cr bedenkt aber -

7 nicht,i daß: der menfhlice. Geift eine ‚voefentliche Einheit ift,- daß
wenn - berfelbe

"mithin,

im _wifjenfdaftlichen Gebiete" mit Sreiheit‘

“ walten: fol, nichts.
in dee Welt fi, feiner Forfchung entziehen. darf,
und daß.dann

aud) die Erkenntniß von Serthümern,

Vorurtheilen,

Fehlern „und. Misbräuchen das Streben nad): Entfernung derfelben \
. nothrendig. hervorruft... Wie fange nun: diefer Kampf ziifchen dem - Kiberalismug und: dem Slliberaligsmus oder ‚Sewilismus nod) fort:

dauern werde, läffe.
fih nicht. beftimmen.- : Denn «8 Enüpfen
fig
< daran: fehr, gewichtige: Sntereffen,. weldye.inicht. nur ‚Uffeeten und .
. Reidenfchaften ‘erregen, fondern ‚durd) - diefe auch. die Kräfte

beider.

; Parteien ftätken. _ Soviel aber.ift gewiß, daß der-Servilismus im
- Laufe. der Sahrhunderte fhonfehr viel Grund. und Boden verlorenhat.:::Das.- Chriftenthum, welches” feinem innerften Wefen nad)
‚. liberal:
ft, hat fchon mandje -Feffel: 8:8 : menfhlichen "Geiftes ger
fpeengf... Die Neformation der -Kiche und der Schule. im 16.35.

‚

und

der: daraus.” hervorgegangene Proteffantismus

hat daffelbe gez

than, hat nad) langer Unterbredhung "fortgefegt, was jenes. begonnen .
...* hatte... Und. went man die heutige
Lage der Sachen in der. alten

und’ neuen
7

Melt enwägt, fo’ift wohl nicht zu. fürchten, daß: irgend

- eine, Reaction. alles Bisherige ungefhehn
been; deren

maden, die liberalen.

Macht felbft: Napoleon (obwohl zu. Spät. für ihn,

.felbfe) anerkannte,

aus der- Welt verwveifen und dem. Scrvilismus -

“die Oberhand verfchaffen:follte. —. Man vergl, übrigens des. Verf.
Srift:-Gefhihtlihe Darftellung des Liberalismus alter. und neuer

Belt.

Thon

-Lpz. 1823 (eigentl.. 1822).

8.

damal über die „Werireungen

Der: Verf. Elagte freilich

und Yusfhweifungen‘,

.» des: Liberalismus, durch) bie-er zum Pfeudo=' oder Ultralibera:

His

mus:werde..

Und..cr fehrieb : hauptfählich. jene Schrift. in der

Abficht,; den Liberatismus.
vor diefer "ihm. felbft und der "Sreihiit
ae

.

.

on

Br

-

en

\

ne) . &iberal. X

ie

2 überhaupt ehr‘ chtheitigen Ausartung zu Gerakeen, Seine Ber
. “ mübung SfE aber. leider: vergeblich gewefen. " ; Vielmehr hat fi der '
. „Kiberalismus feit: der franzöfifchen Zufitevolution vom : :3...1830:f0fehr nad) dem Eptreme bewegt, ‚daß daburd)..die Definition: von
„einem ‚Liberalen, : weldhe vor: einiger Beit gedeucdt unter Glas" und .

Nahmen an der Thüre eines. Zimmers in Berfin -- gehangen‘ haben
foit, wo:Borlefungen | über die’Gefchichte der, mittlern Zeit in franz zofl her Spradye für eine -augerwählte Buhörerfchaft gehalten .wur"den, .faft zur Wahrheit geworden.
Sie lautet .nämlic) :wörtlic)

.. alfo: „Le liberal, estun homme“. — befjer une bete feroce ou.
.

um ‚monstre '—-,„‚qui ne juge: ‚point:

- „Pavantage qu’elles procurent& la’ socidte,. mais _par-la satis„faction que 'sa vanite en retire; qui bläme tout ce qüi ne sa.. „tisfait pas son. .orgueil, La monarchie deplait au liberal, parce- '

„quelle. met‘ d’autres
„vague

d’une

hommes.

:

du -merite, ‚des. choses- par...

plus..en ‘evidence que lui..

republique: convient "mieux

&

son. caractöre;

.
Dun

Le ._
les:

„pre&minences y sönt plus. chängeantes; et si’ on’ n’est pas cer-"
- „tain de s’elever. aux‘ premiers honneurs, on Pest au moins d’en
jyoir descendre - ceux,; qui y.-sont, parvenns..
Cela- soulage,©
"Zn Bezug auf: den echten Liberalen, welcher Hecht und gefegliche \
" Drdnung und ‚Mäfigung. in allen Dingen liebt, . ift. diefe- Definiz-.

- tion. freilich
-

eine monftrofe. Caricatur. . „Uber .in. Bezug

auf. den

"Dfeudo =. oder Ultraliberalen . ift. fie‘ allerdings eben fo £reffend,. als-

3. daS bekannte Wortfpiel:. „Der Servile

will fehr' viel, ber £ibes u

rale aber Lieber alles.”
SIndeffen tKfft fih auch diefem Wort: .
fpiel cin Deutung: geben, durch. die es. felbft auf: den echten ‚Libes..

.

ralen pafft. Denn allerdings - will der Servile (ehr viel Nechte,
. Sreiheiten, Privilegien für fih und feines: Gleichen, "der .Riberale‘ . ,- "
„hingegen

lieber alles; . was recht und gut if, alfo auch: das..ganze

oder unverkürzte Recht für alle Menfchen. "Mit der obigen Schrift 2
des: Darf.’ ift. daher. nod) : folgende. zu verbinden:. .Der-falfche Kibera=

©, mus
"und:

unfrer Zeit. . Ein Beitrag "zur Gefchichte
eine Mahnung - für

künftige Volksvertreter.

des Liberalismus. _
gp.

1832. 8.

“rl

©. Ueberdieß vergl. noch) ff. zwei. ‚Säiften: Der Liberalismus in
=: feiner. weltgefchichtlichen.. Entwidelung. Von LE. Peters. En:
1831. 8. — Philofophie u. Politik des Liberalismus, Von D.
Sofepy.Gambihler in Würzburg, . Nürnb, 1831. 8. Dee . :
Verf. :giebt hier“ folgende Erklärung: „Liberalismus oder Sreis 2.

“ „finnigteitift.das in. allen Richtungen des .menfhlichen SeiftesNr
.
...„ausgedrücte Streben, alle nad) dem Örfege der -Nothmwendigfeit Zu
Bund. Wiffenfhaft zum Menfhenheile und: Dewolllommnungss . .
„ztvede. paffendften und. beften. Socen, Wahrheiten und Eintichtuns „gen in’s Leben einzuführen, . mit aller. Kraft zu verwirkfichen und“

zu

anhalten.” Sn rast. Marum

aber.pe ei

it

=

+ >:
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Riberkiniemus

ehe

E- 2; Braun:
vom D.ft
Die, Schri

0

Das liberale: Syflem,.

“ ....oder:das freie Bürgertum in feiner höcften, Entfaltung
(Pots:
.
2
dam,.1833, 2 Bde. 8.) fuhht -jenes Epftem‘ in einem Gemätbe \:.d66. Bundesfkaates.
von Nordamericn praktifh darzuftellen. :.° ;
sn
Kibertinismus. fommt zwar urfprümglic ebenfalls vom
N
2
05°

lat. liber,. frei, ober libertus, -freigelaffen, her, ift’aber doch. zus
Nächft abgeleitet vom. franz. .libertin, tweldyes anfangs aud) einen
Treigelaffenen, dann einen Zügel
oder.
lofen
Ausfhweifenden
. , einen

Mberlichen Wüftting bedeutete, : Daher. libertinage, das Leben oder.
75° bie Handlungsweife eines folhen Menfhen, Libertinismus kann

„nun entweder daffelbe bedeuten oder..eine foldhe Art. zu räfonniren, -.
> wodurch jene Handlungsweife gerechtfertigt werden foll, z.B. dur.

Befkreitung alle$. Unterfchieds zwifhen: gut und 868. Das ‚Eine
wäre praktifch
daser,
Andre theoretifcher Libertinismus,

-.alfo Smmoralismus.

-8d,W..

.

”

- Zicenz (von licere,” erfaubt fein) ift eigentlich, Erlaubnig.
“ Daher nennt man audy Erlaubnißfpeine zuweilen Licenzen. Ges."
‚ wöhnlic aber verficht man darunter ‚einen Misbraud, der Kreiheit,
0

0

vermöge, beffen Senand. fi) mehr: erlaubt, als. ex fol,

Daher ver:

feht'man aud) Zrechheit oder Zügellofigkeit darunter. - Die. Licenz -

„ber

Dichter aber (licentia poetica):
if’ eine Abweihung von der.

5.2,
Megelmäßigfeider
t profaifchen Nede oder aud) der Profodie — eine
genommene Sreiheit,“
die. man wohl der poetifhen -VBegeifterung en
vergeiht,.aber nicht der poetifhen Dürftigkeit. .
2
Richt, das, it unfkreitig . das : größte, aber auch zugleih
ee
2
7da8 räthfelhaftefte Phänomen der Natur. Sa «5 würde ohne Licht
eigentlichgar feine Natur für ung geben, fo daß das alhmächtige:
, Schöpferwort
„Es .werde Licht!”
:
im Grunde fi aufialles
„5
begieht, was wir fehend wahrnehmen. Was- würden wie aber wohl
‚von der Natur. wiffen, twenn.wie gar nichts fehend wahrnähmen,
. wenn
.es kein Licht und Eeinen durch biefes Medium anfchauenden
., Sinn gäbe? . Gleichwohl
hat nody "Fein Naturforfcher (weder ein
2.
‚empirifcher noc) ein fpeculativer). die. Frage beantworten, Eönnen,

„1008

das Licht eigentlich fei. Daß es (nad) Newton’s Emana:

‚Konsfpflem) eine

Wo

\

von. den leuchtenden Körpern ausftrömendeund
.

- von den dadurch erlsuchteten Körpern zurlipralfende Flüffigkeit fei —

baß.es

(nad

Euler’s. Vibrationsfpftem) eine duch) die .zitternde

..., Bervegung der Oberfläche jener Körper hervorgebradhte Modification
7888, Uethers,/ähnlic) der Erfhütterung der. Luft. duch die Schrin:
“gung der Saiten oder andeer tünenden Körper, fei — daß es (nad
.
ben.neuern naturphilofophifchen Spflemen) die höcyfte und feinfte
Materie .febft fei — alles dieg find Antworten, die
. ‚Erpanfion.der

. fo gut wie eine find, weil fie das. Phänomendr8 Leucjtens und -

nt

-

68 Hellfeing, fo. wie des -Schens des. Leuchtenden oder Erkud:
...

-

ie
rn

ur

a‘

Fr

\
s.

teten,

nicht.im Mindeften erklären.” Kurz, e3 zeigt fi) hier weht

offenbar

die tiefe Unroifjenheit. des. Menfchen,

- fern mitten

im Lichte. , Ohne ‚und. daher

aufzuhalten, bemerken

wir nur

noch

fein Zappen im

Sins

bei jenen. Hppothefen

-

in. hiftorifch
= phitofophifher

_

“ Hinfiht,
daß viele alte Philofophen (aud) "manche: neuere) entweder.

dag

beit

Kicht- felbft als’ das Göttliche in der. Natur oder doch die Gott: -,.- _
als. ein reines Lichtwefen betrachteten und daher aud) analogifh.

‚alle Geifter, "Dämonen
Lichtwefen erElätten.

und

Seelen

für mehr oder ‚weniger reine

- Ebendarum: brauchte

man

=.

bildlih das Licht -

ad Symbol alles Wahren und Öuten.
und deffen Gegenfas;
“die Finfternig, als Symbol alles Falfhen und. Böfen.
‚Hieraus erklärt ih auch, warum. im Spfteme. de8 orientalifhen,
‚ befonders.
des. altperfifhhen, Dualismus das. gute Princip
als
ein...
"reines - Lichhtwefen,
das böfe aber ’als‘ ein unreines Dunfelwefen“ _..
„bezeichnet - wird. S.. perfifhePhilofophie - Der biblifhe..
.
Ausdrud „im Lichte wandeln”. ift unftreitig aud).baherents
.

“tehnt: und.

=

hufdigen..

bedeyitet nichts -andres . als! der - Wahrheit
und Tugend .
Bergl.

Auflistung

und: Finfterling. —Ob’die

nenerlid) von.Parrot
in feinem Grunbriffe der theoretifchen Phyfit-

-.-

Gilbert’ Annalen 8.51.) aufgeftellte.hemifch = optifhe Theorie...
des Lichts und ded. Sehens burd) das Licht. beffer.
das Phänomen
‚als andre - Theorien vom Lichte begreiflid) ‚made, . laffen wir dahin=
"gifteltt.—. Vergl. Gefiht. "Wegen bed. fog. inneren Lichts
aber .. Offenbarung: re

=

ihtenberg (Geo. Chflo.) geb. "1742 u Dberramftddt,
"einem: Dorfe. bei Darmftadt, und geft:. 1799 zu Göttingen als

Prof.

» tingen ‚erhielt er 1770,

nachdem er einen Ruf nad) Siegen außs .. .

. Sn. dbemf. J.:madhr”
gefchlagen.

die zweite
-

\

und großbrit. "Hofe. Die Profeffur in Götz
der -Naturroiff.

er feine erfte Reife nad) England,

dev Wil.
1774, nachdem er aud) Mitglied der Societät

.:

.,

in: Gött. geworden, und blieb dort bis .1776. ‚Im 3.1788 er.
bieft er auch “einen vortheilhaften. Ruf nad) ‚Keiden,. ben er aber

aus Vorliebe für ‚Gött. gleihfaus- ausfhlug: — Ungeachtet diefer . .te mehr als Phpfiter und- Satyriker berühmt nn
- Mann
ausgezeichne
‚geworden,

denn

ald

Philofoph:

‚fo‘ kann

er .dod

hier

nicht mit

."Stilfhweigen Übergangen werden: . Schon im 3.1763, aldier.
das Gymnafium in Darmfladt verließ, um bie.Univerfität Göttin . - -:
gen. zu. beziehn,. hielt er eine." AXbfchlebsrede "in beutfhen Berfen
„von der-wahren Philofophie und der philofopbifhen, . 7
- ..Schwärmerei”, die ungemeinen Beifall fand.und bie. entfiebne

"Richtung feines Geiftes gegen 'alles Phantaftifhe und Eprenteifhe

%,.aucy während feines ganzen;.- ..."
ung
folgte
-* ankündigte. ° Diefer Nict
" Rebens;:fo daß er, ungeächtet.ec -Eein. eigentlich phitofophifches Werk...
EN

n

te

2.

w
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“ Hinterlaffen,. dennod der Phitofophte‘ durch Bekimpfung, bes Aborafir .
n „ bens , der Schwärmerei und des phifofophifcyen oder. vielmehr unpblio: \
Be fophifchen . Charlatanismus. wefentliche‘ ‚Dienfte gefeiftet, hat. Darum -

* .„ eben'gebürt Hier.feinem Namen eine Stelle: mit, dankbarer Erwähnung.
‚eines .foihen,

Miffenfaft.:

nit

immer ‚genug , erkannten,

Verbienftes um

bie

Sein „Zimorus: d. i. :Vertheidigung. zweier Sf

‚aeliten, Die, burd) dieKräftigkeit der Tavaterifhen Beweisgrände und “der ‚göttingifgen Mettörfte ‚betvogen, „den wahren Glauben ange
nommen haben): von. Konrad Photorin, der. Theologie, und

belles lettres. Candidaten” ‚(1773), —. feine. Schrift: „Ueber.bie

u

Phpfiognomit

toider die

Pnfiognomen,: ‚zur. Beförderung

-

der Fe

Menfdenliebe und Menfhenkenntnig” (1778 — audy gegen Las.
vater) — „fein wBragment

von

Scywänzen”

(in-Bals:

dinger’s neuem: Mag... für Aerzte —. „gegen. Zimmermann,
ber Zavater’s Partei‘ ,wider L.- „egriffen.! hatte) — fein „Pa=.
taftetor,.-ober: "Beweis, "daß, man ; ein Driginaltopf und: zus

Br

Steich ein ehrlicher Mann fein Einne”,— feine „Bittfgrift. der,

n Wahnfinnigen” — fein „Reben. Kunters, ‚eines ehemaligen= göttingifchen Antiquartug” (fümmtlih im S: Sahz.. des vor. Sahıh.:
gefchrieben und vornehmlich , gegen | damalige Thorheiten ‚und ‚Ueber:

.

vr

. treibungen det Berehrer, von Göthe,: Klopftod, ‚Shakespeare

uU. gerichtet) werben -ebenfo- wie feine „ausführliche. Erklärung
“ 2 der hogarthifhen Kupferftiche (feit 17794 in mehren Lieferungen)
das" Andenken, an ihr -al8 einen, der. gebifdetflen ‚und "wigigften,

auc) mit. der. Philofophie‘ wohlbefannten deutfchen Schriftftellers bes
wahren... Seine. Adtfamkeit. auf Ahnungen,_ Träume und ‚andre
Vorbedeutungen. Tann man ihn, da er fche [hwächlicd und Angftlich
- -. war und zuleßt aus. Dppocondrie ganz menjhenfhen wurde, wohl
zu Öute: halten, wenn

man. bedenkt, . daß folhe. Naturen. fich nicht

Immer: gleich bleiben, fondern fic) zuweilen fuhjectiven Stimmuns
“r

gen bingeben, ; von, denen fie fich: felbft :Eeine Nechenfchaft geben
- Eönnen. : Seine’ „vermifchten: :Schriften,: nad) ‚feinem. Tode‘
aus. den: hinterfaffenen Papieren. ‚gefammelt | und „herausgeg. von |

‚Ludw. Chfti. Fichtenberg ı und. Srdr. Kries,” erfhienen. zu
Stk. :1800—4. 8 Bde, S. Im 2,8: phitofophirt £...auc) über
.. den Glauden-an Gott, und ‚zwar fo, daß. er biefen. Glauben
als“ einen - Saftin ct. betrachtet; bdenm’.cs.fei derfelde dem ‚Menfhen
- fonatürlidy wie’ dag, Gehen auf. ztvsi. Beinen. (S.- 177.).: Die
= wohl ihn nun: Sacobi, (von‘ den - göttlichen Dingen’ und ihrer of

-

"fendarung,. ©. 10.) hierin. beipflichtetz, fo. ift. ber. ‚Sag- dennodh

. falfd) , weil das- Gehen auf zwei Beinen’ auf. phyfi chen, im.-Edtpez
. ‚ligyen.. Organismus - ‚liegenden, ‚Gründen. ‚beruht, : der. .Gtaube, a
0,

©ote

aber eine- -meralifche: Grundlage in, unfrer’ Vernunft. hat, :

,@taube;

uund ‚Sote., Bet ‚ug. Fißtenbetg", Sbeim, sm

.
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“ Splmen und. Einfälle, mibft deffen Charakteriftit,

Herausgeg. von

.Gufl. Jördens.:2pz:1827—29, 21 Xhte,8. .; \
rn,
Liebe ift Streben nad), Vereinigung mit. etivas, .diefes Et

.

..wa&.mag ein. Wirkliches oder audy nur ein-Gedachtes fein, . Denn”

ba8 Gedachte fann s. wiefernes. eine ideale Mirklichkeit
bat, auh
Begenftand des. Strebens. werde...n.
Das entgegengefegte, Streben
‚aber, woduwir.
rd)
etwas’ von’ ung oder uns - fetbft. von .etwwag zu L
entfernen ‚ fuchen, ifE-der Haf. : Es: fann‘ daher ebenfowohl: eine. :

. finntidhe
>

“
.s

Liebe. geben, ‚die aud)

Eörperlich. heißt, wiefern fie

auf materinle Dinge gerichtet ift, als.eine nichtz.oder-überfinne

Tide, bie au geiftig Heißt, . twiefern - fie auf 'etwas gerichtet if, :
das nur. ber Geift: denken. und erftreben Tann. Doc‘ Eönnen aud)
„beide. Arten der Liebe in. demfelben Subjecte nicht nur in Begug.
auf

verfchiedne "Dbjecte

nebe
- einander
n

|

beftchn, - fondern -aud) in’

Bezug auf-denfelben Gegenftand fi "mit - einander verfhmelzen,
Eo ift.die:Öefhlehtsliebe ihrem .Wefen nad) :finnlicd— fie!

u

2

\

Tanrı daher fogar grobfinnlidy oder. bloß. thierifch fein— aber ‚fie. u
kann ‚fid) aud) in wohlgearteten Gemüthern. dergeftalt veredeln,” daß:

„fie mehr auf das Geiftige als auf. das Körperliche . gerichtet if.
mithin zu einer Liebe der Seelen wird. Die Liebe Gottes
„gegen die Menfchen Eann nur als rein. geiftig gedacht werden,
5
twiewohl wir uns von jener. Liebe, wie von allem ‚Göttlichen, Eeinen.
‚ recht angemefinen Begriff machen Eönnen, “ Die. Liebe. des

\

Menfhen zu Gott follte wohl aud).rein geiftig fein, da eine . ‚Vereinigung mit" Gott nur im moralifhen Sinne (durdy fittliche - ;

Verähnlihung) möglich if... Weit aber die meiften
« Gott felbft finnliche Vorftellungen Haben, fo .nimmt
zu Gott-etvon
ivas
‚diefem finnlichen Elemente in:
giebe. des. Menfhzu
en
fid felbft ift meift

..„fifd, und. heißt: dann. Eigenliebe

-Menfcen von “ :
aud) ihre Liebe. '
"fih auf.‘ Die
finnlid), egotz De

oder pathologifhe'Selb:

. liebe; nimmt fie aber: das. Gepräge einer vernunftigen Schägung.
888: eignen Werths: an, fo heißt fie praktifhe Selbliebe.-:
‚Eben

fo

kann aud) die Liebe

des

Menfhen.zu

andern,

"

Mitbürgern, Glaubensgenoffen 2c.) fowohl eine pathologifche (von

.

. Menfhen’ (Eltern, : Kindern, .Gefcteiftern, Gatten, Freunden,"
.

° finnlihen Trieben und Neigungen afficitte) als eine praftifche (auf -Werrhfenägung
der vernünftigen Natur in Andern beruhende) Menz ’. .

.. fhenliebe fein... Die

allgemeine, Menfhenliebe

Kann‘.

eigentlic) nur ypraktifch- fein, dir ‚Niemand.
alle -Menfchen fo ‚Eennt,
um:fie perfönlic, als wicktiche Freunde sober Brüder lieben zu Eön‚nen. „Wegen der Liebe des Nädyften: f. nahe... Die Liebe.
..de$ Menfchen zu Thieren.. (Pferden; Hunden, Kagen.ze.).

...

.-

.-

fegt einen, gewiffen Umgang mit. diefen Thieren voraus, duch wel...

den. fih). eine uneigung zu ihnen als menfhenähntihen Gelhöpfen
\

a

“

2
.-.

©,
-
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Liebeöpflihten

%eblih-

..-

entrofdelt;z. und biefe Zuneigung ann ‘von den Thieren felbit auf
N
geroiffe MWeife: erroiedert, alfo "gegenfeitig werbden.: So Eann dem _
0
auch der Menfch analogifd ducd) .Bezichungen, die fid) meift nur
zu feinen.
- eine gewilje Riebe.
in dunfeln "Gefühlen offenbaren,
227,
Umgebungen (Kleidern, ‚Häufern, Gegenden, Gärten, Büumen,_'
er.
7,00, Blumen 26) ja zur gefammten Natur. empfinden. — Die
Liebe zur Wahrheit und Zugend ij rein geiflig, wie auf
0.
die Liebe:zum"Gefege, bie mit der. Achtung gegen” daffelbe
mohl.beftehen Eann, da die geiffige Liebe Überhaupt ohne Achtung .
we.
ann. Bert. Ude.
beffen, ‚was man fo liebt, ‚nicht flattfinden.
2.
diefe nicht bloß
(wenn
aber
Schönheit
tung. Die Liebe'zur
3
5, Schönheit dev. Seele ift)-hat ein: finnliches Gepräge. Die Liebe
. zus Wiffenfhaft oder.-Kunft ift eigentlich audh.
nur 'geiftig,
ungeachtet fich. ebenfalls

ein finnfiches

Intereffe

damit. verfnüpfen

oder Br:

"Erna. : "Daffelbe. gilt von der. Liebe zu dem Umte

rufe, dem man fic) ergeben hat. —; Wegen der Zeindestiehe
f Keindz wegen ber. Baterlandstiebe f. Vaterland. Anh.
3
vorge, Ehe, Freundfhaft und Ha. —, Wenn manche alte
52: Philofophen Liebe und DaB als Principien ber Dinge barftellten,.
>

2...

foidachten: fie-dabei entweder an phufifche Principien,, die anziehen:

\

den und abfloßenden Kräfte in der Natur, oder an moralifhe, bie
.
Prineipien des Guten und des Böfen. in der Geiflerwelt, nad
7°
5 dem Spfteme de3 Dualismus. ©. d. ®, „Auch vergl. Em:
.
cv pedofles, Heraklit, Manes, Zoroafler
0 &iebespflidten nennen die Moratiften: diejenigen DVerbind:
nn.
lichkeiten, deren Erfüllung nicht erzioungen werden Eann ‚oder darf,
ns
©
2.00, ‚fondern.. bloß“ von der Gütigkeit Undrer zu erwarten if.
heißt
will,
erfüllen
nicht.
Pflichten
diefe
daher
MWer
PfLehE
\
auch wohl hart oder graufam,. wenn feine Lieblofig:
0, stieblos,
„2

ne

armen Schuldner

ih ohne, Barmherzigkeit

nn
\

Eeit fih im böhern! Grade zeigt; wie. wenn der wide Öläubiger
fondern

2 bem

7,.Schuld
:

gar

Eeine- Nachfiht beweilen

in’d Gefängnig

teilt,

fegen fäfft,

bei Heller und. Pfennig bezahlt hat. .

bis er. feine

0

. Liebeswuth ift.eine bis .zum Wahnfinne gefeigerte Der:
Beuue
von Natur fehr heftigen
’. Tiebtheit.. Sie Lan theils aus einem’
. Gefchlechtötriebe ‚herrühren, teils durd) Liebeötränfe (philtra) em

“regt fein, und’ in beiden :Fällen ‚bis zur wirklihen Muth -fleigen.
DB. au NMympholepfie und Lucrez.“ Nur von fol
+85

1.2.0
nu

her Muth möchte allenfalls ‚gelten, was. Franz Horn’ irgendivo
von, der. Liebe -fagt, daß fie „ein potenzieter Trieb nad) Zleifh:

v0

fpeife“ fe... -Vergl. Cannibalismus.-

2iebhaberei in Anfehung ‚der Kunft ober Wiffenfhaftl.
st
N le
0
Difeltantismud.i
..
: ober zur. Liebe. reizen Fat,
erregen
Kicht
was
Lieblidyheißt,
win

7
.
rn

Sn.
or

N

ne

ve

Rebe Rinde

EB.
or,

Daher wird ihm aud, Liebreiz' beigelegt. . So it die Anmuth:
lieblich und.heißt ebendeswegen aud) fetöft:Liebreiz. Dod.ift

.

Hieblid)

weniger als Tiebenswürdig..- Den
bei n
diefem Aug:

» brude dent man zugleich an einen perfönlichen Werth, der Semanz

ben ber; Liebe würdig macht, - Daher Eann ‚Niemand. im. vollen
inne liebensmwärdig- fein, ohne zugleic- hin einem gewiflen.

.

“ Grade ahtungswirrdigzu fein; wie. derin überhaupt Liebe "gez
gen Perfonen,

ann
felben
51
oe

.

auch..des

andern -Gefchledhts, nicht. dauerhaft

fein

ohne Veimifchung
der Adtung, die. gleihfam die Würze dere |
if. ©. Achtung.
>,
2iebloßs f. Liebespflidten. ....
kizEülf. Lao:Dfi....:
Limitativ. (von limes,. die Schranke ober‘ Gränze;. daher
limitatio, die Befchränfung oder Begränzung) heißt überhaupt fovtel

‘ald, was

irgend eine: Art. von Belcränfung. enthält,

Die

neuern

* Logiker nennen infonderheit' (nach dem Vorgange Kant’s) diejenie
gen

Urtheife ‚fo, ‚welche -die Altern

unendlide

(infinita

—

ride,

tiger unbeftimmte, indefinita) nannten.: In benfelben wird nicht "beftimmt, fondern : unbejtimmt " gefegt, nämlich dur) Aufhebung >.

-

‚eines andern Merfmals, “twie wenn man urtheilt:. Die menjchliche

- Seele. ift unfterblid..," Durch. Aufhebung der Sterblichkeit wird‘ hier...
In’ Gedanken bie’ ewige Fortdauer der. Seele gefegt:- Ein -foldyes
- Urtheil fagt 'alfo, mehr. ald ein verncinendes,
Denn wenn man. on
. . von einem Dinge bloß.die Sterblichfeit verneinte,'fo blieb’ eg dahin =...
‚geflellt,
"od e3. gelebt habe und fortleben twerde; wie wenn Jemand in.

.

fagter: Der Stein ift nicht flerblich. - Denn was nicht gelebt hat, ...
fann weder flerben nod) fortleden. Wenn man aber. in Bezug auf,
„ein Lebendiges die Unfterblichkeit prädiciet, fo fegt man -ebendadurdy KR

. die .Sortdauer feines-Lebens,

obwohl auf eine indirecte,: alfo minder.

:

beftimmte Weife, als wenn man.ihm geradezu biefe Fortdauer oder- FE
ein ewwiges Leben beilegte, ‚Cimitativ
aber ‚beißt ein foldes Ur,
theit infofern, als 08 die größere Menge der. Dinge, die nicht fer - .. u

weilr.fie nie lebten oder weit ihr. Leben nie aufhört, u
ben, entwede
“fo befchränft, daß man das Ding in den Eleinern Kreis derjenigen
>

verfegt, welche nicht fterben, weil ihr Leben 'nie aufhört, . Es findet
. alfo hier cine twirkliche Limitation, eine Pofition und eine. Nega:
tion,

flatt,

.jedocdy

mit Uebergewicht

aud, Logifch genommen,

des Pofitiven.

ein, folches Urtheil dem

: Darum:gitt : .

pofitiven

oder

affirmativen gleich und wird eben fo, wie jenes, in der Spllogiftie
- bezeichnet, nämlich mit A oder I, je nachdem 8 allgemein oder

- befonder ift,
. während das negative mit E ober O bezeichnet wird,
©, Schhluffmoden. °

Lindner (Go. Imman.) geb. 1734 und gef, 1817 u.

Strasburg,,. wo er zulegt. privatificte, nachdem er früher Zheologie, aan
\

‘

2

e\ e

. \ Be
. . = "Eng

©

"poker Meten Audit "inehrd Hein in Bautfätens,; ber.Sci.
“ Brankreih und Stalien und auf einer biefer Reifen (nad) Münfte) :
"aud mit Hamann,. der. In in. feinen : Schriften erwähnt, : Bes
Kanntfchaft- gemacht hatte. . Er fehrieb neh in feinem 80.: Lebens:...

-: jahre. ein Merk unter dem Zitel: Neue Anfihten mehrer. metaphyfi fher; : morafifger und .religiofer Spfteme

2

und Kehren —

weldjes

in, der That mandje neue phitofophifhhe Anfiht enthätt, im Ganzen.“
‘aber nicjtsandres ift, "als eine Daritellung und Vertheidigung der "
„

Bernunfteefigten gegen den’ Pofitivismls. in Gfaubensfahen; wobei ."der Darf. meift pantheiftifch "philofoppirt.
Da diefes- Merk früher .
‚nur in. wenigen Gremplaren für Freunde gedrudt wurde, fo ift @nach 83 Verf. Tode von deffen Neffen, Ir. Ludw. Lindner,
unter dem: Titel: "Philofophie dev eligiofen Sdeen,- ein binterlaffe:
nes Merk von . (Strasb. 1825. 8.) : herausgegeben worden,
Am Ende bi findet fi noch ein Schreiben des 8. Ulepander an.

' ‚den‘ Gouverneur von Cherfon, vwoeldyes allen chrifttihen Negietuns,
‚gen zur ernftlichften Beherzigung zu empfehlen ift und mit.den.
\ Worten“ fließt: Est
- il. convenable | pour un gouvernement
’2 “ehretien, . d’employer- des ‚moyens * durs et ‚eruels., des tour-‘.
a “ mens, ..Pexil. etc., pour .ramener dans .le' sein de l’Eglise:des

- esprits : egards?. ‚La. doctrine

du

Redempteur ne. peut

se rd

'.pandre par- la. contrainte et: les. punitions, ‘ ‚et. ne doit point
- .efre un moyen. doppression envers’.celui, qu ’on veut ramener
dans‘ le’ sentier de "la. verite. ‘La’ vraie \croyance ::ne peut
"N germer dans les : coeurs‘. .que : par. la. conviction, - Penseigne" ‘ment, la moderation, et surtout“par” le.bon cexemple,- Lar ' Figuenr. ‚ne persuade.j jamais; elle „Prövient contre elle. Toutes
les mesures ‚de rigucur‘,- quon a dpuisdes: contre les Ducho“ borzes — eine Religionsfecte in Nuffland, die. von der Geifklich„teit ber. griechifchen Kirche: ‚verfolgt ivrde, um fie angeblich‘ zu
bt kehren - — pendant..30. ans jusqu’en 1801, loin de ponvoir..

- andantir; cette ‚secte,
.SgS adherens.

Linguet

w ont fait

qu 'augmenter Je. ‚nombre. de‘

(Simon Nicotas. Henri) geb.. 1736: zu. Rheins

-:und.1798 zu Paris’ hingerichtet. in Folge. eines Urtheils- bes. Revo:
Tütionstribunals, "bei. welcher Gelegenheit ‚er ungemeine Seelenftärke _
bewies. Seine. "Beredtfamkrit al Sadhmalter (die er aud) 1791
un vor ber. .conftituirenden Nationalverfanmlung als ‚Vertheidiger ber.
"Schwarzen :«gegen die ‚Iprannel- der Meißen auf St. Domingo
\aeigte) fo wie: feine Sreimüthigkeit als politifher Schriftftelfer (die
«er befonders :in. feinen. feit 1777 angefangenen, “aber: mehrmal un:
“terbrochenen und. wieder: fortgefegten Annales politiques : äußerte)

Bu

’

"zogen ihm viele deinde zu, fo-dnß ihm die öffentliche Praris uinterfgt
und er Tosar. eine‘
e eBeit rang dom Ent 179 big. Mai.1792) m
LEN.

=

N

eiguiit

un Sit

_ 3.

’£

.

die Baftilfe gefegt. wurde. : ‚©. Deff. M dmoires sur la ‚Bastilld..

Lond. 1783. 8. Daher führt” ee aud, ein fehr unftetes Leben,
„Inden ce fi bald in. bald. ‚außer Seanfreih, in der Schweiz, : in “
Holland, England, aud) zu‘ Brüffel. und. zur Wien (wo er von"
..Sofepp W.- gut, aufgenommen würde, ‚gegen den. er.fich aber doc)
fpäterhin, beim Ausbruche“.der ‚Unruhen in. den: öftreichfchen Nieder =
“landen erklärte) :aufhielt:.. "Außer. jenen’ Schriften "und- einer Hi. steire des. revolutions’ de. ’empire.romain (Lond. .1766.. 2. She.
12.): hat:er fid) in "phitofophifdjer Hinfiät. vornehmlid). duch feine .
- Theorie des lois civiles. on’ principes . fondamentzux de. ia, so-

cite (Rond. 1767. 2.Bbe, 12.) bekannt gemagıt. ,
=.
inguiftif:(von lingua,. die :Zunge- ‚und bie Sprache) a

:

Sprahfunde oder Epracdkenntniß - Überhaupt.:. Befonders‘ nennt:
"man denjenigen einen Cinguiftiter"oder- Zinguiften,. der Diele
°
und verfhiedne „Sprachen .Eennt und ‚duch. Vergleichung : derfelben‘

zu :allgenieinen

Ergebniffen in Bezug auf Urfprung,

Abflammung,

„Verbreitung 2c.. der Spraden "zu. gelangen fudht.. ©. Sprade
und. die damit sufammengefeöten - Wörter.

"
:
In drın

nn

. Linie fi lang.
Der Unterfchied wilden. ber ‚geraden u
"md ber Erummen.Linie ift eigentlich mathematifh und:Eann nur. ';. mittelS" der Anfheuung

(wenigfiens . der

Denn wenn -bie - Mathematiker

innen): begriffen werben:

fagen, : die "gerade ‚Linie. "fei-: der Z u

Eürzefte: Meg 'zwifchen zwei Puncten, die Erumme alfo ein.
Umweg .zwifchen denfelben: fo "Liegt bei.’ der. Vorftellung . eines

Wegs
.

oder. Umwege. fhon..eine‘ Anfhauung

im.die Ränge,:fo

von

der Ausdehnung

"...

.

wie, von.der unveränderten. „oder. veränderten Rice... -

. fung in: der Uusbehnung, zum: Örunde: — In ftpetifher Hinfiht ' ". ft die, Erumme‘ Linie. allerdings [höner” als“ die- gerade, weil fie

- mehr ' Mannigfaltigkeitr- hat. 7 Daß aber. die -fog. -Wellenlinie .- vorzugsiweifedie Sönheitstinie. fein ul wohl“ nur willtintic re

. angenommen.”
a
„int (Hein. Str) gb. 1767. zu Hildesheim, "feit-. A792.
od, Prof: der ‚Naturgefc).,.. Chen. und. Botan.- zu:Noftod,- feit
„1815 ord.. Prof... ber Naturreifi enfhaften. zu: Berlin; nachdem. cr ' “
au) ‚einige. Zeit. in Breslau. als: Prof. angeftellt. war, hat, außer.“
"mehren..phpfifalifchen, Schriften audy ff. philofophifche, die befonders
.£

‚in’8 Fady) der Naturphilof.“ einfhlagen,. herausgegeben. Bemerkungen -.,..

.. Aber

die Naturbefchreibung. in philof.. Nüdfigt; in Fichte’s: und!

" Miethammer’s- „phitof. Sour. 1797. 9. 8..©. 367 f..—
Beiträge: zur :Philof, der Phyfit und - Chemie. Noft. u. 2pz: 1796... 2.

8
’

lud) als. 3.-St. feiner Beiträge zur Phyf. und Chem.) — .. - - -

Neber: Naturphilof:

Lp: v..Koft. :1806..8. — Nat. und Phil

> Ebend. 1811: 8. — gen ‚zu: einer phifof.: ‚Naturkunde. Halle, :;
4812, „E. Be ‚Dife: . Me ‚abere,niht sr. between mit. dem

.

°

on .

en
en

‘

N
yo

un

“,
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’
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1757 geb. und. 1798:
gefl. Gti. Chfti. Karı &, (Doctor ber
Nechte und Adv. zu Nürnberg) weldyer aufer der Schrift: . Die
.
Despotie;z
ein ‚Beitrag zu einer neiten ' Staatsgrammatif (Ad.
1784, 4.) und der Abb. de’ homicidio ‘in volentem -commisso.
"4:

ltd.

1785. 4) auch, einige. phitoff: Schriften überfegt hat, 3. ©,

Pothagoras’s golne Sprüdye (Atd. 1780. 4.) ‚Epitter’s:
Handbuch (Nürnb, 1783, 8.) Silangieri’sSoft.
: der Gefege
. gebung (Ansb, -1782—91. :7:de. 8.) De In Croir’s phie

.2boff. Betrachtungen, über den’ Urfprung

des gefeltfhaftlic
. Xebeng,
hen

zur
Verbefferung der peinlichen Gefeggebung (Nürnb, 1788.'8.).
"0
infmeyer (Siegm. Fidr.) Pred.’.zu Löhne im Fürjten:
tum Minden, hat.ein Lehrgebäude ber. allgemeinen Wahrheit nad)
ber gefunden Dernun
: (Th. 1.ft
Dntol. und SKosmol,. Siegen,
1812. 8. %:2.. Bielef, 1821.
Xh. 2, Anthropol. 1823.)

Saufüeftelft; it aber nicht zu .vertocchfein mit -Lintmayer (Ant. - .
Bu ‚ger.) Pred, zu Werther in ‚ber Graffhaft Ravensberg, der nur. “

5

“einige -Mefigionsfchriften herausgegeben. - °
°. °
0.2
$ipp8.(l3eoft — Justus Lipsins) geb.: 1547 zu Sfea bei

.

-

Bröffel,. fubirte in Bröffel, Cöln und“ Löwen fehnfaftifhe Phifes

fophie ‘unter Leitung der: Sefuiten,. gewann aber bald eine Vorliebe

„, für.die. aftrömifde Literatur "und. die ftoifche Päiofophie,: die -er

“ burdy: Herausgabe der Werke Seneca’s (Antw, 1605. Fol; u.
‚ öfter) und „buch eigne Darftellungen (Manuductioad philos,
stoicam. - Antw. 1604.'4. und öfter..—.. Physiologiie stoicorum
bb
IL .“
- Antw. 1610. 4;) ‚aus ber. Vergeffenheit, in welde fie

‚ während: des Mittelalter8 verfunken toar, . hervorzuziehn und. von
neuem zu empfehlen fuchte, ungeachtet‘ er im Leben felbft nichts

weniger "als "Stoifer" war und -infonderheit.
die fteifhe "constantia
gar fehe vermiffen ließ. : Durch) die Dedication feiner. [hon im 19,
2. Sabre gefchriebnen “Varia, lectiones an den "Gardinal Pernotti.
> am er nad) Nom als“ Secretar bdeffelben,. Iebte hier fehr auge
fnoeifenb und fegte auch. diefe Lebensweife fort, al3 er nad) Löwen _
2 zuchekehrte, bis ihn Karl Lange, ein gelehrter und tugendhafter
„9
Mann in .Lhttih), Jauf beffere Wege bradıte. . Er teifte dann nad _

1 Wien,

ging ducdy Böhmen. nad) Sadjfen und nahm eine Lehrftelfe

7 in. Jena unter dem ‚Verfprechen an, Tutherifh zu werden, Er
verließ aber Sena bald toieder,: Eehrte auf fein väterliches Landgut
nn
Sr
bei BVehffel zurid, und: erhielt 1579 eine Lehrftel
in Leiden,
le: wo
ser fih nun. Außerlid zur teformicten Kirche bekannte, : 13. Jahre
2,7

- ‚lang. lehrte, „aber. fid). auch .in heftige ' politfche Streitigkeiten vom

“.

Woldkelte, indem

er. möndlich- und

foriftlicd, - (in

eivilis doctrinae‘:libb. IV.: Leiden, :1650,..8.)

-

den: Politieis s.

bie in.den Nieder

: „fanden nicht belichte.frengmonarhifche "Stantsform vertheidigte. Er
‚ging daher nad) Epaa, dann nad) Cölfn, wo er-von den Zefniten

--

”
x

N

0

era

735.

P

‚ in:den

0

Schooß

ber

alleinfeligmachenden”
Kicche,; ber er im Herzen...

flet8 getreu geblieben zu.fein verficherte, wieder aufgenommen wurde,

Hierauf ward er-durd) Empfehlung:
der 'Sefuiten in Löwen a3 Pros...
feffor angeftellt, Eurz vor fein
im -3.:
em
1606 erfolgten Tode- aber. -.

7.von-diefem Lehramte entbunden und zum Hiftoriographen
des Königs

„von. Spanien ‘ernannt. In den. legten: Lebensjahren: verleitete ih
noch feine Eitelkeit, - ein paar :-Lobreden auf. Wunderbifder der
‚Zungft.. Maria zu fchreib
und en.
diefer fogar ;feine Feder: zu bedi:

‚ ciren.

.,

doc)

-,

Wenn nun gleich, 2. fetbft: Fein: Philofoph war, fo hat er
der Wiffenfchaft dadurch WVorfchub.geleiftet, daß. er die Auf:

merkfamfeit.
‚der Philofephen. wieder

auf. die: floifhe Philofophie .

hinlenkte. . Seine Darftellung ‚derfelben ift freitich nicht immer ganz.
‚tteu, aud zu. parteiifh für den Stoicismus, fo toie die. Parallele,
bie
er zwifchen demf
‚und:elbe
dem Chriftenthume
n
zieht, nit trefz

“

fend. Sndefjen folgten dody Manche feiner Spur, wie. Schoppe,.
..
Gataker u. U
Seine Opera erfdienen zu: Antiverp. 1637. \ ‚Sol: (Gottfched machte aus diefem. Justus Lipsius einen gerech=
ten Leipziger, wie der Freimüthige vom 3..1820.
aus dem
befannten - Xheologen - Martinus

Chemnitius, ‚einen Hemniger

Martin)...
.: Literatur: (von. literae, “ Buczftaben‘, . Schriften, - aud) .
Wiffenfhaften). ift Schriftenthum oder. der Inbegriff von feprifttis
hen Geifleserzeugniffen,, bie zur. Bildung andrer Geifter dienen
‚follen. Wicfern Schriften mehr auf Belehrung ;abzweden, befafft - man fie unter bem Zitel der. wiffenfchaftlihen.:oder feienz
tififhen: Literaturz. wiefern fie‘ aber mehr: auf Unterhaltung
- (Belebung ber ‚Einbildungsfraft) gerichtet find,- "begreift "man fie

unter dem Titel: der fhönen: ober. äfthetifchen Literatur
Dod) ift diefe. Eintheilung nit. ausfchließlih zu verftchn. Denn.
‚- befehrende.

Schriften. Eönnen "auch, unterhalten,

und .unterhaltende

” belehren.. Sie. werden alfo. bloß nad) dem vorwaltenden Zwede.zur
.

‚einen :ober andern’ Claffe gezählt. — Philofophifhe. Schriften geh:
ten unffreitig‘ zur teifjenfchaftlichen "Literatur.
. "Denn "wiewohl 8. : "
auch phitofophifche Werke giebt, die wegen ihrer .‚[hönen- Darftele
: -

‚Tungsweife ein Afthetifches -Gepräge -tragen— role die pfatonifdhen . ‚——fo ift und’ bleibt doch ihr, Hauptzwed. Belehrung oder. Befördes
; sung ber' wiffenfchaftlihen. Erfenntnig.
Wenn daher. biefer Ziel...

..

..um der Unterhaltung willen vernachläffigt wird, fo. entficht ein
. fehlerhaftes Stoitterwerk, dergleichen e8° gar mandj
-in ber. philofo=”
e

‚= Phifhen ‚Literatur
- giebt... — \ Bumeilen

verfteht ‚man unter der Piz.“

teratur. and) "bloße Bücherkundez
und

Werke,

daher heißen.

folde-

melde die auf. irgend einen 'Bweig der menfhlihen Er: '.'

Eenntniß- oder auc) auf. mehre zugleich bezüglichen Bücher

fen, (literarifche
,

20.

r

-...

nachwei:

.

oder aud. Literatur: Werke,‘ diejenigen '. -:
x

.

..

v*
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Gelehrten aber, "welche fid- vorzugsiweife damit befdäftigen, Lite:
vatoren d.h. bücerkundige Männer. Ob nun gleich -die Bit:
herkunde nur

einen untergeordneten"
Theil ‘der Gelchrfantkeit- aus:

. madt, ‚indem fie mehr das Mittel als:
den: Bived betrifft:

.- fie‘ darum

doch von

feinem

wahrhaften

Gelehrten

fo.daf

verachtet- und

vernachläffige werden, ‚weil fie. ihm :-eben. Hüifgmittel und. Quellen
zur Vervollfommnung feiner ‚Erkenntniß .nachweift und ihn :aud) vor
... manden Srethimern und :Misgriffen (befonders: vor. dem. acta
.
nagere) bewahrt. . "Mandjes überflüffige” Wert wäre ungefchrieben
geblieben,

no

wenn ‚der. Schreiber

gewufft. bätte,. dag

8. fchon

viel

Befferes ber Art.gab.: . Soll aber:.die Bücherkunde. recht fruchtbar
werden,

fo’ ift.fie.auch mit dem

‚fhichte zu. verbinden,

Studium.

der: Literatur: Ge:

damit manwiffe,.vie die Literatur nad

.und nach. verbreitet und’ vervolllommnet:
worden ..oder auch hier und

.'

. dort.
in’ Verfall: geraten fei, und. welche Urfächen hauptfächlicd dazu
“beigetragen Haben, — Alles'dieß gilt aud) von der philofophis
Then Literatur,iüber welche" ber folg.. Urt. das Meitere befügt.
7
Literatur der- Philofophie..oder..vhilof. Lit. -iftzivarnur.ein Theil ober Zweig ‘der: wiffenfchaftl. Lit.,- aber’ wegen
ur
‚ber Herifchaft
der Philofophie Über andre. Wiffenfhaften unfkreitig
2...
„bee: wichtigfle, -vieffeicht. auch) der zahfreichfte, wenn man alfe Schzif:
9,
tem" dahin: rechriet, -die :je von Philofophen 'ober' Nichtphilofophen

.

Über .philoff.. Materien ‚gefehrieben worden. Vezgt.:die hifkorifgen .
Art dies W, B., welhe meift “auch, Literarifh find. Um nun
aber" den gegentoärtigen Art.. nicht zu weitläufig zu machen und
. unnüge. Wiederholung zu vermeiden, : bleiben hier fowohl diejenigen

":. Schriften ausgefchloffen;,
toelde in den. Artt, Einleitung,
En:
Un
-

epElopäbie, Gefhichte der Philofophie,philofophifhe
Wörterbücher und Zeitfehriften “angeführt find, als-auh

bie,

oder

weldhe fi

auf.einzele..philofophifhe

Wiffenfhaften

nur auf.befondre Gegenftände philofophifder
Forz

- [hung

beziehn, indem diefelden in. den. diefen Wiffenfchaften und

-. Gegenftänden .gewidmeten -Artt, aufzufuchen find.
Es fallen:
‚2
dem. gegenmvärtigen
‚Art. nur.ff. allgemeinere Schriften zu:
0
L) Schriften, welche. vorzugsweife den Begriff ‘oder
Werfen des Phitofophireng und der" Phitofophie (Gegenftand,:
haft, Umfang,
Zheite derfelben) betreffen: Göss.
de variis,‘

|

alfo,
©
das.
In
qui=

0,
bus
ust..sunt:Graeci ct 'Romani, philosophiae "definitionibus. '
"-.%. Pe.
Um, :1811—6.. 4..— ,Plato de‘philosophia
vel .

5.

diälogus,‘- qui’ inscribitur . Eoaorar. /Gr. .et lat. “cum /animad-

2
2" verss, ed. Stutzmann, Erlang. 1806... 8: vergl. mit Kraft’
00,265. de’ notione- philosophiae in Platonis Eeuozurs obvia.

0
222p3. 1786,.- 4..— Hollmann' de‘.vera philosophiae ;notione.
2,
Wittend. 1728, 4. — Eberhard’
von dem Begriffe der Phitof.

x

.

"

-

.
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. amd’ihren Zeiten. Bal“.1778,:8.°-2 Sallst’s. Kinngeihen.
“ber Phitofophie.-

Augsb.

1787.85

.—

-Heydenreid) über den.

Dege. det Phil. (in: Deff.. Driginalideen .

8. 2: Abh.:6.),

— Reinhold:
über den Begr.:der Philofs (in: Deff.

Beiträgen

zur Berichtigung 2.8. .1. -Ubh. 1.) vergl...
mit der fpätern Abt. - u
Was. Heißt Philofophiren,-wäs war ed und wag foll'eg fein? (in
Deff. Beiträgen zur: leichtern Ueberfiht ıc. 9. 1. Nr. 2.) —
- x Bidte Über den. Begr. der Wiffenfchaftstehre oder der-fog. Phitof: - ;°
. Weim. 1794. 8. %. 2. Sena-u. 2pz.' 1798..8..— Bardili,. - - '

mas ift und heiße. Phitof.- (in .Deff. philof.: Eleimentart. 9.1.)

— Paromw’s. Unterfuhungen- über den“Begr. der Philof.. und den‘,
verfchiebnen Werth der philoff.: Syfteme. - Greifsw. 1795. 8. —:

Krug’s

Abh.:über.den

Bege. und

Deff..Vorlef- über den Einfluß

figion und

.

bie Theile ‘der Phitof. (hinter.

der- Phitlof.

auf.Sittlichkeit,

Nez.

Menfhenwohl: ."Seni,: 1796.” 8. monitt eines "Ungen..

Auffag: Was tft ein Philofoph?--In.

3. 57..©t.

dev: N.:Bibt.- der [h.

1:.©.'70 ff. zu vergleihen). —

Mill.

'Schmid’s Nefle:

'Fionen: über .Philofophie,. Philofophiren‘ und Philofophen (in Derff;

philof. Journ. und daraus wieder abgedrudt in.Deff. Auffägen
philof.::. und theol, ..InHalts.::8.. 1. Ne. 1... Dieg,- ber,
Phitofoph..und die Philofophie.aus dem

wahren ‚Öefihtöpuncte
‘bei

teachtet.. 2pz. 1802,8. — Rüsbrigh über das:Alter der :Phie.
lof. und: des Begriffs von“derfelben. : Aus: dem‘ Din. von. Marz:
tuffen.-.- Kopenh.-1803..-87.— " Salat,‘ über den: Giift: der.
„Dhilof. : Münd. 1803. 18.— :Efhenmäyer,
‚die. Philof. in..
“ihren Uebergange ‚zur Nihitphilof, Erlang.

:

8;

*

1803.

8.:— :Wags

-.

‚ner. über das Mefen "der: Philof. Bamb. u. Würzb, 1804..8:— :
Köppen’s Darftellung des Wefens der Philof.. Närnb,. 1810.
vergl.

mit Schafberger’s

Kritik diefer Schrift. Ebend. 1813.:

8..—: Erhardt
über den‘ Begr. und med ber. Phitof. -Sieiburg, © im: Breisg; 1817. 8. —: Calker,i die: Bedeutung..der Philof; -

Berl. 1818. 8. —. Thilo’s Begr.
und’ Eintheil, der Alttwiflen»

Tchaft

oder. der fog. Philof. NBrest.- 1818: 8. — :Clodius. de
“ :philosophiae ‘conceptu,“quem Kantius' cosmicum 'appellat, a.
scholastico

„ad. : stabiliendam:.encyclopaediam:disciplinarum »phi-.

N

“losophicarum accuratius 'separando.. .2pz:1826..4, — .Ueb.: den
.- Begr: der Phitof.,; mit’ befondrer Nüdjicht auf. feine Geftaltung

. Im abfot. Sbeafigmus.‘

Von. Trde: Fifcher.:

Tübingen,

1830.

85
Üebrigend verfteht es fi. von felbft,‘ da$ davon aud). in
. andern, mehr :ober "weniger abhanbelnden, ‚philoff. Schriften die

„Mebe.iftz was von den’ff. Rubriken ebenfalls gilt. 02
Schriften, welde vorzugsweife.den Zwed und Werth

(Einfluß oder Nugen) der. Phitof.. betreffen: Schulze
..secundum Platonem,. philosophiae fine.
Helmft.

Krug's encyElopädifch = philef. Wörterb. 8, IL.
FE

VE

47:

de summo
1789, DE

.
.
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..
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- . „ Riteratur der Philofophie .
über ben höchften Zived ‚des Studiums

vergl. i mit Def .. Ah,

der

.

Philof.'
2pz. 1789. .8..— Köppen Über den Ited der: Phitof, .
Mündı. 1807. 8. — Caesar de justo philosophise statnendo
pretio.. :2p5.:1795. 4 — Dorfcy’s Unterfuchung- des MWerths

*
“©

Mainz,

der Philof.

1789.

8. —- Krug’s.

" Einfluß der Phitof. ze. f unter Nr. 1. —

Vorkef.

Pölid’s

über, den.

Vortef. über

‚den! notwendigen Bufammenhang . dei; Philof, mit ber‘ Sefhichte
der Menfchheit [megen des Einflufjes der ,Philof. auf die Bildung

der Menfehheit]. - &pg. 1795, 8:— Gerlach, Philofophie, Gr .
feggebung

und Uefthetit

in ihrem jegigen Verhättniffe zur fitl,

und. äfthet. Bildung des Deutfchen. Halle u. Lpz. 1804. 8. (Preis:
- fchrift). — Manfo’s Nede über den Einfluß, der Phitof. auf bie
Dihtkunft (in den Schlefifchen Provincialblättern..3. 1794. :Nr.
3). — Die Phitof.:in: ihrer Größe und [ihren] Gränzpuncten.
Bon HB. Weber. Dehringen u. Heidelb. 1809. 8. — Wyt-"
‘ tenbachii. oratt. II de. conjunctione philosophine cum -elegantioribus. literis‘, et de philosophia

.

auctore, Cicerone ‚laudatarum.

In üriedes
artium omnium .procreatrice et quasi’ parente,
mann’s.Miscell. .eritt. 8.1. ‚Abth. 3. ©. 507 ff. und 8. 2%.
:
" Xbth, 3. ©..542 f. — Mittheilungen über den Einfluß: der.

" Philof. auf die Entwidelung des innern Lebens.
Alb. Kreughage)

(Bon

8

0.1837,

Scheiften,

de. veris

Münfter, 1831.
3

welche. vorzugätveife: die Methode

"Studium ber Philof; betreffen:

‚s.

0.

und bad

Marii. Nizolii antibarbarus

principiis . et. vera, ratione

philosophandi ‚contra

Pseudophilosophos. [die atiftotelifch = fholaftifchen].‘ Parma, 1553.
wiederh. von Leibnig, ‚1670. fpäter aud von-Kortholt. —:

-Gerard’8:Gedanken vonder Ordnung ber phitoff. Wiffenfchaften.

"%..d; Engl. . Riga, 1770. 8. (Ueberf.. von Gli. Schlegel).—
Ehendiefer

Scht. gab auch heraus:

Abh. von den erfien

Grund:

-fägen in:der MWeltroeisheit und den fhönen Wiff.; mit einer Dorr.
üb. das Studium der. Weltto,.. Riga, 1770. 8. und: Verf. üb,
die Krit...der wiffenfhaftl. Diction,- mit Belfpielen aus den philoff.
Eyftemen ıc. Greifen. 1810.°8. — (Von Jrwing) Gedanken
üb. die, Lehrmeth. in’ der Phitof. Bert. 1773. 8. — Shloffers
Schreiben

an einen jungen Mann, dee die Philof. fiudiren "wollte:

, Kübel, 1796. 8. — Höyer’s Abh. über‘die philof. Conftructien.
= Aus dem Schwed. Stodh..u.. Yamb. 1801. 8. — Krug: übe.
: bie verfchiebnen Methoden ded Phitofophirens und die verfchiednen

- Spfteme..der Phitofophie ıc. . Meiß. 1802.. 8. vergl, mit. Deff.
, bh.de poetica. philosophandi ratione. £pz: 1809. 4, — Weil:

zur Freien Anfiht der Phitof. Münd. 1804. 8. —
- Ler’8 Anleitung
Herbart-über philof. Studium. : Gött.- 1807. &—
Etuß:
u mann’s ‚Grundzüge de Standpunctes, „.Geiftes und Gefeges, dt

:

-

|

7

Literatur
der Philefophie-

. univerf, Ppitof.: und ‚ber "Unfoderungen

das Studium

berfelben..

über das DVerhältniß

an

Crang. 1811.

739°

die Benubeitung‘ und .

8. —

Von. Wening

des Mefeng.
zur Form.in der Phitof,. Landeh,

-

1311.8. (Kann audjsauf; Ne, 1. bezogen” werden). — Berladh’s - -

;

Anleitung zu einem zioedmäßigen Studium der. Philof. . Mittenb.

‚1815. 8. —

Sceidler’s methodofogifhe Eneyl. der Phitgf. Te,

.

"Prolegomena über den Begriff und das ‚Studium der Phitof. im

' "Allgemeinen. Seng, 1825. 8. (Kann ebenfalls zu Nr, 1. gerechnet
werden). — ©. Mehring, üb. phitof. Kunft. 9.1. Eike hiftor.

Vorfenge.. Auch unt. d. Zitel:
Die. Soyıw- in der' Urzeit grigd).
"Speculation. Eine hifforifch = philof. Hppothefe. Sturtg. 1828. :
1,28.— Ebenderf., zur Drientirung üb, den Standpungt des philof. .

Sorfhens in unfter Zeit.

Cbend.

1830.: 8.

—

Hicher gehören '

auch geroiffermaßen die im Art. analytifch angeführten Echriften
‚von Reinhold, Branke,. Hoffbauer
und. Maugras. über

.

die Anafyfis und analyt.Meth. in der Phitofophie.

‘4.

2

Schriften, welche vorzugsweife' die Mängel oder Sehe

‚ter ber Philofophie und der Philofophen, To wie den Streit und
den Srieden unter bdenfelben betreffen: Blod, die Fehler der BE
- Philofophie mit ihren Urfachen
und Heilmitteln.‘ Braunfhiw. 1804, 8. — Sofef’3 (Nüdert’s) MWeltgeriht, der Philofophen.
von’

“ Thales biszu Fichte Lpz. 1801. 8.:— Bardili’s Meer
-:
:, Giebt 8 für die widhtigften Xehren ber theoret. und prakt. Philof.
ungeachtet. aller Widerfprüche der MWeltweifen doc noch gewiffe all= _.
gemein brauchbare Kennzeihen der Wahrheit? " Stuttg. 1791. 8,
— Kant’s Berkündigung des. nahen Abfchluffes eines Tractats
zum ewigen Frieden in der Philof..
(in Deff. vermifhten Schtifz..

-

‘ten, berausg. von Zieftrunf.

‚8.3. ©. 339 ff).— Reins

der Selbbenker. hoffen?

deut,

Hold,

‚&rug

wie und worüber fäfft-fih in der Philof. Einverftändnig :

de pace inter

(im

N.

Merk.

1791.

philosophos ‚utrum‘ speranda

-

I. 6.) —::

et

optanda,

. ., Wittenb.”1794...4, und de philosophia' ex: senfentia Aristotelis‘
“ ‚plane absoluta nec.tamen unquam absolyenda. £p3. 1827. 4, — - -

Charakter
des Philofophen und des Nichtphitofophen,

Weber,

08.

Schriften, melde die Phifofophie im: Ganzen,
mehr
“ausführlid

ober. weniger,

und: foftematifh , - abhanden: Regis,

. systeme de la philosophie. Par. 1690.

4 Bde. 4
'1769.:

Bon of...

‚Dillingen, 1786. 4...

—

8...—

Feder’s: Grundriß

3 Bde. 4,. Anfterd,. 1691.

der philoff. Mil. Koburg,

Zittel’s Geläuterungen- dev

theoret.

und.

prakt,

Ppitof.
nad) Feber’s Ordnung. Fıkf. a. M.. 8 (Loge, RU
1793. Metaphufit. RU,
1788. Aug: prakt. Phitof. N. U..1789,
Moral. N. U.:.1791. Natur: und Völkerrecht.‘ RE 1793. "Abs

-

A

r

.

|
- -.

u

terätub, ber Ppilofophie

07400
v8.

Ba hanbfungen’ über eingele toichtige Materien. 1786.) — Planes
-phitoff. Aphorismen,
nebjk- einigen. Anleitungen zur philof. Gef.
N... 2p3.-1793—1800. 2 The. 8 — Bruce’s erfle- Grunde
füge der. Phitof. mit Anwendung. berfelben auf Gefhmak, Wiffene
haften und

\

1788:

Gefhichte.

8. —

© nel’

Aus

.
_
.

dem Engl. von Schreiter. Züllid..

(FW.

D.) Lehrbuch, für den. erften. Uns‘

- tereicht.in der Philof.. U. 6. Gießen, 1818. 2 Thle. 8.— Deff.

"und

7

Ch.W. Snell’s Handbuch.der Phitof. für Liebhaber. Gich..

Megl. 1802—10. 7 Thle. 8. — "PoLig’s. Ehrbudy
für den:
serften Curfus.der Phiof.‘. &pz. und Gera, 1795..8..— Aft’s
Grundfinien der
Karpe’s

Philof.

Landsh. 1807...8.

Darftellung
der Philof, ohne

2.

Beinamen in

1809.

—..

einem Lehr:

: begeiffe,
als: Leitfaden zum liberalen Philofophiren.“ MWien,. 1802
36
The, 8. — . Wenzel?s . vollftändiger Lehrbegriff der.
gefammten Philof. -Einz,.1803—4.:4 Thle. 8. — Kaypler’s.
Y - Grundfäße der .theoret, und "prakt. -Phitof. Halle, 1812. 8. —
2 Riener’sAphorismen.. der. gefammten Phitof. ‚Sutzb.‘ 1818.
2 Bde. 8. — Bouterwek’s Lehrhucy der philofj.- Wiffenfchafe,

ten,

nad) einem neuen Spfleme.entworfen..

1820,

8.(8h.

1.). —

In 2 Theilen. Gött.-

Krug’s Handbuch der Philof. und der,

= pHifof- Riteratun.: ‚Lpz. 1820, U. 2. 1822, :2 Bde.8. — Aus

En .Deff. größern Werken (Zundamentalphitof., Spft. der theoret. und

Spflem der prakt. Philof.) hat, der Neugriehe

un

Kumas ein Svr-

. Tayıa girocogıag'(Mien, 181220. 4 Thle. 8;). und der
_ Unger- Marton ein Systema philosophiae criticae (Mien, 1820..
2

Thle. 8.) ausgezogen.

"Abth.

PHifof.

1.

Gött, 1828.

Gött. 18%.

— Kraufe’s

Abrig des Spft..der Phitof.

8. und Deff. Vorleff.
üb. das Spft..der .

8. — Zoh.

" Philof. Lemgo, 1899.8.

Pültenberg’s Handb. der

nn

2,6, Schriften, weldhe: die Literatur der Philofophie
=. felbft ‚betreffen, mithin noch ausführlichere Nachmeifungen darüber
enthalten,al® bier gegeben werden, Eonnten: Stolpii, bibliotheca =. philosophica.“ :Sena, 1616. 4.:— Lipenii bibl. realis philos.

of
8

aM.

1682. Jo. — Struvii bibl. philos. Jena, 1704

Wicderholt :von-Ader..(1714):Lotter.

(1728)

und. am

=. ‚vollftändigften.von.Kahfe. :.Gött. 1740.:2 Bde, 8. — Stod:
fr’ die:Licb:
-2 2 haufen’s ftit, Entwinf einer auserlefenen Bibliothek
- haber. der Philof.- und der „[hönen Wifj.v.U. 4. Berl. 1771.-8.

. . — Hiffmann’s Anfeitung zur Kenntniß, der: auserfefenen Litera:
. tur in allen Theilen-der Phitof. Gött:.u. Lemgo, 1778. 8. N.
"2%: 1790. — Drtloff’s Handbud) der -Lit.: der. Philof. nad)
. „allen ihren -Theifen. Erlang. 1798: 8, ..(Abth.:1. die Gefh. der

Philof. betreffend),— Sch aller’d Handbud)der daffifhen philof.
EG

“

..

Ritugie

.

Er

in

74l

on

Me der Deutfeien. von Leffing dis auf. gegen. Belt, "Sale; 1816.
0,8.
(Ubth. 1. die, fpeculat. -Philof. : betreffend). Begl, Loffins.,
.Z.titurgie f. Sichengebräude.
..
.£ob..ift die‘ rühmliche Anerkennung des Verbienfles, Birig.
" toirb diefelbe - AUndern :überlaffen,. da ’es ‚unbefcheiden.. fein : würde, .
fi‘ felbft zu loben; weshalb fon. das Sprüchtwort fagt, daB.

‚sEigentob

fine.

Denn ob. e8 wohl in befondern Fällen erlaubt Be “

- fein mag, fein DVerdienft -geltend” zu madıen, wenn .e3 ungerecdhter '
.Meife. verfanne und. gefchmälert wird? fo: darf dief dod) nidt auf _
eine rühmende Weife gefchehen, ‚weil man al8dann- in, ben Sehler
der Nuhmredigkeit. fallen - würde, . "Aber aud) fremde Kobs:
preifungen dürfen nicht. in. fade Schmeicheki ausarten, "weil;
- folhe Lobhudelei jedem. feinfühlenden Deenfchen ekelhaft.:ift.
2 Sronifhes 2ob ift oft der bitterfte Tadel.
© d. W.. und:
.Sronie. "Wenn das Gebet (f. d. W.) als eine Lobpreifung
Gottes ‚ausgefprochen wird," darf “ auch nicht in bloße ‚Aoöhubelri ©

‚: audarten. S. Himmela. E.:
Local (von locus, der Hit) ift‘ Setti..

©. Str. Das

Zr
:

Her. Localitäten = öttlihe Umftäinde,,- Verhältnifie, Eincihtuns :
gen, Vorfcriften zc. — Lociren heißt einem Dinge feinen Der.
enmweifen. "Sie das Ding ein: Begriff. oder Gedanke, _fo gefcieht
: =

‚das Loriren nad) logifhhen: Regeln, ‚welcher bie. Logik an die’ Hand”.

u

‚giebt; ‚weshalb man diefe /aud) .. eine ‚Eocirungstunft. nennen
Eönnte.
©. .Topik.. Wenn, Perfonen -locirt werden, fo Eann
"die gefchehen. entweder in Anfehung ihrer. Gröfe oder ihres- Alters
"oder ihres Nanges-(wie,in den SHoforbnungen) oder ihrer Nechts -

: :

anfprüche (wie bei der Location -der Gläubiger

im ‚Concursproceffe)

ober ihrer Kenntniffe, Sefgidlichkeiten, BVerbienfte, Zugenden 1.100 08,:
* aber freilich meift an einem fihern Maßftabe fehlt, um Jeden den ihm 2
geblirenden. Plag anzuweilen. —. Dislocation' oder Translocas. -.
“ tion.ift eine Berfegung, ducd) welche featt der vorigen eine’ andre Drds
:
x...nung. bewirkt wird.
Sie fegt alfo flets. eine. frühere Location vors- .-aus. —. Das Wort Location wird. aber aud) noch üt. einem
- . andsrn Sinne’ genommen, indem. man ‚darunter eine Verbingung,
1
Vermiethung oder Verpachtung . veriteht, befonderd wenn im Lateir
."
nifchen locatio conductio mit einander verbunden werden.
Wahrs
° fcheinlich Eommt diefe Bedeutung daher, daß‘ durd) folhe Verträge*.
7, Perfonen' oder Sachen eine; gerwifje Beflimmung: in rechtlicher Hinz *
"..1 figeigegeben, alfo. gleichfam ihr Ort oder ihre Stellung im menfdys',on

2

fichen, Nechtöverkehre angemwiefen wird. ©. Miethvertrag.
Le ode (Sohn) geb. 1632 zu Weington unweit Briftol,..
. ‚empfing: den erften Schulunterricht zu London. und kam 1651 in
das

Chriftcollegium zu Orford.

Da

ihm bie

für. Doiefophie, welche. bie. me. she

ariffotelifch = fholaftiz

wurde, alt behngte: pe.
...

are

;

ee

TR
pe

2
ex

"tod

wenig” Boctfungen und: efhäfige ih Heben ‚mit dam

, Studium: der caffifhen: Literatur, fo wie der Schriften von Baco
"und Cartes.
Das Eyfkem des Kegtern misbiltige'- er ‚zivaf, bes
.. fonbets. ‚wegen. dee Lehre von den angebomen -‚Seen; boch gefiel.
au eniprifgjen Horfdungen beftimrhte ihn aud) jum Studium der
BE
in welder er fih gründliche Kenntniffe erwarb, ohnefie
-; bod) je auf bie. Praris anzuwenden, -da fein fdroäclicher. Körper:
2 dieß: nicht zulieh, ‚And, den ‚Umgang - mit Wettleuten zu. feiner
..‚Bidung fuchjend, ging er 1664- mit- einem brietifhen Gefandten
nah
Berlin’ und verlebte: hier- ein Sahr, Nach feiner, Nüdkunft

“
=

..
r
8

Tebt' er eine Beit lang im Haufe

_

ihm die Klarheit bes. Ausdruds und.'die viffenfgaftliche Methode
in den .cartefifhen Ehiften.... Sein von Baco. genährter. Hang

des Gr..von ‚Shaftesbury,

begleitete 1668 ben Gr. von Northumberland auf einer Neife
"nach Frankreich, Eehrte aber bald wieder in das ‘Haus feines alten
“ Gönners zurhd, wo er 1670 zuerft feine Unterfuhungen über den '

menfglichen Verftand begann. . Nachdem - Shaftesbury 1672,
Großkanzler von England geworben, erhielt 8. au eine politifche
Anftellung, die er abee..mit dem Falle feines, Gönners wieder verlor,
"Aus Sucht vor der. Schiindfucht macht’ er eine Reife nad) Diont:
‚pelliee, wo er mit dem Gr... von Pembrofe, umging ‚und fein

"nngefangenes Werk (8. den’ menfehl, Verft.) fortfegte, . Uud ver:
‚eilt

er einige Zeit in Paris, Im S. 1679 Eehrt! er nad) England

“gurhed auf den Ruf Shaftesbury’s, ber wirder zu Önaben
‚gelangt war, bald aber auch von neuem in Ungnadefiel und Eng:
‚land verlaffen muffte.- 8. folgte 1683: feinem Gönner nad) ‚Hole
Tand, tie fid in Amfterdam

nieder und

vollendete hier fein phifos

‚.Tophifhes Werk, während man in Orford ihn ald einen Pasquils
lanten umb Berfchmörer aus dem, Chriffcolegium, trog den Öegens vorftellungen des Bifhofs. Sohn Fett, .ausfchlog und die Hofpartei
Ihn fo ‚verfolgte, daß ‘fie ‚fogar einen -Eöniglichen Vefehl zu feiner

Austieferung und Gefangennehmung ermirkte.. Die Revolution von
. 1688° aber, welche den Prinzen Wilhelm von Sranien auf:
„ben brittifchen Thron.tief, brachte auch &, in fein Vaterland zurüd
amd -verfchaffte" ihm. die Stelle. eines Commiffnrs des Handels und‘
"der Cofonien, eine Art.von Sinecure, indem ihm feine fortdauernde
Rränttichkeit nicht erlaubte, bedeutendere und gefhäftsvollere Stellen

" anzunehmen... Endtid) erfhien fein, fo. lange ‚Hearbeitetes. Merk (an

=.

""essay- concerning human’ understanding. in four books.
Xond.
‚1690. 01.) und fand. fo großen Beifall, daß. bald mehre Auflagen
‘und Ueberfegungen. davon- erfchienen.
Seitdem. lebte 2. meiften

auf dem Lande, gab -mehre Schriften über Erziehung, Duldung &.

heraus, durch welche er fih) um die Menfchheit nod mehr ald um
‚bie. oitenfönfe, „verdient mache, ‚und far; ‚170% ‚am, Brupbe
. Er

Me?
-

fhrwerden. -.. Seine Werke

#
N.

’

EEE

erfchierien:

77

See |

Lond. 1714. 1722, und -

1727.:3 Bde. Sol. zufegt:- Lond. 1801. "10 Bei 8. — Bon
„feinem Hauptwerfe "erichien die 10. Ausg. (with large additions): "
20nd..1731. 2.Bde. 8. Eine fpätere: Lond. 1793. 8. Zu diefer. -*

“gehören: - Notes and annotations on Locke’ on the. human un- “.derstanding,: written by. order .of the :Queen;. corresponding,
«.“. in section. and page’ with the ed. of 1793. "By Thom. Mo. rell.

Lond, 1794.

8.°— .Sn

Clerici bibl, univers, VII.

49 — 142, : befindet fi), ein - Extrait
. \im’est. pas“ encore

publie, 'intitul&:

-

p.

.."

d’un 'livre .anglois:
qui . .

:Essay

philos, , concernant

"-

l’entend, humain.-: Diefer Auszug rührt von E, felbft her; indem
er- badurch.
im ‚voraus auf fein. Werk aufmerkfam machen wollte.
5
Einen andern Yuszug, den Manche wegen” der lichtvolfern „Orb
nung dem Werke felbft. noch vorziehn,
- machte. Vpnne,: Bifhof
von.St. Afaph.— Eine "franz. .Ueberf. von: jenem Werte nah
_
“der 4. Ausg. erfchien von Eofte (Umft. 1700. 4. U. 5.:1750,)°..
.
eine lat.:von Burridg .(ond.. 1691. ‘1702.
ot. . 2pz. 1709... .
Amft. 1729.) und beffer von Thiele-(2pz: 1731. 174.8.)
sine deut... von Poley (Xitenb. 1757.:4.) beffer von Zittel,
(Mannh. 1791. 8.) und:am beften von Vennemann (Sena u. .
. Rp. 17957. 3 Ihle 8.) — 28 thoughts ‚on education ..”

‚(&ond. 1693.:.N. 4.

.

von

Caroline.

1732, 8: franz. ‚Amft. 1705.

Rudolphi..

Braunfchro,.:1788.

8. beutfh .

8..von

einem

. Ungen.: 'Hannov. 1792. 8.) und. feine. postumous works. (2ond.
1706.. franz. von 3. Le Elerc unter dem Titel: Oeuvres diverses de Mr. L.- Rotterd.: 1710. und Amfterd, 1732.2 Bbe.:8.)
- wozu noch eine nicht In die große Sammlung aufgenommene Col-. .
lection of several pieces of J. L._ (Lond.:1720. 8.) kam, find.
-

=

.

für die Wifjenfhaft minder. wichtig, als jenes Hauptiwerd, — Was .
nun aber die darin. vorgetragne. Philofophie : betrifft,. fo. hat man
oder Senfualigmus
a8 Empirismus.
- fie.nidt mit Unrecht

bezeichnet, der eben duch 2. hauptfächlich"in der brittifchen Philos
‚fophenwelt . Herrfhend geworden und: aud) nad) . Srankreich überges

gangen. ift. Ale: Vorftellungen: und alfo “aud alle Erkenntniffe“.
.entfpringen nach 2. bloß. aus der Erfahrung entweder unmittelbar,

indern wie gemwiffe ‚Gegenftände wahrnehmen, 'oder mittelbar, indem :.-

vole

diefe

Vorftellungen

bearbeiten,

weiter

zergliedern,

'

verknüpfen,

.,‚ und’ fo mittel$ der Abflraction und Neflerien eine Dienge anders
weiter 'Vorftellungen

fein tönnen,

-

Zheile fo einfady und fo fein
die. zumn,
bilde

daß 8, fcheint,. als

wären

..Urfprungs,_ ungeachtet fie e8 wirklich

find,

fie gar. nicht empicifches ,
wenn

man

.

nur darauf.

adıtet, wie die menfhlice Seele (dieer baher audy mit einer uns
en —..tabula rasa
befchriebnTafel
. —' verglih) nad und nad),
darauf gekommen. ift. Dieß wollte imum.L. duch eine Art von
“

NY,

>

So.

\

ng

“

ax

.

.

.

r

\

:

a

Met

" Sndueti on beiveifen; da: 50 eine
foldje "Veweisart nie volftändig .
und: gewiß fein Eanr.. - ©. Snduction. : leihtwoh meint
l:
e £,
Ds >
buch: diefes ‚Verfahren fowohl. den Urfprung' der: menfhlihen Erz.
. .'Eenntniß aus Empfindung und-Reflerion oder Außerem und innerem
=

> Sinne. hinfänglih

erklärt, :ald. au).
die. Realität :oder .objective .

x Gültigkeit, ‚nebft. den Grängen und dem Gebrauche derfelben, nadj=
.
...gewwiefen zu haben. Fa er wollte fogar auf diefem Wege.eine Art
von
Demonffration.des Dafeins. Gottes und der Unfterblichkeit der
Seele geben; tvad dod) unmöglich gelingen Eonnte,
.da biefe Glau:

«© bensgegenjlä
'fo-nde
woeit über alle Erfahrung. hinausliegen.

Durch

.

feine Behauptu
ng,
ott.
fönne vermöge- feiner . Almaht gar wohl.
einen benenden Körper machen, leiflete.er. auch. dem. Materialige
mus Borfhub. — So unbefriedigend. nun aber-aud) -eine. folche

.

. Philofophie- und fo. gerecht „der Vorwurf der Ungründfichkeit- fein
mag,

‚nit

‚den

man

dem.

Urheber derfelben gemacht

- ‚Bemerkungen ‚in logifher und

.

u
Rz

a‘

hat:

fo ift do

_

.zu leugnen, da 2, in. feinen Schriften tine Menge trefflicher ..
pfohologifher Hinfiht

gemadyt hat,’

namentlid) über, die Sprache und. die „Serthümer, zu welchen fie
2 Anlaß: giebt, fo wie über die ‚Elemente der. Begriffe, in „deren

> Bergliederung

x

fein analytifher :Scharffinw nicht zu . verfennen if.

Hieraus und aus der. Popufarität dee: Darftellung. ijt_ber" Beifall,
welchenbie lodefhe Phitofophie erhielt, fehr wohl erklärbar. Aud
"bleibt .e8 immer. verbienflich,. duch :den. Werfud,. ‚die. Erfahrung „auf: ben Thron dev. Phitofophie. zu fegen, tiefere. orfhungen- tiber
bie urfpeünglichen, ‚im ..menfhlichen -Geifte felbft gegelindeten, Ber

t
of

:

“ dingungen der Erfahrung veranlafft zu haben
Dap NRouffenu
.
8.3
- Bedanken über Erziehung und Staatsverfaffung ftark.benugt habe, fo

"wie Boltaire.deffen Gedanken Über religiofe Duldung, ift von Manz.
hen mit Unrecht &’n feibfE zum Vorwurfe gemacht worden; «8 beweift
. dieß aud) Eeinzsiwegs
die Verwerflichkeit jener Gedanken — man müffte
.benm bie ungereimte Behauptung geltend madjen wollen, alles fei verz
. werflich ‚was jene beiden franzöfiichen Schriftfteller gefagt.oder auch
nur gebilligt haben. ‚Vergl. Eloge historique de feu Mr. Locke, par .-

tr

.-_ Jean-le
"

Clerc;:.vor

‚dem. 1.

B,

der

Oeurr,

divers.,

Deutfc)

im

„6. ©t. der Acta philoss. und von Fr: Gladow in: Leben und Schrife

cn

:

2

ten des Engländers- 3,8, Halle; 1720 und 1755. 8..—

Tenne:

:.mann's Abh. ber den Empirismus :in-der Phifof., vorzüglich den
Todefhen; im.3. Th. feiner Ueberf. de8 essay. etc.— Darftellung und

- Prüfung:
des lodefchen. Senfualfoftems;

in Schulze’s Keit. der

"5, theoret. Phitof. B.1.:©, 113 ff. u. 8. 2.8.1. Wabstüi

‘diss.. (resp. Schüler) Joh. Lockiide ratione sententiae, Wittenb.
4714.
4
Neuerlih ift.aud) 3 Br..an Ph. v. Limborg
üb.. Glaubens: u: Gewifjenäfe. überfegt worden: .Btaunfhmw. 1827.

8

—

Die voltjtändigfte Lebensbefhhreibung 85, telhe/aud). Deffen
x

‘ x
x

f

.

>
Be

..

j

“

_“
on

en

ederheit
2. ..80gi.ı.

0.074500,

Briefwechfel mit ben -ausgezeichnetften Männern. feiner Zeit, unter.

.

anden

mit

.

Newton enthält,

hat Lord ‚King

unt..d. Tit,:her.

ausgegeben: "The life‘. of..J.. L., "with, -extracts from his‘ .corre- . „ spondance, journals.and-common- place books. £ond. 1829,
4..
.
Erfhien auch zugleich. franzöfifch.n.
0.
05
£oderheit f Dihtigkeit. - :
.

„2
,.
-

8ocofirität.und

Locomotivität-(von

.

locus
der Dr,
,

fixus, feft, und motus,. bewegt) find Kunffausdrüde zur. Bezeiche
nung ber. Unterfcheidungämerfmale:
der. Pflanzen : und «der. <hiere,
Sene- heißen .nämlidy" Locofir,. wiefern fie .auf. ihrem. Standorte

befeftige oder eingemurzelt find;

»

Vena

2.0

f. Lofmann.
.£oema
nn

diefe Locomotiv, wiefern fefih

,

von einem Drte zum andern beive
. gen
Eönnen.
Doc) “find. diefe * :'
auch. Thiere, welche “=
es giebt,
: Denn
nicht ausreichend:
"Merkmal
.
e.
. mit: einem. Theile ihres. Körpe
. feftfigen.
rs ‚und fi) daher nicht mit
>

dem. ganzen Körper, von einem: Orte. zum

nen;

andern hin bewegen Eins"

fo wie ed auch Pflanzen giebt,: welhe nicht im Boden fefte "

.geronrzelt find, fondern auf dem. Waifer. umberfchiwinmen,,'; folgtiy : »
ihren: Standort verändern. . Der Unterfchied ft nur .der, daß. jene...” '- E
“ fidy. doch mit den übrigen ‚Theilen ihres Körpers willkürlich” bewegen
(fie. ‚beliebig austreten ober. zufammenziehn) £önnen, biefe. aber
ben Buge
des. mithin-Eeine
Windes: und Spur.
"folgen
des Maffers
müffen,
bei ihrenBewegung
Bewegungen:
von toilf£üclicher
zeir : - -.
"gen. —
ober

Wenn man einige Geftiene (die Sonnen)

fchlechtweg

fir,

andre

(Planeten

motiv’oder umherfhweifend

und

Kometen)

als locofir:.:
ald Iocos-- .

betrachtet: fo urtheilt man bloß .. . 2

nad) dem Sinnenfheine... Denn fie bewegen fid) unftreitig alle im.
Weltraume, und’ zwar fo,’ daß fie. aud) ihren, Standort verändern." Be

Dir bemerken
es .nur nicht an allen wegen der weiten Entfernung. -.,
: Bon Willeür der Vervegung
Eann ’aber dabei nicht die Nebe fein, DEE
« ba biefelbe ‚von nothioendigen Gefegen abhangt. : Darum können
toir ‚auch:
die Bervegung der locomotiven
. Geftitne duch) Meffung - : :
amd Nechnung vorausdeftimmen, während. kein Menfd im Stande
ib, die Bervegung- eines Wogels, oder. Fifhxs. fo zu .beflimmen,
weil diefe Thiere dabei ihren. innern Antrieben folgen. ._0°

tag

oder Logos

(Aoyos,.von-Aeyerv, fprechen oder reden)

‚ift -eines.dee vieldeutigften Wörter. - Die . erfte Bedeutung if wohl: Wort, Sprade oder.Nede, . "Weil. aber ;diefe dem Menfhen

als ‚einem vernünftigen

"mit dem

".

5
©.

Wefen „eigen. ift. und weil da8 Sprechen

Denken in fo genauer Verbindung

fieht, dag man

©.

fagen ..

fann, da Spreden fei ein Außerliches Denken ‚und dag Denken .
ein innerliches Sprechen: fo bedeutet jenes Wort au) Vernunft
oder Denfvermögen; und dann -toieder faft: alles, ‚was damit‘
:-

zufammenhangt
oder ein Erzeugniß berfelben it, wie Gedanke,
un

“

Meder

;

.

©

;

“

Loge

age
. Begriff,

v.

Er£läcung,

Grund,’

Beweis,

Säiuf,

Red:

tnis; ja felbft die-Weisheit,
haft, Verhält,
g, -Rehenf
nun
>
eir
x." und Biefe wieder: perfonift als ein Übermenfchliches-oder göttliches
“

0

Wefen gedacht,
wenn

"genau

0

Sohn Gottes.

©. jne

WW.

,

Man muß alfo,

biefes Wort’in philofophifhen und andern Schriften vorkommt,

auf den Zufammenhang

Scher ed "gebaut wird.

und die Beziehung merken, .in welz

° Manche

alte‘ Philofophen unterfhicden

aud) einen: doppelten Logos, einen: innerlihen, in Gott ober im.
u " Menfchen,
ber bloß denkt (A. erdinderog). und einen fd) Außen:

“

ben ober ausfprechenden (2. mE0POgL0G). “ Diefer wurde: dann. auch von: chriftlichen Philofophen infonderheit "auf den Sohn Gottıs
2
“ gebentet, duch welchen Gott die Welt: gefhaffen,'.
fih- alfo aud)
den Menfchen"geoffendart:
(fidy geäußert oder ausgefprochen) habe.
- Und in der Thatift ein fo. vieldeutiges Wort trefflich geeignet,. alles
7... Mögliche daraus: zu’ machen,: befonders . wenn man. die Dhantafie

zw. Hülfe nimmt,: um. mit allerlei. Vier zu fpielen.. Bergl,
"
.. Großmann’s.Abh. de Aoyo Philonis. Lpz. 1829, . °.
+
0
Kogik (vom vorigen, Aoyızn „sel. emiormum Ss. zeyvyn) if
Non
=

2

bei denvalten Poitofophen

das,

meift- eben

was

wir

jegt Denk:

"Lehre nennen; weshalb fie Logit, Phyfikund Ethik als die
©. Denklehre.
‚drei "Haupttheile : der. Phitofophie betrachteten.
Über dem. Begriff
meuern
die
:als
indeß.-ebenfoivenig
:
‚waren
Sene
©.

und’

bie Grängbeftimmung'

derfelben

einig. - Munde

wollten auf)

9. ohl gar nichts von ihe wiffen, ‚oder fegten an deren Stelle eine
fg. -Kanonik."&.d:W. Auch vergl. Dialektik, Die

über die Logit find hon im U. Denkichre an
,"Hauptfchriften
00m
geführt. — Davon heißt nun wieder
„Sen kogifch alles; wa8 mit der Logik in Verbindung oder Bes
9 ziehungfteht. So heißt die: Methode Logifh, tiefen fie ein
Verfahren. nach fogifchen Regeln (nad) bloßen Denkgefegen) ft,
- ‚zum Unterfchiede von .der äfthetifchen, die fih nad Kunffregem
ne-rihtet:, Die logifhe'Kunft aber. ifk. die Kunft des Denkens”
ho
or

fetbft, : die nur :durch Uebung . in ‚Verbindung

5°

mit

dem

Studium

der Logik erlangt: wird. . Die-Logifhe Wahrheit endlic).if die
und Folgerichtigkeit. :unfrer Gedanken, - weil bie
Miderfprichlofigeeit
on „Logit mit allen: ihren: Regeln hauptfächlic, darauf abzwedit;; unfern
Gedanken ein folhes Gepräge zu geben, daß fie mit einander ’ein
-" ftimmen und zufammenhangen. -Diefe Wahrheit heist baher auch
> ‚die formale,: analytifhe, ideale, und ihr wird bie meta:
e ,' fynthetifhe, veale entge.
materiale
fch
als eine
-phyfi
.
gengefegt. : ©. Wahrheit. Wegen des logifhen Streits
und wegen des logifhen:Zweifels f. Zweifel,
Streit,
US
&ogiftif (von Aoyıleodar, rechnen) Il eigentlich Reden:
es

Eunfe:

:

”

N

ot.
. Syllogiftik
Dod. wird 23 au zuweilenfür
.

Po

al.

.

,

N

\

1m

\

< Logographie‘.

"Ss Logomadie

: -.747. Sr

- Schrufftunft- gebraucht, weil -Aoyog 'ebenfowohl eine Rechnung

“a8 einen Schluß bedeutet.‘ :©. Log. : Bei, den Alten heißt aud)
die Vernunft [chlechtweg das. Logiftifche, vollftändig To Aoyıon-

#09

EQOG. TS Yoyag,

der vernünftige: Theit der Seele; wofle-.

. die Stoiker aud) fagten To Hyenovızov,

.

Xogographie.(von:Aoyos,

"yoopev,

das Herrfchende,

".

Rede, :aud) Rechnung, und...

färeiben) ift Schteibung von Reden,. Erzählungen;
Ges

‚hichten,

aud) . Rechnungen.

Da. dergleichen . Auffäge

gewöhnlich

in ungebundner: Sprache abgefafft werden: - fo: bedeutet Logograpbie
aud oft die ungebundne. oder profaifche Rede oder Schrift Uber:
haupt,

ald Gegenfag

fie und Profa,
41

au

von der, metrifhen oder gebundnen..

Ditkunft

und Redekunft.

©. Does

Miefern -.

Aoyog ‚auch die Vernunft bedeutet,- Eönnte_ man den Phitofophen
als einen Darftell
. und. Enttwidler
er
der Ideen: und Principien bee

Vernunft einen Eogographen nennen. ©, Philofoph.

" . ..

Logogriph (niht Logogeyph,,
weil es herkommt von
‘ ‚Aoyog; das MWor
und"t,.
yorpos,. dag Ne, dann auch eine dunfle

oder verfüngliche Rede, ein Näthfel)ft ein Worträthfel,

‚Gegenfag von einem Sahräthfel..

‚logie

— 'Nüthfelrednerei,.

Daher umgekehrt

S. Räthfel..

..2ogolatrie (von Aoyos,

Wort

...

=.

und Vernunft,

als.

Sriphos"

BRAEE

und’ Au-

rosa, Dienft, oder Verehrung) ann forwohl eine übertriebne

Ver:

„ehrung, des Morts (befonders des gefhriebnen als eines göttlihen).-x
wie aud, eine. folhe Verehrung. der Wernunft bedeuten. Sn ber ”

:
".
:

-..

. erften Bedeutung fagt man gewöhnlich. Bibliolatrie, in der ans u
dern Ratiolatrie.. ©. Beides; ..°
.

2
Xogologie (von Aoyog:in der. doppelten Bedeutung: Bere. ..
nunft und Lehre)
. wäre "eigentlich. Vernunftlehre,, .©, b. we
„Die Phitofophen brauchen aber. jenes” Wort weniger
als die Zheos..
logen,' welche barunter bie’ Lehre vom göttlichen Logos . oder dem."
Sohne Gottes. verfichn. ©. Log.

Logomadie .(von
- Aoyos, das

.

Mort,. und uam. dir.

‚Steie) -ift MWortftreit.. . Doc heißt nicht ‚jeder. Streit: Über. .
‚Worte:
fo,. fondern nur ein folder, wo man in der Sadıe fetoft -

einig ift und doc) flreitet, als. wenn man uneinig wäre, weil man.
‚ die Verfhiedenheit der Worte zur Bezeichnung der Gedanken” oder
. Meinungen für eine’ Verfchiedenheft. diefer fetbft. hält, " Wenn fic Baus
»" daher Phitologen in .eregetifcher oder Exitifcher Hinficht. Idee Worte
flreiten, -fo ift dieß Eeine bloße "Logomachie; denn fie flreiten ber \ nn.
die Stage, ‚welches die richtige: Sinn

gerwiffer Worte. oder welhed

die richtige Resart fei. - Sind- fie alfo bierüher wirklich verfchiebner .
Meinung, fo betrifft. ihr.Streit die Sadje, nicht bie bloßen Worte.
N
Eben fo, wenn. Philofophen über die Swedmäßigkeit gewiffer Kunft
+. - ‘
ausdrüde oder Formeln zur Vezeichnung gerwiffer Begriffe oder Lehre .
ro:
Ir:

I

Egon
füge fleeiten.; Man. geht daher aud) viel zu weit, wenn man alle.

=

pber. doch die meiften Otreitigfeiten ber Gelehrten für Logomadjien .
-eelärt, um. entroeder jene Streitigkeiten ald und edeutend darzuftellen,

22"

0

"oder. bie: Gelehrten‘ felbfl. lächerlich zu machen, " Dod) it ed gut,

.. wenn man: fi beim Beginn eines 'gelehtten. Streitd vorsrfl über
um
den’ Sinn‘ erklärt, „den jeber Theil feinen Morten, unterlegt,

:

einer. .
nichtin: den Zehler eines bloßen oder” leeren MWortftreits, 'alfo
>... wirklichen: Logomadje,. zu. fallen. - Denn dab ei Eommt. alferdingg
erbittert aud) „die Gesrfuft
heraus. -€8 ift reiner, Zeitveund’
ur . nichts
.
A
flreitet, je.länger
heftiger
fo
um
gewöhnlich
fid)
L.man
0% “müither, wel

ein fo gehaltz oder ‚zwedfofer Streit fortgefegt wird...
. Zogosf. Log...
Zur Logothefie: (von 10706, Mort- oder Nede, audy Rechnung,

Be

5 und zıyevar,

.} einer

Nede,. als

fegen)

kann

fowohl

Mortfegung oder Verfertigung

und

ung
‚ oder Abnahme
audy- Nechnungsteg

Prüz

.

Ein Logot het ift, daher dem
:fung: einer. .Nechnung - bedeuten,
Andre thuf. - Dody bedeutet, e8,
das
oder
Eine‘
dns“
: jenige, ‚welcher

2

aud) ‚zuweilen ‚eine Staatswürde, bie ungefähr: der eines Kanzler

Sd.M..
gteipfommt, „Etwas anders ift Nomothefi.
N...
h
Ehrenio
und
ung
Belohn
fe
Kohn
2
\
. Rohnfünfte f. Künfte vr.
Lofmann:der MWeife, and Are. (Water dr). Anam ge
N.
- nannt, ‚wird von Einigen:ei n äthiopifcher, von Andern ein nubiz .fer, von.nod) Andern ein arabifcher. Philofoph genannt.Er war aber.
ln
„bloß. ein’ berühmter: Sabeldichter, - ähnlich: dem Aefop, aber weit
— denn e3 wird von ihm “erzählt, dag er,zu Sa:
älter als diefer.
1000 vor Ch.)- als Sklav an die Juben ver:
(um
Zeit.
200 5,10m0!8
“

° Eauft worden—. den, [ich mehre

0:

0,7

-.

Die Araber haben

wohl

fens find feine‘. Fabeln

Völker als Landsmann

aneigneten. .

den nächften: Anfprud) -an ihn. : Wenig.

und

Dentfprüde

—

mwahrfgpeintid -

t —
fpäter nad) mündlichen Uebertieferungen ” fegriftlich bearbeite

nur.

e In arabifcer Sprache auf ung, gefommen.., D och. foll eine©. perfifch
Loc-

7
tlidh im ‚ Batican < rüitiren..
27035 Ausgabe derfelben hanbferif
fabulae et selectaiquaedam Arabum
..." manni Sapientis.
.. ;, Arab,..et lat. ed: Thom. -Erpenius.

5
1.

2

Amfterdam,

adagia.
1615. : Auf)

. .1656. 4.
bei Erpen’s atab. ‚Grämmat.: Leiden, .1636. wiederh
mmel).
:Schu
(von
U.
N.
al,
fenth
s.:No
Sadi’
Deutfdy bei
fu:

Witt. u. Zerbft, 1775..8., Die neuefte Ausgabe, weldye undalfe durd)
ducd) ’einen möglicyft vollftändigen Eritifchen Apparat

"hen
ift folgende: Loc.:7 „ein 'eben: fo vollftändiges' Wörterbuch) übertrifft,
°_"mani fabulae,. quae. eircumferuntur,. anno tationibus erificis et
4
; \,. glossario' explanatae ab Acmilio Roedigero. ‚Halle, 1830.

.Lombarbus f. Peter von Novara,.

.,

.r

22 2ongin (Longimus:— von Cinigen Diönysius, Cassius. L-

":8oefagung Lois

740

genannt, obgleich, \ wahrfheinfic mie Unrecht)’ einer von ‚den vis
‚trautern Schülern des Ammonins: Sakktas zu Alerandrien,

wahrfheinfih um’s 3.-213 nad) Chr. zu. Athen .geb., "vo rauch
eine Zeit, lang Philofophie. und Berebtfamkeit:Ichtte, Von feinen Übriz.
gen Lebensumftänden ift-wenig: bekannt. '-- Man. tveiß nur, ‚daß er

Nih_fpäterhin
Benobin,

unter: den. Lehrern „und -Nathgebern

Königin

©

der berühmten

von Palmyra, befand. : «Aber eben dieß br.

\

ihn in’s 3 Verderben.
Denn als diefe Königin vom Saifer- Nüres..
- Lian :befiegt "und. gefangen. genonimen wurde; ließ, der‘ graufame

Sieger ihn ‚hintichten, - weil: er ber Königin

.

‚mit frinern Kate:ge:

dient hatte und. aud):Verfaffer eines :befeidigenben Briefes der. Ks
nigin an den: Saifer 'gewwefen

fein folltes
-- Er" ftarb
-

jedboh (275)

mit philofophifher Fafjung und ermunterte aud) feine übrige Uns:
. „‚glücsgefährten zur. ruhigen ‚Ergedung in ihr .„Schidfat. (Vopisci

u

"vita "Aurel..c. 30. et Zosimi hist. 11,-56.). Von feinen vier.
In Schriften
find nurnoch einige ‚Bruchftüde
und ein (gleihfalls , *.

aud) in’ Anfehung feiner Echtheit verbächtiges) Merk:
verftümmeltes,
‚ hen Über die Erhabenheit“
(rege Üyovs) vorhanden,in welchen. aber das Eihabne nicht fowohl vonder: äfthetifh = philofophifchen, :.-;-.

al3 bielmehr bloß vonder chetorifch = poetifchen Seite betrachtet wird, . “
Herausgegeben ift baffelde von Morus (Lp3:'1769.: 8. .und Libellus animadverss. ad Long.:. Ebend.. 1773. 8.) Zoup:(Hrf.' “

-

1773: 4.0.8.) und Weiste (%pz. 1809. 8.) deutfy.mit-Ans-

merk. von Schloffer (2pz. 1781.8.). -Vergl. Ruhnkenii diss.
. de vitaet seriptis Longini, . 2eid.: 1776. 4; (aud)in der Ausg.
von Zoup) und :Weiskii diss. ‘erit,. de’libro
z. dp. (im.Deff.'

7

Ausgabe)...

.

208fagung (von der Ppifo
f. Abbieation.
f.)

—. .

no:

.£offins ,(Iob. -Chfti.) geb... 1743 zu Liebftedt und gef,“

-. 4813 als Prof. der. Theol,. und Phitof., : aucd) Dberfhulcäth . zu
fi duch mehre philofophifcdye Schriften al. einen benz ,
Erfurt,.hat
tenden Kopf bewährt. Dahin. gehören: : Phufifche -Urfachen.. dis:

Mahren.

Gotha, .1774.: 8. (veranla
duch’fft

Bafedom’s-Phis .

»Intethie ıc.. Der Verf. befchränft darin. die. Mahrheit auf das bfoße
Denken oder das Verknüpfen unfter ‚Vorflellungen und will. fogar.
das höcfte Denkgefeg aus. den Nervenfibern:
und deren Berwegun= '

gen ‚ableiten).. —: Unterricht der gefunden Vernunft. ‚Gotha,:1776:
7.2 Thle..8. — Neuefte phifof. Literatur, Halle, 177882. -

.T Stüde. 8. — Ueberfiht der neueften-philof. Lit. Gera, 1784
0.3
Stüde. 8..—-De arte obstetricia Socratis.”.. Erf. 1785,

4. — :Ettvasüber die Eantifche Philof.:
in. Rücficht des .Beweifes =

vom. Dafein Gottes.

lerikon ‚oder

-

Cıf. 1789. 4. — Neues philof, allg. Neal: -

Wörterbudy

von 'gefammten : philoff.

Wiffenfchaften.-

‚Eıf.. 1803—7. 4 Bde. 8. — Es: ifk diefer 2. übrigens nit mit - en
-

.
£

.
“rt

750.

Boah

|

Riclan

dem Dintonus in Eıf., "Cash, gebr ®, der fi nur duch, einige

.. pädagogifche. Schriften ( Gumal und. Eine —_ Cittengemälbe *.)
bekannt

.

gemacht hat, zu verwechfeln.:

Eosfpredbung
. Fäyutdig fei.

.

iff.die Erötstung, baf ein Ungekfagter nicht

Sie muß. allemal erfolgen, wenn nicht betwiefen werr

ben. fannn,. daß Jemand -defjen fhulig,, ‚torffen er angeklagt. Auf:
= Sbloßen Verdacht zu verurtheilen, wäre ungereht. Cs Eanın Üble _
gend wohl der Fall fein, daß: "derjenige, toelcher, vor dem. äußern
und menfhlihen Richter nicht futdig,. doch- vor. dem innern (bem
„ Gewiffen) und, alfo. au) var dem höhern - und unfihtsaren Richter
(Gott) [huldig fei. Da aber'der dußere umd menfhlihe Nichter
über biefe innere Säul als sine fittlihe im engern Einne nidt
urtheilen tan, weil er nad) bloßen Rechtögefegen zu urtheilen hat:
. fo muß die. Tosfprehung auch in einem foldhen Falle erfolgen. —
Die. fortwährende Gefangenhaltung . eines ‚Angeklagten, der dur)
‚ Anzeichen und Beugniffe. fehe ‚gravirt ift ‚und doch nicht geftchen
will, ift ‚bloß, eine polizeiliche, Mafregel; die. aber immer dednttich
„Bleibt, weit fie auch; einen Unfhuldigen‘ treffen ann.

:

-

So
öfung.ficht: oft. für’ Auftöfung, befonders in Bazug auf
Probleme, oder Aufgaben; "welches. alfo eine -Logifche Löfung ft,
©:

Aufgabe

"Die: bramatifcde

Löfung

ift- die

gefchidte.

. Entwidelung deffen, was in der. Handlung, die der Schaufpil
- ‚dichter zur” Anfhauung bringen : will} - vorher | verwickelt worden, .
. Darum nennt man. fie 'aud)_bie öfung des Knoteng. : Sie _
muß. alfo.nicht: auf eine: getvaltfame oder, unwahrfcheinliche Weife
. gefhehen,‘ fondern duch den natürlichen Fortgang der Handlung
-fetbft herbeigeführt. werden.
Sonft wird der: dramatifche ‚Sinoten

“ Civie der gordifche bon Algrander mit bern Sämerte) gerhauen.
. Begl. Deus

:

ex machina.

- &ömwengefellfchaft (socictas- Teonina)

ift ein Verein,

. bei.dem Einer allen Vortheil, die Andern bloß den Nacıtheit. haben;
wie wenn der Löwe mit andern. Thieren jagt und die Beute für
: fid), behält. Eine folhe Gefelfgaft Eann nur nad dein Löwen:
‚rechte (jus leoninum) een
Deliee | fein andes als bad Reät

SE de8: Stärkern if,
"

I

2

©. d,.

Loyalf, ‚legat.,
» £ncad, ein. Spinoi,

'
ber. au Brarfe

genannt

mie,

“6. .S pinoga.
- £ucian ober Eufianos, von Samofata (Lucanus Samo" satensis). ein

fatyrifcher Schrififteller

des

2..:5H.

(zwifchen

122,

und 200 ,nacy Ch). den man gewöhnlich zu den -Epikureern zählt.
©. Er lebte abtvechfelnd. in Griechenland, . Gattin, Stalin und Ar
“ gupten, und ivird and zu den Sophiften oder Nhetoren jener, Zeit,

gerne, &
Br
.

weft

rer .

in feinen Sören rt alle Doitofopen

e

een:
n“
x

\
'
_

ZB.
. cl3 unwifjende, eitte,, habflichtige und betrügerifche Menfehen.

Did)

täfft er- Ausnahmen zu. So. fhilderert
feinen Beitgenofjen,.den Cyz
nifer Demonar, als Mufter eines echten "Philofophen. Wirwohl
nun bie .meiften Philofophen:- jener. Zeit: foldyen Spott verdienen

..
;

“modten,. fo: Übertrieb doch 2, feine. Darftellung derfelben. Denn
er durchzieht, aud) ‚die: würdigften._und. verdienteffen ‚Männer.der

“Vorzeit; indem er allerlei: fabelhafte ‚Erzählungen. von "ihnen ‚benugt, \
“um fie. lächerlicyzu machen), ‚wie Pothagoras,:Heraklit, Dez
“ moftit, Sokrates, Plato, Ariftoteles, Pyrrho, Chry:

- fipp

w .-

Nuc.den Epifur:lobt.er’ald einen Mann,: der die

Natur der Dinge -erforfcht, das "Mahre vom ‚Salfchen gefchisden,.. .
die Zräumereien' der. Ppthagoreer, „ Sokratiker,- Steiker u. U. von
„ben. Dämonen und deren. Einwirkungen auf den. Menfchen vermorz
. fen,: und in. feinen. moralifhen. Vorfchriften. (zugrar .do&ar) {die
* befte Anweifung.
zue Gtüdfeligkeit ‚Hinterfaffen habe. ., Nicht minder . .
tuhmt er die Epikureer. feiner Zeit. ald Philofophen‘, die fi} vom:

f[ptwärmerifchen
‚und abergläubigen ‚Geifte, diefer Zeit: frei. erhalten,
‘als bdie:einzigen Gefunden unterfo vielen Wahnfinnigen. .S. %8

.

- Pfeudomantis (dev falle: Prophet, mit welhem Titeler, einen...
- Betrüger jener Zeit, Alexander Impostor genannt, bezeichnet). der | Silcher, die Auction derPhilofophen, Peregrinus'Pro:

.

.teus, desgleihen die Ööttergefpräde,-in weldener fih. au, : ---.
wie andre. Epikureer, Über die heidnifchen‘ Gottheiten Yuflig. macht, ".; ,
. „Hieraus. eben hat man

‚wefen.

gefchloffen,: 8; felöft

fei ein. EpiEureer.i
ges

„Diefer Schluß: ift jedoch - unficher... Vielmehr- fheint &

. gar. keiner ‚Secte angehört,
: und feine
: ziemlich; oberflächliche Kennt‘

nig der Philofophie nur” zu fatyrifhen Ztweden benugt zu haben,
wie-Voltaire, Wieland :u. U - Dennoch find feine Werte
. aud) in. Bezug

auf die Geld."der ‘Philof.. feiner

\

.

we

-

:

Zeit ‚nicht ohne

“ Werth,; wenn: man 'da® Hpperbolifhe in-..der .Darftellung abzieht.
Herausgegeben. find "diefelben griech, und: Tat. von "Hemfterhuis ;
und Reig (Amft. 1743—6. 4. Bde. 4. nad) "welder Ausg. -aud)
die zu. Zweibräden, 1789— 93.10 Bde, 8." veranftaftet .ift).und ...deutfh.
von Wieland, (mit. guten, Unmerkk.- und Exläutt., Ep. ..

: 1788.-9, :6:8de..8.)... Neuerlidy.
ift. auch. eine deut. Ueberf. von . ; .
U:Pauty erfchienen. (Stuttg. 1827 ff. 16.)..:Vergl. Reitzii

.. sylloge..de

aetate,..
vita; seriptisque Luciani

(vor--Def fe Ausg.

. 8. 1..©.41 ff., und vor. der zweibe.: 8.1.
Tiemann.

.8..—

über. 8,8

Philofophie

und. Sprache... -Zerbft, 1804. .

Charakteriftit.
2.8 von Samof.

:Yamb. 1832..8,
—

Bor

&©.56 ff). —

Bon Karl Geo. Zacos,

Wieland’s

Ueberf. .findet-fih auch

eine Abh. üb, 2.’3. Lebensumftände, , Charakter und Schriften.— ..
Die Art, vie 8, die heidnifche. Götterlchte und "den. heidnifchen
Gut:
ttete, hat fehr.gur n u
tus, aber auch) zugleidy das Heilige! fetöft, verfpo
.

2°

nn 752" DE

Rune.

Rufe. Ku

„et

Rs glener‘ in 'f Son "Dir Gall Bis Seiinhume.
54
-&ucrez (Titus "Lucretius Carus) geb. 95 ‘vor Ch. (oder:
RK .U.. 659 nad} Euseb...chron, ad Olymp. 171) ‚ein vömifcher

- Nitter,- der. fi vorzugemweife dem Studium der epiturifchen Philos
- fophie widmete und fi daher von alten‘ Öffentlichen Gefchäften zus:
rhdzog... Daß er in Athen gewefen, um: bafelbjt "Phitofophie zu - fudiren, - if nit. unwahrfheintic,- da. dieß "zu "feiner Zeit. unter

den Römern fehr gemöhnlich war. ı Gegen’ da8 Ende:feines Lebens
fiel er (angeblic) : durd) : einen: Liebestranf)
Tidyten Augenbliden wechfeinden. Wahnfinn:

in: einen prtiodifc mit Er töbtete -fich- daher

.. fetbft-im. 44° Lebensjahre, Für die Gefchichte der -Philofophie ifter nur. durch ein: Phitofophifhes" Lchrgedicht (de rerum natura libb.
ln

VI) ‚merkwürdig, - in welhem- er.'die epikurifche Philof., befonders
» ben fpeculativen ‚oder phufifchen Theil derfelben, mit ziemlicher Treue
- und Ausfühilichkeie, "aud). nicht ohne.alle. Vegeiiterung, forveit der!

. Stoff 88 erlaubte, ‚bargeftellt hat: Herausgegeben ift e8.unter ans
‚bern von: Creed (DOrf. 1695. 8..:2p3. 1776. 8.). Wakefietd
. (Rond, 1796—7..3:Bde, 4. wiederh.. mit VBentley’s Anmerkl,

. Gtasg. 1813. 4:Bbe.:8.) Eihjtädt: (%z. 1801: 8. ©. 1.)
und mit einer: mettifhen deutfchen: Ueberf. von. Meinede. (Ip.
4795. 2 Bde. 8.). ‚ Beffer ie oh. die. niensre Ueberf." des. Hm.
von Knebel (Lpz. 1821.:2;3be. -8.)’— Berg. Car: Ferd.

i Schmidii diss, de Lucretio Caro.’.2pz. 1768.: 4. — Der Unstilueretins. des Carbinals -Polignac (Par. 1747. 2 Bde. 8.-Cpy:

. 1748..8.) ift eine. eben nicht phifofophifge, für unfee- Zeiten auc)
ehe: überflüffige Widerfegung jenes. Lehrgedihtd. . -

: £udovici (Karl Günth,) -ord; „Prof. der Piitof. zu Rip

ig in: der erften Hälfte, de3.18.-3H.,- hat: fi :vornehmlid um’
2 die: Gefhichte : der. eibnig = wolfifchen. Ppilofophie verdient gemacht.

"©. Deff. ausführlichen Entwurf einer volftändigen Hifkorie der Leib:
nigifhen Philofophie.. Lpz. 1737. 8.—

PU

Ausführl, Entw. einer volft..

der wolfifchen -Philof. U. 3: '2p3. 173738. 3 Ile: 8:

Luft,:.das zweite dee vier. fog. Elemente, welhes: mande

alte Phitofophen, enktoeder allein’ oder in- Verbindung mit den Teuer,

für das: Stundprineip der. Dinge hielten.
Daher nannt’ :c8 auf)
„Anapimenes- das Umendlihe und das Göttliche: Die: See _
hielt man ebendeswegen, und weil man glaubte‘, daß fie burd) da”.
Hthembolen immerfort‘ ernährt. werde, für ein- Iuftartiges .Wefen.

Die: Ausdräde woyn' und anima,' zrevue. und spiritus” bezichn

fh

auf eben diefe materialijtifhe Anficht.

.Dennfie. bedeuten alle

-. foviel als "Athem, Hauch, bewegte Luft, - Ein Euftge

bäude ift foyiel'als’ein Eyflem ohne! Stundfage,. Au in der
‚ MPBilefophie bat e3 erstehen srben:
\
er

Nr

EI

Y

2...
nn

. :&ug’obee Lüge (mendacium).ifk nicht jede fatfehe Miafage,

>

fonbern nur eine folche,“ die mit. Berwufftfein ihrer Salfchheit und“

An _böfer Abfiht gefhieht, oder,..iwie.
der Dichter Milton in feis
‚ner ect. Eünzlic) von Summer, befanntgemgchten Schriftde do‚.ctrina_ christiana, (Btaunf
hp:

u.- 2pz. :1827.:8..©, 497). fehe “

xichtig befinict: „Mendacium.cst,
cum .quis dolo:malo aut.ve-

: „ritatem “depravat aut: falsum ‚dicit.ei, cui. veritatem

_.

dicere.ex

2» oflieio debuerat.“ „Daß fie fhändlid) fei, verfkfidchtvon feibft, -.
‚ Wegen
ber. umeigentlich fo genannten Scherz: und No thlügen .
.,

‚aber verg: Wahrhaftigkeit...

nr

Dom

Ah

Bora

sen,

&ügende, der (mentiens, "weudonevog), ff. eine Verit:
mit.

frage,

welcher fid)..die, alten: -Dinfeftiker, viel befnäftigten, name

id) die Srage:. ‚Wenn id) Lüge und fage, daß ic) Lüge, lüg.ih.- .
‚dann. wirkli
oder.dy.
ved’. ich. die. Mahrheit? Wei .diefer Frage-wurde
jebod). ber Begriff der. Lüge ‚fo, weit gefafit, daß man

" Ausfage

=:

jede fülfhe

darunter verfland,,. ©.- den: vor.. Art... Sodann wurde

. angenommen, : 1 daß man nur Eins -von beiden, [hlechtiveg. bejahen . or
. and das, Undee..eben -fo fhlechttveg ; verneinen follte. "Das ift .aber ©,
\ "bel, einer: folchen Srage.. wegen. ‚ber doppelten Vorausfegung nihe\

... ‚möglih,; „Es £ann.alfo nur,‘ wenn ‚man jenen zu weiten Begriff -.. '

‚der
Lüge zufäfft,
.
auf doppelte. Weife geantwwerden,
ortet.
nämlich:

. Miefern.
die; zuerft ‚etrons.. Falfches ‚ausfagft, infofern fügft du; wies.

- fern ‚dur. aber hinterher ‚eingeftehft, daß

—

du.die

2

....

Wahrheit...

Rullifhe

.

8 fatfch war, infofern „odeft

Kunft und Eulliften f..den fog. At...

2ullus oder Lullins.:(NRaymund). ein Höchft :überfpannter

‚ .“„ und
fjwärmerifcher Kopf, ben bie .Chre eines Pages in. der Ges
fhichte

dev Philofophie bloß darum zu Theil ‘geworden, weil er mit‘.

.

and

demfelben "Mittel

Tomohl

.

1.

Muhammedas

die ‚Heiden‘ and

ner, ..al8 - aud): die. Philofophen feiner Zeit, „die freilich 'auf große

. -Abmege gerathen waren, anf beffere Wege führen, mithin eine Art

u.

n.

ginem

. von MWeltreformator ‚werden wollte.
Bei biefem Streben ft aller’. 2
dings der eiferne, Zleiß, "mit. dem
‚er fi nod)im fpätern Lebens ..alter dem Studium ber Wiffenfhaften, und..namentlid) der Phi:

‚tofopdie, ‚größgentheils ‚ohne. mündlichen ‚Unterricht, widmete, fo -tvie

‚die Veharrlichkeit, mit welcherer feine Bivede-.verfolgte, ungeachtet. .

‚er faft überall mit Verachtung,
, hin ‚und „twieder ‚fogar mit Härte:

. zueüdgeroiefen:
tougde,. zu bewundern. . Inbdefjen if beides aus feiner.

;-

" Einbildung, dap.ihm Chriftus. feröft:erfhienen fei, um isn zum,
Weltreformator zu infteuiren :und’ zu autoriftren, teicht: begreiflich,

- Das-Mittel aber,“ welches. er. au 'diefem -großen Biweke. erfunden ober empfangen ‚hatte, war nicht nur höchft unzulänglih, -fondern .
. fogar lächerlich, nämlich) feine fog.. große Kunft (ars magna) auh

Kunft

der Künfte und Wiffenfhaften,
von der Nachwelt ,
©: I ..48

= phflofs Wörterb.
.: Keug!s encpElopäbifch
“

-

=

..,
rn
nalen.

f

en

tn

.

‘

.

,

.

en
yo

une
a‘

vun

2.0.22.

7 aber. nad) ihm fet6ft die uitifghe Kunft genannt... Bevor jedod.
- diefelde näher" bezeichttet wird, find die vornehmften Lebensumftände
'diefes ‚merkrolrdigen Mannes anzuführen. Geboren 1234 zu Palma

2...

. auf Majorca,.wo fein Bater unter König Zakob von AUrrago:
nien Kriegsbienfte gethan, widmet er. fih) anfangs bemfelben Ber

- Der Andlid
"rufe und ward’ einer der ausfhweifendften MWüftlinge,
einer vom

2

"dig

Srebfe zerfreffenen Bruft

aber (die

ihm’ eine ‚von ihm.

im die Kiche verfolgte Geliebte, nachdem fie ihn auf ihr ‚Bims

mer eingeladen hätte,- zeigte) fegte-ihm fo außer fih,' daß er-plöge

“Tich feine, bisherige Lebensart -aufgab, : in ‚eine Cinöde ging und feine Zeit mit Beten, Saften und andern Kafteiungen zubrade.
“Hier befam er aud Vifionen, : Unter andern fah’ er ben Heiland
vernahm defjen Ermahnungen zur 'Befferung und
und ze
“ am Kreu
- Nadjfolge. „ Er’ vertheilte daher fein Vermögen unter die Armen

“und

bilden,
onare
fih) : zum Mifft‘zu;

Fu

- |

fing an, wierwohl fhon ‘gegen 30 Jahre: alt, zu’ ftudiren, um
Bon

einem

Sklaven

lernt

er

arabifcy, Tas mehre arabifche Philofophen, die. zu jener. Zeit Tchon
\ ‚ in’der chriftlichen Welt bekannt ‘geworden, und wurde, wie man
nicht

unwahrfcheintic

vermuthet: hat;

ebendaducd) ‚auf jene’: neue.

gebradit,
tik
und Ontologie
. Behandlungsart ber. Grammatik, Diatek

mittels” welcher:er die Wiffenfhaft und die Welt reformiren wollte,

der Heiland wieber, jedodh
ihm. em
*..:Bolf don diefer Sdee:— ind
" als. feuriger-Seraph, erfchienen war und ‚ausdrüdlic, befohlen hatte,
die große Kunft nicderzufehreiben und. der Welt bekannt zu mahen

— wandte - er. fih zuerft an den ‚König Jakob .und' bat’um die

=

Errichtung eines Minoritenklofters in Majoren, 0.13 Möndıe, in

der

arabifchen Sprache

unterrichtet

amd. zu ‚Miffionarien ' gebildet

werden follten. : Dann’ ging’er nad) Rom, um dem P. Hono:
ring IV, fein -Snftitut, ‚fo wie,bie Errichtung andrer zu : gleichen
“ "Biwede, zu’

Unter
undll:
wenig Beifa
hierd)
empfehlen; "fand jebo

fügung...- Nachdem, er Hierauf nodj: in ‚ gleicher Abjicht

und mit

„demfelben‘ Erfolge nady, Paris, - Meontpeljjer und Genus gegangen

, das
"war, durcdhreift”er einen "Theil: von Afien und Africaum
n .
Disputire
duch
Tunis
in
aber
fam
,
.. "Befehrungswerk: zu: beginnen

Über Religionsfachen in Gefahr, fein’ Leben
"mit einem. Mufelmanne
- und ward; nur dur) Fürbitte eines arabifchen Gilt:
’.. zu verlieren,

‚lichen gerettet, indem er zugleich verfprechen muffte, nie‘ voteder nad)
"Africa zu” Eommen — an ‚welches Verfprechen. er fi aber fpäter
. hin, nicht mehr"gebunden glaubte,“ Nacydem, er. alfo Neapel, Rom,
"Genua, Paris, aud)- Mojorca befucht‘ hatte, um neue Theifnahme
für feine Sdeen:und Enttoürfe zu etegen, ging er srft nach Copper,
‚.dann-nad Africa, zur Sortfegung des Bekchrungswerkes, ward aber
und ‚in -ein hartes Gefängniß’ gewerbeinahe vom. Pöbel gefteinigt
Vermittlung genusfifcher Kauf
durch
‚fen, aus. iveldemn ‘er. jcbod)

i \.

.“
-

BR

ulus... Er

.

x

\

a

4

.. Teute feine Entlafjung ‘erhielt: "Nacydemn. er. wieder an.varfdiednin ° . "Diten umbergezogen, war — auch in Stalien einen Kreuzzug zue
„Eroberung

bes heitigen 'Sanbes gepredigt "und dem. P. Clemens.V. '

„ inen.nicht beifällig aufgenommenen ;Eritwurf. dazu vorgelefen hatte".
— ging’ er zum. dritten: Male. nad - Afrien, miuffte aber jegt fogar ”

graufame. Martern erdulden,‘ und wurde ziwar: wieder durch) genues..
fiihe Kaifleute gerettet, farb jedody auf der Rüdfahetan den er:
„ fittenen Mishandlungen im :S. 1315... Daß‘er aud) ein großer’

‚AUlcheniftgewefen'fei und bei feiner Antwefenheit in London’
für den

. König. Eduard I. 50,000 Pfund: Quedfilber in-Gold’ verwandelt
babe, aus‘ welchen’ die. erften Rofenobles geprägt worden, gehört zu

den alchemiftifchen. Fabeleten..: ©. Perroquet:vie de R. Lulle.

„ Qendome, '1667. 8. und Custereri de R. Lullo diss. -in-den
. Acta SS.: Antwerp. T. V. p. 697..— Was nun aber die Philof.
. und infonderheit .die. große

Kunft: diefes feltfamen
Mannes

. ;

be=

trifft,.fo_bat-er fie felbft in feinen: Werkenmit großer Ausführliche
„Eeit ber

Welt

mitgetheilt.

©. R. Lulli

opp. omnia.:Ed.:Sal-

-

‚ zinger. Mainz, 1721—42, .10.Bde. Fol. und Ejusd.:opp.
. ea, .quae

ad’ .inventam .ab ’ipso .artem "universalem Pertinent.

Strasb. 1598. 8... —

Diefe.' ganze. Kunft befteht‘ in :nicht3 weis-

ter
al8 in einer neuen. Xopit ober. in einer logifd) = mechanifchen Me:

.

‚thobe,\.bie Begriffe:in gewifje Dexter (wozu er.fich-infonderheit: — der Sreigfigur. bediente) "zu -vertheilen.und auf gewiffe .Weife mit -" :
einander.zu verknüpfen,
"um. fogleic). zu. finden,: was fidy über irgend»,

“ein gegebnes Thema fagen oder .wiefich ‚jede‘ vorgelegte Aufgabe:
Löfen liege. Da -jedody £. die Begriffe mit großer MWiltküe anorbe.

'

nete .und..verband,: und iauch „feine "Definitionen faft Inuter ‚nichtse; . *;
Jagende: Kreiserklärungen find (3. B. Quantität. ift ein Ding,. wos -

. durch) ein ;andees
en.

wodurd; ein. andres

Dingrein

Quantum‘ ift

—. Qualität ijt ein Ding,

Ding ein. Dunfe “ift-— . Einheit: ift dasjenige,

was Alles ‚vereint .und: Alles werben .Eann,; gut duch. bie. Güte, groß.burch die Gröfße,: wöie umgekehrt
die, Güte Eins :ift- durich bie

.
Dur

“Einheit 20): fo . war ‚jene Kunft. im’ Grunde nur ein weitläufige. ..
Disputirz oder. Räfonnirkunft, die zwar. fertige :Schwäger, “aber
nicht tüchtige Denker bilden Eonnte..: Man’ Eannn’ alfo wohl zugeben, :daß: &, ‚dns Mangelhafte:.der :Tholaftifchen Phitofophie- fühlte —

-

wie et denn in..einem',;dem: Könige Philipp: von :Srankreid
gewidmeten, Werke

die: Philofophie

felbft; begleitet .von ihren Prinz -

cipien. (Materie, ; Form 2c,) Über ihren! ‚[hlechten ;Zufland bitter
Elägend. und um Abhhlfe :inftändig flehend einführte
— allein
ein;
fo ercentrifcher: und :phantaftifcher Kopf

\

war. nicht‘ dazu _ geeignet,

einen beffern "Zuftand der. Dinge. herbeizuführen. . Dennod) fand...
‚ feine Kunft bei mianden fhtwärmerifchen Köpfen, die fie auch wohl:
noch zu ;vervollfommnen.
fuchten ober mit der Alchemie
und Kabbaz ii

N

RE
ö

.

156 Es
.
„ro

,"Sunatifer.

ae

u Uftie ‘verbanden (wie Agrip pa, Bruno
ahmung. .Sndeffen möcht. es. fhiwerlidy
Zultiften geben, fo fehr man au).in.
. heiten .woieber aufzumdemen gefucht: hat...

2.

>
u. %.) Beifall Amb Nad:
jegt nody einen. ticklichen _
unfern Zeiten alte. Thor
- 3

&unatifer (von luna,: der Mond) :find eigentlich; Mond:

.: füchtige, ‚dann auh Wahnfinnige.. ‘ Da .der. Mondfüchtige
“ . beffen Eranfhaften Zufland, fo. wie

‚Über die Feige,

0b

(über
derfelbe

wirtficdh unter. dem Einflufje des Mondes flche,: die Medicin Auf
28
Schluß geben muß):im Schlafe herummandelt und! aud) wohl alkır:
7
dei Gefchäfte treibt, ohne fidy doch feiner-felbft Elar bewufft zu fein,
2
tft: fo. hat
ein Halbfähläfer
folglich gleichfam "wachend träumt ‚oder:
2,0
man
audy diejenigen Männer Lunatifer. oder [unatifche Phi:

..tofophen genannt, . weldhe bei. ihrem Denken fi) nicht.an eine .
.geindliche Unatyfe des. Beroufitfeins halten, : aud -fih

wenig um

_

bie Regeln ber Logik befimmern,- fondern lieber mit der. Phantafie
‚gleihfam in’s Blaue hinein phifofophiren.: "Dergleichen Phitofophen

-...
..

0,5, P’hattes
nun freilich zu allen Zeiten gegeben... ES fheint aber faft,.
r wären. Gemeinige '
als. fonft
als wenn fie: heutzutage nody häufige

gi) find fie fehe ftolg und Bilden fich-viel auf ihre höhere Meisheit

’ ein, :die fie wohl. gar für. ein’ Erzeugniß unmitteldarer Eingebung .
- “von oben herab halten... Daher. ereifern.fie fich aud) gewaltig gegen

:

me

. die," welche. nichts von folcher

Weisheit

willen. twollen. , Es geht

ihnen jedoch zuraeifen eben fo unglüdfich, wie den Mondfüchtigen, melde, plöglic) angerufen, auf die Nafe fallen...

Kufl,umd Untuft find Gefühle, deren Quellen fer verfchier

5

,-Meflegion

auf die Folgen der Dinge oder.auf das urfahliche Ver:

N

fie fich auf das. Schöne und
Beziehn
der Erfheinungen.
häftniß: . 2:
fe,
fo es vornehmlich die .Einbildungskraft, welche. fi
Insihten. Anfprüchen auf wohlgefällige Sormen mehr oder weniger
„7
..beftfedige “findet... Beziehn fie fid) auf das Wahre und Zalfıhe, fo
2.
fe

e8theils der. Verftand theils die Vernunft,

wirken,

melde.

dabei

n.

den fein Eönnen.. ° Beziehn fie fih. auf das. Angenehme und Unan" genehme; fo entfpringen fie. aus der Sinnlichkeit, twiefern fe. als.
bloßer Trieb.twirkt,:.deffen Befriedigung eben. Luft, fo tie. „deffen
‘ = ... Nichtbefeiedigung. Unfuft gewährt... Beziehn:fie fid) auf das Nük:
Hicheiund- Schädlie, fo nimmtder Verftand. "daran :Zheit:.durd)
"

mit

je’ nadıdem. das al8 wahr ‚oder falfld) Anerfannte .in das.

+” Gebiet. des Sinnlichen -oder. bed Ueberfinnlichen fÄlt. - „Beziehn fie
\ -: "fic) endlich auf. das Gute und Böfe,. fo ifi.es der unter ber 6%.
: der (praktifhen) Vernunft ftehende Mille. welcher babä
jeßgebung
0,

‚thätig.ift.. Das Weitere hierhber muß alfo- in ;den Artikeln: Or:
"fühl, Sinn, Trieb x. angenehm, nüugli, [don x. auf

-2gefucht werben. _ Auch erhelfet hieraus,

daß’es fehr verfchiebne Ars

” ., fen der Beluftigung. und‘ der. Beunfuftigung.(edlere
rn

..n

.

Bu

.

-

>

“
v

ı

.

oa

oder

nt

.
\

Sucher. De BT

* Büfgietenei Rs

ei

. böpee und’ mebteie oder niedrigere)" geben ann. " Ehenfo kann eg.
“eine. Menge von’: gemifhten Luft: und Untluft: Gefühlen:
“geben, theit toiefern 'zu_
nd). reine. Unfuft von
eine: geroiffe Untuft‘, oder
“oder weniger Uebergewicht

u

einer getoiffen. Beit weder reine Luft
ung: empfunden wird, fondern ber Luft
ber - Untuft eine getoiffe Luft (mit mehe
auf einer don’ beiden‘. Seiten): beigemifcht

ift, :fo Laß und wohl und twehe zugleich‘ iftz- wie
Unfhauung :
edleren oder.
- ober niedern
. mit twelhem

3.8.

=

beider

eines Zrauerfpiel® — :theils -wiefern: fih aud) die
höhern Lutz. oder Untuft: Gefühle - mit ‘den unedlen. “
vereinbaren Einnen, wie:3.:3. bei einem Schmaufe;
Zafelmufit oder irgend "eine andre ‚tohlgefällige Unter Dr

“
zu

haltung verfnüpft ift. - Die Zergliederung unfrer' Luft: und Untufts
Gefühle in ihre Elemente und die ‚Nacdweifung der- Quellen, aus:
telder fie hervorgegangen ,- ft daher: oft eine- fehrwierige Aufgabe... .
“Die Löfung_ derfelben fodert viel Aufmerkfamteit auf uns felbft und... eine genaue Belanntfchaft mit dem innern Getriebe des menfchlihen
" Geiftes in“ Anfehung aller feiner - Vorftellungen und Beflrebungen.
“ Denn in bdiefen beiden Hauptartenunfrer geifligen Thätigkeit. miß .
& doch 'zulegt alle. uf ‚und Untuft = Sefühte- ‚begrlmbet ‚fein,

S.

Gefühl.
\
‚Suftgärfnerei f. Gärtenkunft..
„Luftgefühl f. £Lufl-und Gefüht

|
Ne,
-

Eufligfeit ift ein höherer: Grad der.a

“

el:
NET

2

der’ fd) u

„durd) Tebhafte- Bewegungen offenbart. - Man’ tann daher wohl Luft fühlen, ohne deshalb gerade Luftig zw fein;.. wie: ‚wenn man ein
: nr
- [hönes Bild anfdaut.- ober -fich - fonft- im. Buffande "einer. tuhigen Be
erunteit, befindet,
Ein Luftigmadhper: if :aber. foviel’ als ein
Spaßmader. - Diefer” fucht nämlid) ‚Andre zum Laden’ zu reizen-

<. umb.ebendadurch- Iuffig zu machen.

- Der. Höcfte Grad der Luflige n
ci
keit heißt :Uusgelaffenheit. ©. b. DW. :Bumeilen. fleht. kuftig

nn
©

au für beluftigend, zB. "eine uftige Gefhichte.” ..
&uftfpielift. eigentlih ein‘ Pleonasmus, . ba jedes Spiel
7,
‚ (fetbft: das’ fog." Zrauerfpiel) beluftigend. {ft oder: do fein foll.
Man

nennt aber fo vorzugsmeife die Komödie, - teil fie und durch. ”

. ‚ihre fomifhe Darfteltung menfäligher Charaktere ‚und Handlungen Be
erheitit, ©. Eomifd.
-

&uther (Martin) geb. 1483 zu "Eisteben, fit: 1503 Mas. u

-

ber: Ppitof- wu -Erfurt und: feit 1508 Prof. derfelben zu Wittenberg,
feit 1512 aber Doct. und Prof.-- dee: Theof. "dafelbft, feit 1517.

Reformator: eines bedeutenden ‚Theis - der Eathol.- und-"ebendabucdh
- Stifter der proteft. Kiche, geft. 1546 gleichfalls zu Eisleben, aber. u
in’ Wittenberg ‚begraben. "Was diefer Mann, der größte feiner:
- 2
Belt, in Bezug. auf Religion und Kicche geleiftet, ift nicht Biefes..: Orte zu esähten. ‚oh aber I air u era, DaB fein a
en

nt

—.

.

an

u

1

der ariz
- früh die SefjelnKicht:und ‚Freiheit ftrchender Geift fon

.

ftotelifch = fchotaftifchen -Phifofophie, weldje. fo. viele. Geifter gefangen .
hielt, abftreifte und. baß.er durch Befreiung der Kirche, von menfh: -

.
2:

.ften ; überhaupt
Wiffenfcha
auch dietät
‚licher und zwingender Autori
‚und namentlich

» - Theologie,

die: Philofophie — .die fehher nur eine Magd

der

tie diefe. eine Magd der Hierarchie war —. von einer

..“ ihrer felbft unwürdigen und ber Menfchheit fehr nachtheiligen Knechtz

.

"fchaft befreite, Aud)

empfahl

er. fehr: nahdehelih

das: Studium

nicht
“der Phitofophie, ‚fo. wie der Naturwiffenfhaft, die ben Kopf
Briefe
einem
in:
fhrieb..er
‚So
.:
Xheologen
den
minder -aufhellt,.

qui
an Melanhthon:.Vehementer.et toto coelo errare censeo, —
e.
theologia
putant
inutilem
nem
cognitio
naturae
et
“ philosophiam.
... Man tan ‚daher wohl fagen, daß 2. burd) feine teformatorifche Thi:

noch ver:
- tigßeit fi) um. die Philofophie, wie'um, die’ Menfchheit,,
_
‚bienter gemacht-habe, : als wenn er ein neues. phitofophifhes Sy

Be

m"
ftem” aufgefteflt hätte, .» Durch. ihn. Üt bie Hhitefophie gleichfa
7
;pros
fie
Denn
geworden.
fhaft
Wiffen
e
antifch
..eine proteft
2.
in wife
>, 29 teffiet nit nur ihrem Wefen nach gegen alles Naxybeten
fondern
Hinficht,
veligiofer.
in
Zwang,
allen
gegen
und
.. „[enfehaftlicher
c) und "einheimif
recht
Kirche
ifchen.
proteftant
ber
in
nur
auch
ift
fie
0
,.Lode,
Leibnig
Namen
die
[on
Tebensfräftig.getworden, toie.
nn
Dume, Baple, Wolf, Baumgarten, Darie$, Crufins,
nn.
Ernefli, Lambert, .Kant, Jacobi, Platner, Eberhard,
nn,
Feder, Meiners, ‚Hendenreid, Neinpdold, Schmidt,
et
Efhenmapyer,
Abit, Fichte, ‚Schelling,. Wagner,
u

wet,

Jakob, Zieftrunt, Degel, Herbart u.v.A.

Vonter
“ beweifen.: Was man nod) heute in den meiften Eatholifhen Schu: .
Phi:
Ten: Cbefonders in erzeatholifhen, Ländern). unter dem Titel der dürf nody
fat.
ja
tit,
Schotaf
alte
die.
ganz
ift..nody
Ichre,
+ tofophie.
ie
1

als. diefe, weit. man ıbort. fucchtfamer gegen die PHilofoph
tiger:
war... Nur da, wo. der Ka:
: geworden, als, man ie$ ‚im ‚Mittelalter

.
„277
re
5

ger
tholicigmus mit dem- Proteftantismu. sin. nähere Berührung
ka
die
aud)
haben
,
Zrankreid)
und
£ommen,. tele in Deutfhland
thofifhen Schulen zum Theil eine, freiere und beffere Urt. zu phile:
Mühe wert,
fophiren angenommen. E83 wäre. daher wohl ‚der.

23 „um "bie PHitofophie zum
daß einmal Jemand die Verdienfte
hie madte, . Mir if
Monograp
=phifof.
Hiftorifh
d.
einer
tan
enf
Geg
Folgen ber Neforma:
die
über
Etwas
077618 jegt (außer Heeren’s
ionsalmanad).
Reformat
s
Kayfer’
in
hie,
Philofop
die
für:
tion:
0,
>)
“.

fo. wie, auf
,4819.,©. 114 ff.) keine. Schrift ber. Xrt bekannt,
— Don
felbft..
28
Schift:
philof.
nach
alte
Feine ihrem Hauptinh
0,
788: fämmtlihen Werken erfheint ‚jegt eine ‚fehr zrweekmäßige, bie
älter entbehrlich madyende, Ausgabein Erlangen von Ammon,

Bände im
0 Elsperger; Srmilfgerund Plohmann in 8..(6
FR

SE

let

he

ee,
-

’

en.

“3. 1826, denen bie fibrigen ‘von ‚3:
35u 3 Monaten ‘folgen follen;”
das Ganze. ungefähr

60.Bände).

—. Auszüge ‚daraus,

in. welchen

\

t

m Theil aud) 88 phitofophifähe Anfichten finder, find fehe .
man:zum
". viele
veranftaltet worden, von welchen aber nur folgende hier ange:
führt. zu ‚iverden' verdienen::23 Unterricht; eine CHrejtomathie ze
den’ Geift des Proteftantismus [dev Denk= ,und Glaubensfreiheit]

.

. zunähren und zu mehten., ‚Zul.u. Zeeifl.. 1789. 82° — Us
‚für unfte! Zeiten gefammelt und '
Kehren, Näthe und Warnungen,
Thieß. -Hamb.. 1792. 8. —- 2.8 !deutfche
vongeben
herausge

‚Schriften, theil vollftändig,,theildin Auszügen, ‚von Xommler,
7.3 Bde, 8. —- 2. an unfre-Beit, ober Worte
; 1816a—
- Goth
28,

-

welche. von unferm Zeitalter :befonders beherzigt zu werben verz

dienen.

\...

von Bretf hneis
Aus deffen' Schriften : zufammengeftellt.

der. “Erfurt, 1817...8.:— Die: Weisheit Dr. M L’s- (von
Roth).X. 2. Nümb. 1817— 8..2 Thle. 8: — 88 Werke,

.

“in. einer: das ‚Veblrfniß ber’ Zeit berkctfichtigenden Auswahl: (von. '
Bent). Hamb. 1826..10 Bdchen. 12. (As Supplementband
erfchien dazu:

2’

Gotha,

Leben und Wirken, - von "Steffani..

Diefe Auswahl würde
41826... Ein Auszug: aus Matthefins).
Herausgeber nicht aus
der,
wenn,
laffen,.
übrig.
wünfchen
zu
nichts
riften wegge:
Streitfh
2.3
:
einer Übel. verftandenen Delicateffe
rüdfichtelofer
und.
er
Eräftig
8.3
doc)
-fid):
"welchen
in
.
. Iaffen hätte,

* Geift gerade- am herrlichften offenbart, obgleih hin und mieder eis. . Be

fi ‚aus: dem: gereizten
- "nige Härte und. Vitterkeit . hervortritt,. die.
Zuftande des Mannes wohl: erklären, täffe und ‚daher auch. fehr ver
Ohne diefe Schriften lernt. man £.' nicht fo Eennen,
“ zeihlich ift.
wie

er gleihfam. leibte und Tebte.:, Mer, daran Anftog nimmt,

“

kann

„Sie ja überfchlagen. "Eine: Zugabe. von 2 big 3 Bändchen, die wide".
- tigften ‚Streitferiften 2.8 enthaltend, ‚wäre daher. fehr wünfcheng:
’ werth.. In eine foldye Zugabe mwürben 'bann auch noch einige andre

rn (wie
| vermifft
° eine Schriften %’5, die.man hier unge
fehriften ;arn den

die Bus.

Adel. deutfcher Nation, der Sermon ‚von der Tteis

heit eines Chriffmenfehen, ‚die Zufcheift am: die Rathöherren aller De

‚Stände beutfches Landes ıc.) aufzunehmen fein.— Bon LS .cben:
n Bedenken” hat.
s en ',, Briefen, Sendfreideund
fehr ‚Tehrreich
fall
te
. De Wette eine: volljiändige, .. Exitifch., und hiftorifch ‚bearbeite

-

Berlin herausgegeben. 5 Thte..1825—28. 8.— .zu ng
” Sammlu
von Matthefius, Mos, Fröbing, Shrödh.
8
ien
Biograph
12.

U. fo..wie. Cramer's

‚herrliche .Dde ‚auf 2. find bekannt.

—

:

Auch) vergl: Geiit- aus 23 Schriften, oder. Concordanz ber Anfide
ten und Urtheile des großen Neformators. über die wichtigften Ge:
.
"x genftände . de8.. Glaubens der. Wiffenfhaft und ‚des Lebens. Ha...
.:-und.
ter
‚Sadreu
;. Nuft,
Lucius,
-” qusgeg:: von »Lömmler

Bimmermann.

Bde. 8..— Luthers 31.4: 827
— :-1
. Daqmft

SEEN

ua.

fee Anthologie

228,
..

di.

a

Sammlung vorzäglicher Ausfprühe

Gott, Natur und: Menfchenfeben betreffend.

D. M.*

"Bon.S. 6,

hr
Sintenis.: Nürmb. 1830. 8. —.Uebrigens war &, ein fo
‚abgefagter Feind ber ariftote
= Tholaftifchlifc
en Phitofophi
, e," daß er -

2

einft die-Thefis auffkellte: Qui ‚in. Aristotele vult philosophari,
=: ,prius, oportet in Christo stultificari. ° Wenn er aber au hierin.
.

2.30 weit-ging,
nad)

fo darf man Shrm dieß doc) nicht übel deuten,

Melandthon’s

"DVerfiherung

mandje.

Prodiger- jener

da

Reit.

7. fogar. flatt der-Evangelien Terte : aus den “ariflotelifhen Schriften
auf. die Kanzel brachten, an welchen fih:das arme. Volt nicht fon
berlic erbauen mochte:
U,
.
Lurus if ein Wort, das die Grammatiker nicht minder Al$
bie Morätphilofophen in Werfegenheit gefegt hat. "Sene. flritten fih
5 darüber, .ob.:e3 von. lucere, leudjtenz glänzen, . oder, von :Iuxare,

"bertenfen‘, verrüiden, ‚herkomme,.- Die Iegtere Ableitung, welhe wohl, -

„bie wahrfcheinlicdyere if, würde alfo. [hen darauf ‚hindeuten,
: daß
+ der Lüpus etwas fei, was den Menfhen
aus feiner natlırlichen.
2:
Rage beinwas.
Über dag natürliche Bedlrfnis Hinausgeht.. Ob
gt,

das

2

nun’ etwas Verderbliches: und” darıim

auch" Verwerfliches fei,

..das HE die’ große Streitfe
‚der. Motaliften
nge
, die fid) aber geraden
.. webee bejahen nod) "verneinen-läfft. :; Dis Hinausgehn über da$ -,
. nitärlihe Bedhrfnig.
Fan an’ fi nicht tabelnswerth fein ;'-denn
"2 da dürfte man

kaum Salz an die ‚Speifen tun, nichts Fochen und

„ braten," fein‘ leinenes ‘oder wollenes «Geivebe anlegen, aud, Feine .
- Wohnung bauen, ‚die beffer. ald:die elendefte Steohhütte wäre... So
.. würde alle menfchlihe. Bildung wegfallen, und Wiffenfhaften und _

Künfte, twiären ‘eben fo gut Lupusartikel,”
wie. feine Bänder

2

und- goldne Ketten. Es Eime alfo nur darauf an, zu.beflimmen,
wie, weifiman ‚über das: natürliche Bedürfnig hinausgehen. dürfe,

"wenn. man nicht die .Geänze des erlaubten oder unfchädlichen Lurus

... Überfchreiten wolle, \ ‚Allein auch das: täffe
fi nit beftimmen, weil -

„2.86

bier Eeinen

auf” alle. Fälle "anwendbaren

Mafjtab

giebt... Dan

. ; fann nur im Allgemeinen fügen, daß. der, Lupus alsdann. verberb:
lich. und, verwerflich “fet,-i wenn

er 'theils die‘ Kräfte des Einzelen

-überfteigt und defjen Lebensverhäftniffen nie angemefjen tft, alfo in
Verfchwendung ' und "Hoffährtigkeit. .ausartet, theils ben finnlichen

..Ztieben zu viel Nahrung gewährt, ‚folglich in Ueppigkeit und Weide.‘

„lichkeit übergeht:

"Die unbedingten Lobrebner
des Lupus haben da:

bee nicht minder Unrecht, - als die moralifhen Rigoriften,

bie ihn

unbedingt "verwerfen. I» Eine ‚gute Monographie
über. diefen Ge:

‚genftand. ‚if des Abbe. Piuguet Philofophifc < pofitifcher Werfuch
über den Lurus...
Aus dem Sranzöf. "überf.. von Kindervater.

we

£p5. 1789. 2 Thle. 8. :— Die fogenannten Lurusfteuern find
Wbgaben, mit welchender Staat Dinge befchtoert, .bie nicht zum” zu

>.
..

en

.

_

-

.

.

N

.

\

en

-

I

er
ir
nn.
‘

ee

ws
Ä.

WS

nothivendigen Lebenshedürfniffe ‚gehören ,- tofe Equipagen‘, Spiclkare 2 on

‚...ten, Zivreebediente x.

wohl feinem

Wenn fie nice: zu.hoch

find, unterliegen fie .

|

Tadel, da fie: meift von- vermöglichern ‚Perfonen ent,

richtet werben. - Sie gehören‘ infofern zu ben Vermögensfteuern,

falten ..aber „au, . zum Theil unter den Titel der Derbraudss :
feuern:
©: Steuern! und: bie. Schrift von Leonh. Meiz.
fter:.. "Ueber. die Auftandsgefege.. "Bafel,. 1781.. 8. (Ger,
Peeisfhr.)..
ı
un
5

Muzach

Mettri

©.

2:00.20

bee Nähe eines dem Apollo Lycius geweihten Tempels,two Arie

\

5.2 Lyeeum'(Avzeor) 'ein Gymnafium- vor dee Stadt Athen in
‚Roteles(f. 8. Art.) ‚während feines zweiten Aufenthaltsin Athen
“lehrte, Diefer Dre blieb daher auch nachher.der Hauptfig der ‘von

ihm

.

geflifteten Schule.:

bemnad

Die

Philofophen

:

des Lyceums find

Eeine andern’ als.dieAriftoteliker oder, nie fir audh . -

„genannt

wurden, -Peripatetiker.

©: d. Art.

:

- Später hat’

- man dann Höhere wiffenfchaftliche Lehranftalten mit demfelben Na: ,
men bezeichnet, : tie‘ 8 aücy det Fall mit. der Akademie: war.

&yeo

ober Lyfonaus

Zeoas (aud' tvegen feines angenehe

men Vortrags Glykon — von.yYAvrvs,
peripatetifcher. Philofoph, der: feinem Lehrer

füß— genannt). "ein. '
Strato um’s 3.270

„vor Ch. folgte und feiner Schule 44 Zahre: hindurd mit Ruhme oo.
vorftand.. Doc follen feine (jegt nicht mehr vorhandnen) Schriften...
weniger Werth gehabt haben, ale ‚feine mündlichen Vorträge: Bon.
feinen ‚Phitofophemen ift nur Weniges
und ‚Unbeflimmtes bekannt.
So fell er das wahre Vergnügen der Seele für das höädhfte
But (To Terog) erklärt haben. Man weiß aber nicht, worin.ee
“ eigentlid) ‚jenes Vergnügen beflehen ließ. - ©. Diog,. Laert. V, -

65

—,74.. Cie, -tusc. IN, ..32. de fin. V,:5.- (mo.die beffen '

"Kritiker mit Recht Lyco flat ‚Lysias Iefen) Clem. Alex. strom.
U.-p:-416:.

= Rycophro oder Eykophron,

fEotele
im Anfange
s- feiner PHyfit

-

ein Sophift;deffen: ie
ertvähnt: twegen' der Paraborie,

daß man: nict-fagen.folle; der Menfchift weiß, -fondern er weis...
get.
Er: wollte: nämlid) das. Sein (To zwar) "ganz"aus der’.
Sprade verbannt wiffen, "um nicht. ducch die: Mehrheit der’ Prä-

“- biente, bie geroöhnfic, durch äft- mit dem Subjec
- verfnüpft
te wer»

den, . genöthigt
zu fein,.. eine Mehrheit von’ Dingen ober ein viele

fades

Sein zuzulaffen. -' Eirte armfelige Sophifterei,

da weiß fein

und weißen eben fo einerf
ift-ei
als glängend- fein" und glänzen. —
Mit. dem weit, fpäten &,, Verf, des dramatifchen Gedichte Kafz

fandra oder Alerandea,. ift cr nicht zu verwechfeln.

Zr

rn.

Lyrik f. den folg. "Art, : En
a

en

N

a
cn

|

.

r

B
or

Eu

,X

. en
N

.
Pa

. .

.

u

a

— ein (ehr altes,
Vl: ;&yrifch (von’Avga,‘ bie Leiee

angebtich

von 3, 4:
= von dem ‚agyptiihenH ermes- erfundnes, Zonwerfzeug

7,

auch wohl: fpäterhin. 11. Saiten;

- [xe$aga] nennen,

.unterfcheiden) ‚heißt dem: uefprünglichen: Sinne nad). diejenige Did:

r

-tungsart. (Iyrifhe
“und baher..fidh. aud;
2 ten läfft.. Da nun
pfindung :ober des
N.
“mit fi felßft; ober
,

\

Poefie). welche. fih) im ‚Gefange ausfpricht.
. einem QTontoerkzeuge begleiz
‘gern Außerlichvon
dee Gefang die eigentliche Sprache der Eme
Gefühle ift, im Gefühle aber, der Menfdy nur
‚feinem: innern ‘Buftande: befchäftigt'ift: fo hat “

"die Iprifche, Poefie. (welche

Manche .aucy fehlehtweg Lyrik nennen)

“allerdings. die meifte Subjectivität, und, man

ann fie daher. wohl

man bie übrigen
chnen,
= aß® die. fubjective-Poefie -begeiwenn
- Dichtungsarten: unter dem Titel der objectiven Poefie befafft.

a
or

.

weeldyes Einige ‚aud) ‚Either

Andre.aber von’ diefer, wenigftens ber. Sorm, nad)

i

-..&,,Dihtungsarten. Es kann, aber die Iprifche Doefle nicht
gen en erfcheis.
oder; Modification
felbft in verfhiebnen Abftufun
nur
nen, weil unfre ‚Empfindungen -oder Gefühle ‚unendlich ‚mannige .

.,

a

. faltig und«bald

mehr

fondern fie. kann

bald weniger lebhaft find,

0) aud) .mit den übrigen Dichtungsarten. (der epifhen,: dramaz "
tifchen und didaktifhen) auf..verfchiehne Weife vereinigen,da unft .
oder ‚Gefühle fi) doc). immer, auf geioifje Gegen:
Empfindungen.

x

ftände” beziehn, - von welchen fie „mehr ober weniger erregt ‚werden,
Folglich Eann, e8 nicht nur verfchiebne Arten reinzIgrifdher Gedichte

. Dden,: Lieder 20.) ‚fondern aud. vermifhtzTyrifhe Gedichte (epifdy:
) bat die - Theorie
‚Hierüber
he.2c.
geben...
-, Iyrifche, dramatifchyelyrifc
zu. geben. Es
Auskunft
weitere;
Poetik.
die
oder.
Dicptkunft
"2. der

Kprifer nicht Bloß verfteht fi Ubrigens ‚von ‚felbft,. daß ein- guter
auch ein Ecäftiges. und

fordern
ein Iebhaftes Empfindungsvermögen,
. gebilbetes Darftellungsvermögen,. alfo überhaupt echten Dichtergeift

Uuserdem
Haben müffe, wenn. feine Erzeugniffe, gefallen follen, .ge,
5
: Matte
Eintöni
in’
entweder
leicht‘
Gedichte
Iprifhen
die
fallen
tz
bekanntlich
welches ux,
und Langweilige, folglid; in’3 genre ennuye
2

von. allen ift, ; oder ins Uebertriebne, Schwoülftige,
das: fchlechtefte
‚zügellog und ungereimt. Phantaftifche; wodurd ein -Iyrifches Gedicht

. Teiche unverftändlid) und ungenießbar wird.

: Sehler '
Sn den legten

und der deutfche Klopftod. zu.
: SifE. felbfE der ‚griechifche :Pindar

rn:

weile verfallen.

Noch: mehr aber trifft man. ihn bei den. orienta

fchen. Cprikeen an; felbft den beffern, dem perfiihen. Haft, dem

0

arabifchen. Motenebbi,;und dem. türkifhen Baki, welhe Hr
- von Hammer in’s Deutfche Überfegt hat. „Won biefem B. infon:

. =

- derheit. gefteht, der’ Ueberfeger felbft ein, feine Lyrik fei meift „Bit

-.
- „,berjagd, welche aber.oft, von der Blumenbahn des wahren ShE
es.
Schwulf
des
Gefildbe
tijchen
"phantaf
die
in;
fidy
men’ abgefeitet,-.

und

Yatl’s „ des größe

gefchmadtofer .Uebertreibung veriert, (©.

x
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Eyfias f- "eyeo.. —_ ‚Der iehifäe. Redner Bi Romans

“

ment: Wien,

1825.,8...Bort, ©. XI):

irhket nicht. hicher.:.
Lyfimad ysimachns) ein Stöike‘, ; "yon dem nieheg Woeiz
ter. bekannt ift,. als\.dag er im.3,

Ih. nady:Ch.-Iehte und Lehrer,

Fe

. de Amelius war, der..aber.von- ‚ber.Reifen Säule ur. neus.
‚pretondfgen unter Plosin überging.
“

’
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Mi; bedeutet in, der PR dena Mittetbeasiff, einesS-Eatego: z
‚rifhen. Säluffe®.: ©. Säluffarten. . Au bedeutet ;

.

in. gewiffen Moden ' ‚der. Sälufffiguren v v.W.) — wie
“ Camestres- und, Disamis .— eine Verfegung: (metathesis) dege
“jenigen Saßes,:hinter:deffen bezeichnendem Selblauter (a): e8 ficht, 2°

Diefer Sag muß nämlich, wenn der figurirte Schluß auf die orz .
i
. bentliche Sclufiform zurüdigeführt ' werden ‚fol, „Unterfag twerden, .
‚im: Sal er: Dberfag: wat, wie in Camestres; "und -Oberfag, im‘
. ‚Sall.er -Unterfag war, wie in Disamis. Endlich) : bedeutet M aud) N

- zumellen die Mafle eines Köpas, wie in ber. Sormel:, Q=NC Br
" Berge. Q.:
2
.:
Maap. ($0$. "Beh: Ehrene.). geb. 1766. zu Krottorf. im" a
SHatberftädtfehen, feit 1791: außerord. nachher ord.. Prof. dee Phitof;
. zu Halle, wo er. 1823 farb, ein gewändter Denker, der..fih bee
‚ fonders um Pfycologie. und Moral,.aud) ‚philofophifhe- Spracjforz.
hung, verbient gemaht!hat.
Seine. vorgüglichften Schriften find:

. Paralipomena

ad historiam _ doctrinae de

”

associatione idearum. ,-

‚Halte, 17878. — - Briefe ‚über, die; ‚Autonomie. der Vernunft.
Halle, 1788...8. — Ueber. die Achnlichkeit-. dee :chrifll.. mit.ider.
neuern ‚(£ant. ). philof.. Sittenlehre. .2£p3..1791:.8. —- ‚Ideen‘ zu

-

. einer phyfiognomifchen Anthropol,- Lpz.- 1791. 83.— Be über bie. Einbildungskeaft. :-Halle,.1792. 8. N: U. 1797. — Kuitifche .
Theorie_ber, Offenbarung. . ‚Halle, 1792:

. tiß:der Logik,

u

.

8. (anonym) —
— Örund-

Halle, 1793..8.. — Ueber Rechte und Verbindliche

keiten überhaupt

8. — Dein

und. bie.. blirgerlichen ‚inöbefondre. - Halle, 1794.

über die: ‚Reidenfchaften. - Halle u.-&pj. 1805 —7..

a

2 Thle.. 8..—,Grundeiß: des .Natureehts. ; 2p3. 1808. 8..—
:. Verfudy über die Gefühle, befonders ber die Affecten. Halle, u.

. :2p3. .1811..8..— ud) Hat .er ‚eine -reine: Mathematit (Halt,
1796. 2) eine ‚Shetorif (ante, 1798. ‚8. A 4, 488) eine N, 2
2.

.
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Machhiavel BE

. Fortfeßung. "und "eins neue: Aufl, von Eherhärb’s Späonpimit
(jene Halle und Lpz. 1818—20. 5 Be. .8.-diefe Ebend. 1819—
20.°6 Thle. 8.) Samitiengemälde; (Ebend. 1813— 4. 4 Bbe.
“ 8) und viele. Auffige in Eberhard’s, philof. Mag. "und andern

2

5

Beitfchriften herausgegeben. -" Der zufegt genannte Philofoph fheint
früher viel Einfluß auf deffen Art zu philofophiren gehabt zu haben

Doch"
hat er fich. fpäterhin. Mancyes von Kant angeeignet.” .

=. Mäably (Gabriel Bonnot‘de M.) geb. 1709 zu Grenoble
geft, 1785. zu Paris. ° Er mar: der ältere Bruder des Abbe
= und:

-Condillac (Et. Bonn. de C.) und felbft Abbe,” widmete fid)
“aber, nachdem er feine Studien bei den Sefuiten in Lyon gemadt

=.

hatte, mehr der Gefhichte und Politik, als der Philofophie.-. Doc

wo

.

“

hat er außer feinen gefhihtlichen.: und pofitifchen Merken, welche
auch manche treffende phitofophifhe Bemerkungen enthalten‘ (Paral-

‚—isLe droit public de l’EuIle‘ des. Romains, et. des Franga
“ , rope.— Des.principes des. negociations —. Observations sur
les Romains— Obss. -sur les Grecs, audy "fpäter unter dem

. Titel

Obss,

sur

.Phistoire

- sur
ce
- — “Entretiens
de-la' Gre

-. Phisteire »—— : De -la: maniere d’ecrire' l’histoire “etc.). folgende
- eigentfich phitofophifhe Schriften. herausgegeben,” in melden er die
der Ktugheit auf
“ - Zoderungen- ber’ Gittlichkeit mit den Nathfchlägen
“eine nicht immer confequente -Weifezu vereinigen fugyt: . Principes

de .morale.‘ "Par. 1754 8." —— Entretiens® de-Phocion

sur. le

- -rapport.‘de‘.la -morale :avec:la "politique. ° Amft. 1763. 8 —

Eu Sn. biefer Schrift handelt ‘er vorzüglich von der Vaterlandsliebe und

und. der Bürger.

von‘ den: wechfelfeitigen Pflichten des Staats

—

en. Par. 1794. 15 Br. 8.
Werke erfhienen‘zu
. Seine fümmelih
auf ihn vom Abbe Brizarb,.
Lobrede en
- mit. einer vorausgefchiet

" , Macauley Graham.f; Graham...

= rn Macchiavel’(Niccolo di Bernardo. dei Macchiavelli) geb.
„4469 zu Slotenz und 'geft. 1527 ebendafelöft. Mag biefer merk
- „ tolitdige Mann als floventinifcher Staatsfecretar, ald Gefandter. oder

(von: 1500 — 11: Zweimal am päpftlihen, viermal
RBevollmäghtigter

am franzöfifhen NHofe-und-anderrodets) als Hiftoriker und Luftfpiek

dichter, und in andern Beziehungen gefeiftet, Gehört nicht „Hieher.
und, deren Gefhjichte hat er nur dadurd Ber
Bär die -Philofophieoder do "deutung -erhalten,daß et geivöhnlich” als ber Haupturheber.
E

als der vorzüglichfte Ausbildner, Vertheidiger, und Werbreiter desjer

nigen ‚politifhen. Syftems angefehn wird, mweldes "man nad) ihm
- felbft den Macchiavellismus oder die macchiaveftiftifhe
Politik genannt hat.” Anfag dazw gab fein berüihmtes oder (nad)
=
N

.

der’ getoshnlichen” Unftcht) ;Örrlichtigtes. Werk über die fürftliche Herr:

fehaft. (il prineipe) tweldes dem buchftäblichen Sinne ‚nad)Lifthallerbings
und Gr
‚eine Unmeifung enthäft, / wie-ber Despotisinus duc
a.

a

E

\

E

‘

N

-

NT

,

ce

N

_..

Walt; zu begelimden ‚und‘ zu erhalten fei. .M.-Eönnte aber
auch wohl.

'

\:

‚dabei. die. Abficht gehabt haben, : die zu: feiner Zeitin md außer '

Stalien herefchende:. Politik, indem er fie: gleichfam in ‚ihrer. ganzen
u
. furhhtbaren " Confequenz foftematifirte, ebendadurd).in Ährer "ganzen. «
Hbfcheulichkeit und Nictswicdigkeit darzuftellen. .- Und dieß wird um" ° -,

.;..

- "fo. wahrfcheinlicher,, wenn man: bamit.feine. Abhandfungen
über den‘.
. „ Xiviug: (discorsi, soprala ‚prima deca di Tito :Livio) vergleicht,
in, ‚weldyen: er fidh..af8 einen ;.enthufiaftifhen ;Berwundrer altrepublis
ennifcher. Sreiheit: zeigt. SIndeffen mag wohl’aud.,das,;,vom . Vorz
-

>

“. _wourfe der. ‚Bweideutigeitnicht ganz‘, freie, Benehmen
Ms im
“ Kampfe ‚der Nepublik Florenz mit den Mediccern dazu “beigetragen
haben, dag

man: bie ei gentliche ‚Tendenz ‚jener: Schrift ‚verkannte..

-(Mande haben ‚aud). darin ein. Mittel zuc Befreiung Ztaliens.
von
“ber Herefhaft‘ der ‚Auslänfinden.
der wollen.) ‘. Uehrigens“ erfchien
‚ der Principe. zugrft; ital.zu Venedig-1515. 4, (dem Lorenzo dei.
Mebdicigewidmet).hernady öfter; Tat. mit :Conring’s.Anmerkt,

° :
.

Helmft.:.1663.; franz. - Amft.,1684. engl. Lond; 1640, deut..Franff,

1680.:
A810.

u, Hannov.

1756.

:am -beften

8.: ‚Dagegen (aber: erfhienen:

von Nehberg.. . Ebend.

“ Commentariorum ;de.regno

‘: aut quovis. principatu ‚rite et trangquille, ädministrando .libb.. 11].
“:ady..-N.: Macchiavellum.. . Lauf.: 1577..u.. öfterz.;deutfch unter dem
Titel: Antimachiavellus d. i.: Negentenfpiegel.i -Stensb. 1624.. 8,

: u

-— ‚Anti-Macchiavel ou ‘examen ‚du -princ
de ‚Macchiavel
e
‚arec ro
..des. notes 'historiques,
et critiques. -. Hang,, 1740.-8.: (von.
Srie=
dridy,dem Gr...als Kronpr. gefchrieben.
in der Vorausfegung,. daß
"M. es ernfilicy: gemeint und den Herzog von; Valentino: Cofore
-Borgia, zu feinem Mufter genomme
habe): n.
deutfc, mit Anmerkt, 1

"von Eudiw..v. Heß: .Hamb. 1760. 8... Auch hatludw. Heine.
Sakob ‚einen. Antimachiavel: herausgegeben (Halle, 1794.' 8,

%. 2..1796.).. erg;

Commentaires, historiques et. politiques

sur le trait@du:prince de Macchiavel et sur l’Anti-Macchiavel
“de ‘Frederic II: Par Mr. le ‚Marqu; de Bouille,.: Par...1827.

78.— Auch
°.

- .
::

hat ‚neuerlich der Graf With: v..Hohenthal MS:

Fürften: in Verbindung
‚mit, Stiedrich’8.IT. Antimacd. zu. überfegen,

angefangen: (Erxfte Liefer... 8.:-1.— 11: 25. .1832. 8.) .. 1
: Die Discorsi erfchienen
: ebenfalls .zu Wened. 1530. - 8.5 deutf
230 Dangig 1776: 3: Bde. 8. — MS fämmtlihe Werke aber.
- erfhienen am’ volftändigftenzu Mailand .1805.: 10 Bde. 8;: wies Du

berh. Florenz 1820.

—.-Vergl.. Christii de "N. M.- libb. . JIL-

£p;. u. Halle, 17314.— Neuerlic) find auch Ms fehe tefeng: , .:

‚ werthe ‚Briefe. aus..demt' Stal. :überf. .von Heine:

Leo

(Berl,

. 1826.:8.) erfchienen. = Derf. hat auch M.’S Hifkorifche. Fragmente in’E. Deutfche -überfegt (Hannov.

1828. 8.):.—. Aud) tft Eürjlic,

der. 1.8... einer Ydeutfchen ‚Ueberf, von. MS, fümmtlichen Werken”.
v
In

-

u 766.2 . \

Mage:

uch. $..Btegiee

' Mieroblus

eifejienen.* ' (Sarfsruhe, 1832, 8. Das San

.

fol "aus :8:Qänden beflchen. : Der 1. 8.- enthält” ‚bie: Bekrachtuns
. . gen über! dies.erften 10 Bände des. Livius). —‘ Wenn man- übrie‘
.» gens MS principe einen Fü eftenfpiegei genanne hat: fo Fann
bieß‘ doch" nur. f0. verftanden werden. daß; ein. Fürft ‚daraus lernen
. Fan, wie. er eigentlich nicht fein, fe: ©. Sürftenfpiegel. —

' ‚Wegen Dacchlauer’s bes Füngern f.. Stugmann.”
io
:Macht (von mögen) :ift., eigentlich "ein Vermögen - ober" eine
. Ktaft,

melde - andern: ‚fehr. überlegen

if... Dünn: bedeutet es au

überhaupt eine flarke, nahdrädtiche Wirkfamkeit.. Daher fprichl man _
> von der Macht ber. Gefühle, . der. Einbildungskraft,- der Begierde, “ berifiche, des- Gemüchs

1. andy ber: Fürften und, ber Staaten, bie _

‚ daher: fetbft. Mächte genannt. werden, "und: „denen ‚man. aud)
“ Mahtvollfommenheit Bit, wiefern fie in ihrer Wirkfame.
° Feit minder: befchräntt" find." Dbhnmadıt 'zeigt: dagegen

an

Kraft, fo. wie-Allmaht die. höcfte ‚Kraft.an.

Mangel

So werden‘

>77. auch) üdie. Beitötter: mächtig, ohnmädtig und -allmächtig
‚gebraucht..: Uebermagt

u

und: :übermädtig. fügt man

nur ‘bei

Vergleichung' zweier oder mehrer! mächtigen Dinge, . deren -eind dem ;
‚andern überlegen if. 1Selbmadt. ift‘ foviel. als; Herrfchaft über
fi ı felbft: Mayr und:Gewalt:ift ein: verftärkender Ausdeud,
um anzudeuten, daß: die Macht: über: andre: Dinge: waltet oder fie‘

= beherefcht. _ Daher fagt man
“ aber’

Ein: Mächtgeber

aud) Machthaber für Gevöalt:
aber heißt: fovicl ald ein: Bevollmäd:

. tiger d. 1.” der Andern volle‘ Madit, Rem) übe gtnas ee,
SS: Bevollmädhtigung:
-Mahtfprüde:ats: bloß . wilücice ntpeite folten in der
"Biffnfdaft gar niche:"ftattfinden,- am wenigften in der. Philofos
..phie-: Denn hier hat bie: MWilfkier Eeine‘ ‚Stimme, fondern : bie.
Vernunft altein hat. das Net: zu-fprehen..Und fo fol’ e8° eis

!gentlich : audy - im bürgerlichen "Leben. fein. “Hier :find “aber freilich
.- Mactfprüche nicht ganz zu. "vermeiden,

\ dev

‚Einfchreiten der Willkür

. :aud),. daf die! Staatsverfaffung

weit::eg. Fein Mittel giebt,

in-alfen Fällen vorzubeugen,

gefegt

darauf. berechnet. wäre, ibie Mill.

tür in! ‚mögtichft enge Schranken einzufhliigen., :©. Staatsver
u

faffung..

ua

an,

Macrobius. ‚(Aurelius

M.. Ambrosius Theodosius)" von

x. ‚unbekannter. SHerrkunft. und Zeit (wahrfgeinlid) im 5. Ih. nad)
2:

-Chr.. lebend)

ijt für'-die Sefhicte der Phitofophie nut: :infofern zu

„..bemerfen;!. al3.. feine Schtiften . (Commentariorum - in somnium
‚Scipionis ' a Cicerone descriptum libb. IL..— " Saturnalium” con.

"viviorum ; libb.: VII — De differentiis et societatibus - gracci et
latini. verbi liber, ein‘ Auszug aus jenen), ‘den ein gewiffer So:

u hannes,. nad) Sinigen 30% ‚Seot. Srigene, gemacht habın
\ .

i

made
.

.
-

Mage. un.

\.

fin: hähdhefe Hifkoriid;: bhitofoppifgje Trotizen‘ kfatten..
der beffern Ausgaben ift' die von Gronov (Xeid.; ‚1670. 3)

dh.

mit’ Anmerfk. von:Zeun.e. (£pz. 1774, ?8:).

167. |
Eine
wies on

n

-Maczef, ein öfteeihfcher Philofoph,von dem mir weit
nichts bekannt tft, als daß .er eine phitofophifche.. Grundfehre unter.
dem: Titel‘ herausgegeben’ hat: Entwurf der reinen Phitofophie. - Ein’
Dafudy,- ‚den Unterfuchhungen der Vernunft über‘ Natur und Pflicht

on
.

eine nielte Grundfage zu fichern. Wien, 4802. 8. ' Dean nt, aber. .

\

“diefen: Verfuch- wenig beachtet.

:

Magbd oder Maid. (vsrffsinemnd

Mäspien. ober. Mädchen .

=.Maiddpen oder Mägdehen) "gehört nur "infofern hieher, als man
bie ‚Phitofophie eine Magb der Theologie (ancilla: theologiae) N

‚genannt: hat."

Diefe‘ Benennung

feammt 'aus

dem folaftifchen '. -

"Mittelalter, :10: die: Kirche: -alles (Staat, Schule, .‚Kunft und
Wiffenfhaft)- unterjocht: oder ihren Bieten: bienftbar- gemage hatte.
So. follte nun aud): die Philofophie der Theologie: d. h.-dem ger
Ichrten Kirhenglauben (alfo ber pofitiven- Theologie’ —_ denn die

nattirliche iff-felbft 'ein Zweig dee’ Philofophie)” dienen. "Sie 'gerieth
“aber darüber 'oft- mit ihrer altzuftrengen: und berefhflchtigen” GebieSterin in Hader, und hat füh almählic) nicht bloß von diefer Dienft- “
barkeit befreit,
fondern' felft "zur Herefchaft: über ihre vorige -Ge= .
"bieterin "erhoben, - weil bie Dhilofophie als: Urwiffenfchaft‘ die Königin
K
ne

aller Wiffenfchaften :ft.
.

Diefe Umkehrung

des '-Verhältniffes jiwis

fen Philofophie und“ "Theologie: tft. auch! bejben‘ Wiffenfhaften fehe
heilfam’ gervefen, da’ die Dhilofophie, ohne: ‚völlig freie Forfhung
nicht" gedeihen Eann,.. die- Theologie "aber" in. ihren: eigenthümlichen
- Sorfihungen: durch die‘ "Philofophie °nicht im” mindeften - ‚beengt oder.
befchräntt ‘wird, weil 8 im Wefen. der’ Phitöfophie: liegt, in allen
möglichen Beziehungen ‚oder ‚Richtungen. Freiheit der Forfhung‘ in u

-

Anfprud) zu ‚nehmen, und weil’ fie ‚ebendestoegen ‚der Theologie vl:
‚ig freie, Hand läfft,' ob und wie weit, fie. von’ den“ ihe durch jene
dargebotnen Principien Gebtauch”'madhen will. "In Nücfiht auf,
„diefes‘ Darbieten :ber., Prineipien

Eönnte: mian bie’ Phitofophie ad.

" jegt noch eine Dienerin der Theologie,’ wie aller übrigen MWiffens
- [paften
nennenz’ aber’ fie dient dann nur” als.’ freie "Gehülfin. ..
‘Servit inserviendo:': "Diefes - -BVerhältniß:, zwifchen. der Phitofophie

und - dee’ Theologie - nef‘ andern Wiffenfhaften hat [hön- Wolf
(in der: Nacridt von feinen Schriften, ©.:536.) -teht' treffend
fo angebeutet: ü „Die: Philofophie" ift‘ infotveit bie Mäagd.derhös

hen

Zacultäten, :alß;, bie: ö vau.

öfters

im. Sinfteen. tappen” oder

„gar fallen- würde, v went “br: jene nicht leuchtete.” Und. ebenfo‘
“ jagt Kant in. feinem Streit ber Sacultäten, 83 frage fid), ob die

- PHitofophie eine Magd fi, weltge Ihrer Drei bie Satppe ob:
es
‚Ober: dieacht vor trage.

-

708)

Magentenue

2 Magie ıc..

Magentemüs. ‚ober "(minder richtig). Mognentiis, ein
- nit fehr. defannter. und. verdienter ‚Ausleger, der ariftotelifchen Schrife
tert, befonders der zum Drganon - gehörigen. . Seine Commentare
Äi ind „meift nie. handferiftlih

vorhanden; do, if aud). ettuaß, davon

gebrudt,. ©. Migael Pfellus... Magie, Magier und Magismus

"bald, ‚im engern ‚bald im; weitern

vo

Sinne

fifind Yussihern. die

genommen

werden... In

-

jenem .(wahrfheinlich dem aurfprünglichen) hießen nur die. perfifchen
. . Priefter Magier und ihre. Weisheit, und -Gefielichkeit Magie.
; ie: weit fidy diefelbe, erftredte, täfft, fih. nit beftimmen.
© .
perfifche, Weisheit: und Zoronfker, ber aud) »ein Magier in.
° diefem Sinne war.
Später , hat. man- aber jene - Ausdrüde auf
“ morgenländifche ‚Meife und. deren Wiffenfhaft . und Kunft "übe:
: "haupt, Übergetragen, :. Da fie.nun diefelbe größtentheild ‚geheim -hiels
ten und allerlei wunderbare Mirkungen, mittels - derfelben ; bervors
.:braditen, . welde : das. Volk als etwas Uebernatürliches anftaunte: p.
»ift. 8 :wohl. daher. gefommen, daß man unter Magie aud) Baus

berei und ‚Wahrfagerei: und unter. ‚Magiern
“ fager.;verfteht.

Zauberer und. Mahr:

: Wie.aber fchon die Alten. eine gute und eine böfe

Magie. (legtere auch -Bauber» Magie, :-naycın yonrizn genannt)
. aunterfhieden: ‚fo.: bat ,, man; ‚and. neuerlich die naturlihe Ma:
» gte,; weldhe‘ duch‘ "medhanifche;- &emifhe,: magneti[che; clekttifche.
vo ‚amd anbre, phnfikalifche Mittel auffaltende Erfheinyngen-hervorbringt,
‚von jener. ziweidentigen‘ Magie, unterfchleden, voelhe :Unfpruch- darauf

- macht, für. eine übernatürliche gehalten zu werden. Magis
‚Ihe. Künfte, können daher- in.beiberfei Bedeutung genommen ;wers
den. + ES .fteht, übtigeng ‚mit ber. Magie oder dem Magismus "
.aud) Alles. das. in: Verbindung, was man Aftvologie,
„nologie, Mantik 2c.’genannt hat, und. wobzi immer

Däme:
vorausges

: ‚fegt werden muß, daß. das urfprünglic) Wahre und Gute (nämlich
der: Glaube .an etwas :Höheres ,. „Ueberfinnliches, Geiftiges, „ Göttlie
es.

in und außer dem.- ‚Menfhen) durd) den ‚Misbraug),

Aberglaube. oder -Betrug

davon-madıten,

in ein

weichen

Zalfches - und

Schlechtes _verwandelt- worden." Die Phitofophie muß fih_ alfo fret
- lich gegen

diefes ‚erklären, ; darf aber, darum

„werfen, . wenn.

will

nicht auch. jenes. ver:

fie, ihre Unparteilichkeit in jeder Hinficht ‚behaupten

Doch gehören-die Schriften ‚uber die Magie felbft auf feinen

Salt zur ‚phitofophifchen Literatur. : Bergt. inbeß Ziedemann’s
' Peeisfgrift: De ‚artium magicarum origine, , Mard. -17SS. 4,.—
Dh das.W, Magie. mit Main, dem Namen‘. einer indifhen

Göttin, die man als_ die Mutter aller Dinge, aud als Göttin der.
Xiebe,. der Dichtkunft. und. der Meißagung verehrte, - zufammen: ._

* Dange,.ifE wohl nicht zu entfheiden.: Und’ wovon hatte denn biefe

„Deia- st, ‚Pren mm
s

Begen der. fs.

Gerimonial

-

Fe

Magie
.. magie fi Ugrippa von
ben

aud bie. weiße-und

die

ni

169

Nettesheim. —
fhwarzge

Magie.

:

Einige unterfhee :Sene fol dur

-

'

.. gute, diefe durd) böfe Geifter oder Dämonen wirken. — Will min aber :
mehr über die fogenannten 'magifchen Künjte wiffen,, fo vergl.
‚.. „man Geo. Kont. Horft’s Bauberbisliothek,; - oder vonı Zauberei, °

Xheurgie und Mantik, Bauberern, ‚Heren. und Hepsnproceffen, Dis
mon, Öefpenftern’ und Geiftererfheinungen. "Mainz, AS.
:
6 Zhle..S.° Desgf. ‚Manuel "complet des’ sorciers; . ou -la magie

-

blanche devoilde.etc, par'Mr. Comte, precede d’une notice "=
- ‚historique sur les sciences 'occultes par Mr. Jul. de,Fonte“ nelle. - Par,. 1829,18, und: ‚Des. sciences occultes ou.essai
-:
'sur la magie ‘ete. "Par Eus. Salverte,’ Par.:1829. 2 Bde, : ”

8 — Wie die Magie felbft,. nebft der’ Kabbala

und Myftie

‚(f. beides)fo find auch die. myftifc
= Enbbatiftifchen Bahfenfpielereien,
. "welche. man magifhe Quadrate: nennt, aus: dem Driente zu...
ung gefommen.
Das einfüchfte”
und . ältefte derfelben ift wohl das...

le}

,

-[.77[3]

Fi

welches alferlei Geheimniffe und
°

'

0

e| RR

|

nn

19]

Quadrate

Io

Siegel Salomonis,: beftehend in dem
D

- fogenannte

°

MWunberkräfte: enthalten

fol; mess."

halb. man auch meinte, daß e8 fhon jener tweife König in feinem...
Siegelringe getragen habe. : In biefem. Qundrate, welches: felbft ein‘ Bu

Bild

vom Quadrate
der. Heiligen Zahl 3. ifk. (denn’3. 3.— 9) -.

geben nämlic)

die 'erflen neun einfachen

Zahlen, . je drei

und‘ drei. BEER

“in jeder. Richtung . fummirt,: die.-Zahl:15 und, ‚insgefammt fumz.--;
mitt,
die Zahl 5
3.15. Hierin fand.man nun1, den heiz
.
“tigen Namen. Gottes ‘abgebildet, indem. bei »den :Hebräerm . bie. ı
Budjftaben.j und. h als die Hauptbuchflaben in dem‘ Namen:

‚Jeliovah," abgsEürzt ‘Jah, :die. Zahlen
:10 und 5 bedeuten, beten .

Summe

—=.15.
— 2: den Namen des Planeten

Saturn, : ins-

dem bei den Urabern- biefes - Geftirn Zachal’ Heift und die Bud;

flaben'z,.ch und 1 bie Zahlen 7, S und. 30: bedeuten, deren
. Summe =. 45.°—'3, die angebliche Lehre ber -Ppthagoreer von’

Gott und den Elementen, indem .bie.in.
der Mitte befindliche ..,‘
Zahl..d den in der Mitte dee. Welt thronenden: göttlihen Vers... '

fand. (vous Tov z0ojov)
- fichen“. vier. geraden

bie in ben.Eden des Quadrats befind:

Zahlen. die vier

‘ brigen ungeraden' Zahlen die .vier ‚himmlifden Elemente bedeuz.ten follten. - Darum wurde: diefes wundervolle Quadrat felbft, für
“heilig gehalten und aud” von Vielen als, ein Amulet.zur. Vertrei:
‘ Krug’ encyElopädifch sphilof.: Wörterb. 8.1.
49.
1

nn,
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en
Y
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irdifchen : Elemente und (die '
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:
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Magifter Br

Magifktatus \

ung:alfer Uebel, befonderd der böfen Einflüffe. des Satum,. de
tragen. Daß man, wenn man wollte, aud. das Geheimniß der

-Deeieinigkeit und andre Myfterien darin finden Eönnte, verfteht fih
von felbft.‘-,
Es ik aber. im Artikel Zahl, wo Man mod) mehte.
.Duabrate der Urt finden ‚Fan, - gezeigt -toorden, wie grundlod und
7
unphitofophifh die. Annahme folder Bahlengeheimniffe fei.. Auch
Sind" dafelbft einige Schriften über. jene Quadrate zue weiten Ber
le
0 0
Tehrung angeführt.
=
Magifter (volijtändig Magister artium liberalium .
et
5 Meifter der. ferien Künfte) ifE- der frühere Titel derer, toelche
jegt

dev

Doctoren

Philofophie

genannt

©: Do:

werden.

etor und. freie Kunft.. Sener Zitel--ift- aber nicht bloß Älter,

fondern audy umfaffender, amd. alfo ehrenvolfer, weil zu den freien
Künften mehrals Philofophie gerechnet wurde, obgleich zu. ber
.
— im 12. odir 13. IH. —. Philofor_
rn. Beit, als ber Zitel auftam
phie und fteie Künfte fi) ‘eben nicht in einem blühenden Zuftande‘
0.

"befanden. : Die heutige Verbindung beider Titel (doctor philoso» phiae et magister AA. LL.) ift eigentlid) pleonaftifch, fo wie bie
Unterfgeidung eines’ bloßen Magifterd. von einem "Iefenden _ oder
:
. habilitieten willfürlich, da von Rechts tegen jeder- Magister rite
.. „ereatus. auch zum Kehren befugt-' fein follte. Der Magister
." matheseos aber ift feine Perfon (Lehrer der Mathematik) fon:

\

ein "geometrifcher Lehrfag, den Pythagoras "erfunden habın

"dern

ber vom Verhältniffe des Dundrats ber. Hppotenufe
-foll,.nämlicd
=. zu ben Quabraten. der’ beiden Katheten im .techttoinktigen Dreiede,
ganze Mathematit umfaffender Lehrz
die, am
.., ein fo wichtiger, gleichf

.

man

fag, dag

ihm ebendeötwegen einen To chrenvollen Namen

ben hat. "Auch

er
7,2:
....

2

foll- Pythagoras die Erfindung

gege

defielben mit -

einer Dekatombe ‚gefeiert haben, um. den: Göttern feinen Dank da .
ein Opfer von hun:
füe barzubeingen. (Da’DHekatombe urfprünglich
nit. unwigig |
man
hat,
-fo
bedeutet:
dert Ochfen [ärarov Boss]

-:gefagt,. daß feit jener Zeit alle. Ochfen zitterten, fobald ettons Neuss
erfunden tolrde),.. — Das. Magifterium bedeutet zwar. die Ma:

Wenn aber‘ in ben
en
"Ss N gifferroiiehe und die damit: verbundnRechte.
>

7. Schriften de3 Mittelalters dad perfectum magisterium odit
die vollfommne Meifterfchaft erwähnt wird: fo verftcht mar

"darunter ‚nichts Jandıes als den'Befig des Steing der MWeifen.

0:86,

2,

"

beigelegte ‚Schrift de perfecte

Die dem Ariftoteles

U

‚magisterio,

welche

ebendavon handelt; ift untergefchoben.

—

Ma-

" gister sententiarum,ift eine Schtift, die im Mittefalter [ehr

wurde. Ihr.Verf.: war Deter.von
fen
und commentirt
: > fleißig .gele
..
SU.
.
Lombarde).
(der
Movara:

—
Magifter Philipp f. Melandhthon.([.
Magifterium
als
andıes
etwas
Magiftratusift

1.
“2.

tn

3

0.

er

Holen

we

en

,

un

.

uni

on

oo.

I:

-

v

x.

So.
>

- Magnentius

Magifter)

°.

3

. Magnifienz.

771°

5,

indem jener Ausdrud. ein öffentliches oder" obrigfeite

"tihes Amt und dann auch eine obrigkeittihe Perfon fetöft
bedeutet,
“68 mag. biefe
eine.lbe.
phyfilhe: Perfon (Individuum) oder
- eine mo=

.
:

. ‚ralifhe (Gollegium) fein: . Daher fagt man aud) wohl pleonaftifhy
.
eine
Magiftratsperfon.

: Dergleichen ‚Perfonen Eönnen nur-im.

-, Bürgerthume. flattfinden und die erffe oder vornehmite unter-.
ihnen ift das’ Staatsoberhaupt feldfl. -©.. diefe Ausdrüde,

-

Die römifhen Magiftrate (Gonfulat, Prätur 2c.) gehören nicht hies
her, obgleich ‚diefelben aud) auf andre Staaten übergetragen: wors
'
ben, jedoch meift mit großen Veränderungen: des Begriffs und des:

-

‚Umfangs.

—

Unter der Magiftratur verfteht.man vorzugswelfe”.

die Gerihtsperfonen. (Magistratus judiciarii) wenigftens. in “N

Srankreih.

.
+.

E

ne

De

N

17. 35. (geb. zu Lurevit, Prof.:der Med. zu Pavia) der fich vor
nehmlic, dur Empfehlung der demoktitifchen Phitofophie. und duch
. Benugung berfelben.
zur Natürforfchung bekannt gemadt hat. Auch

-

N

2 Magnentius f..Magentenus..ee!
Magnenus (Joh. Chrpfofl.) ein > phifofophifcher Arzt
' des
:
:

_

“gehört er zu den Gegnerber
n ariffotelifchen Philofophie. ' S. Deff.Democritus reyiviscens s; vita .et philosophia Democriti. Pavia, .:
1646.: 12. Leiden, 1648... Haag, 1658.12.
N.
0.00.
0
Magnetismus, als eine: bloß phnfifhe Erfcheinung, gehört . _,
‚nicht hieher,_ obgleich ‚die: Naturphilofophen : viel. darüber :fpechlirt
„ober vielmehr phantafirt haben, um diefe Erfheinung. mögtichft
zu- 2

>

verallgemeinern

und fie als eine Folge von dem durch die gefammte

. Natur herefchenden Gefege der Polarität (des Gegenfages zwifchen '..
"..bem. Idealen und Realen, -Subjectiven und Hbjectiven,. Sy:und
- Nihtih, Begriff. uud Ding, Mikcofosmus und Makrofosmus: x.) .
“barzuflellen;.. woraus aber biß jegt twenigftend nod) £eine zwverläjfie
. .
. »gen’und fruchtbare
- Ergebniffe
n für die Wiffenfchaft, fondern nur a
-

Bormeln

oder höchftens Bilder’für ein unterhaltendes Phantafiefpiel

‚hervorgegangen find. —
"

magnetismus

Magnificenz

-- facere,

machen,

Wegen des thierifchen

f. animalifher

und. Munificenz.

und ınunus;

das

oder-Lebenge

Magnetismus.

GefchenE)

. . "-

...

BE

(von magnus, "groß,
find zwar. verwandte

.

. Ausdrüde,‘ bedeuten aber dody ‚nicht dafjelbe.
Der erfle bedeutet’ .
‚nimlidein
) Betragem,; tueldyes: das ‚Gepräge ber. Größe ober Er
habenheit hat, und. wird daher‘ auch zur. Bezeihnung 'einer höhern “.:

Amtswicbe gebraucht; wie bei. den’ Nectoren - ober Prorectoren
der

» ‚Univerfitäten
und den oberften Magiffratsperfonen. in größern Stäb-

ten, befonber3 den vormaligen freien Neichsftädten.

.

..

u

Der’zweite hin ..

gegen. bedeutet. eine „Breigcbigfeit, die’ fi) „durch. größere Gefhenke ="
äußert. und .:dah
: allerdings
er
mit .der Magnificenz verbunden fein :
°-

fann, wenn ihe die Mittel zur: Munificenz gegeben find; was aber;
yon

II...

—

Mahnen..

5

Majeftät

freifich nicht immer ber. Fall ift.. E3- Fan alfo aud) beides getrennt:
re
EL
„vorkommen. . .
Mabhnen (fammertvandt mit monere,: vielleicht aud) mit 72
ahnen. und meinen) heißt Jemanden an etwas erinnem, aus Be 2
forgniß (weil man ahnet oder meint) ‘er möcht! 83 vergeffen. So .
27
» mahnt der. Gläubiger den Schuldner, der Vater das Kind, der
"Reber: den Schüfer, an ihre. Pflichten; was man aud ermahnen...

.

und vermahnen nennt, wie im Lateinifchen admonere und com-

Ebenfo abmahnen (amonere). wenn nit zu, fondern: - .
‚monere.
Daher: ficht mahnen
....ab’oder von etwas hinweg, gemahnt ‚wird.

"oft

auch für warnen.

Vermahnung,

Ebenfo

Abmahnung

Mahnung,.

..

..

Ermahnung

obir

2...

Mahometismus ift foriel als ‚Sslamismus (f.d.
7
DW.) benannt von Mahomet,: richtiger. ausgefprodhen Mor ober
>
Wenn das
Muhammed. . Sene Ausfprahe. it franzöfifh.
:.:.Mort
wird;

‘

ot

nicht im religiofen, fondern im politifchen Einne genommen
fo fleht 68 für Despotismus oder Sultanigmus.

nn
en
ne
S.-Beidee. nn
überbie:
alles
eine
ift
Majeftät (von -major,. der Größere)
>.
tenbe’ Größe, eine. Würde und Macht, die-jebe andre übertrifft,
„2. Daher wird biefelde vorzugsweife. Gott-und den gleihfam an feiner
Stelle auf: Erden’ regierenden ‚Zürften beigelegt. Daß man fie in
2.
der
nur

0,

diplomatifchen Gomplimentenfprache. nicht allen beilegt, fondern
denen, welche ‘ben Kaifer: und Königstitel führen, ift bloß ein

wlllfürlicher Gebraucdy;' und’ eben fo yoillehclih ifi’s, daß man ben
- übrigen flatt ‘der Majeftät twieder. in verfhiebnen Abflufungen andte-

Zitulaturen, giebt, als Hoheit, Durdlaudt, audy wohl Er:
-cellenz,: wenn die regierenden: Perfonen nicht. Erbfürften, fondemn;
find.
n: Die erfte diefer. Titulaturen , nimlid)
2... bloße: Wahlregente
27,

22,
.

Hoheit, .toürbe “eigentlich

gebraucht werden Eönnen;

im Deutfchen für Majeftät am beften

wie man

fie. auch wirklich) braucht, wenn

;türkifchen Kaifer die Nebe ift,: gleich. als’ wäre. diefer weniger,
vom
072.08 andre Kalfer: und Könige. Die. dipfomatifhe. Spradye dir.
7 0, Feangofen.geht aber hier noch weiter, indem.fie bie. Hautesse ven
0,
=

der Altesse, und’ diefe fehlechtieg von der Altesse- serenissime Im: .altrömifchen Sprahgebraude wurde nur dem .
:. heidet.
-unterfc
im Ganzen die Majefkät zugefprodyen (majestas. Volke
römifhen

“ "populi romani, twelde Cicero de orat. 1, 39. fo befinit:o .civitatis).. Später ging die
ac "dignitas
“ . "Majestasest amplitud
beut:
fes Prädicat auf die-römifchen Kaifer, „dann auf die römifc)z
.. " fehen Kaifer, endlic) aud).auf die Könige über. In Srankreid nad.
unter
h Ludwig.XIL. und Sranz:l., alfo im
dieß erft.almählic
45. und 16. Sh. gemöhnlih. : Da. die LZitel. immerfort. fir.
gen, wie man denn: fchon jegt den’ Großherzogen‘die Eöniglide

Wr
[me

\
[

' Majeflälsreipte . 5 Majeftärsvenbiehen
Hoheit.giebt:
Regenten.

fo ‚werden nady

Majefläten ‘werden.

773.

und nad) wohl’ auch die übrigen .

Daß

man fie’ in rechtlicher Hinfigt:

bereits als folde' denkt, erhellet. aus dem Begriffe der Majeftäts:

vechte und de$.-Majeflätsverbrehens.. ©. die nächfifofgen: °
den Artikel...
Auch hatten die Franzofen. einmal den Einfall, eine. - ’

‚confularifhe Majeflät in ihre Nepublit einzuführen; was
aud) wohl’ gefchehen fein ‚würde, wenn fi‘ der Gonful: nicht aus

, Eitelkeit-in .einen Kaifer’ verwandelt hätte.:—

ftätifch wird Ubrigens nicht bloß
von denen,
.
die’ mit jener
flat bekleidet. find,

die in ihrer Geftalt

gebraucht,. fondern „auch

Majes :

Derfonen,

:>

Xhieren, twie vom

Löwen,

als-bem’

und von prachtvollen Erfheinungen, - wie vom

Sonnenaufgange,in welchen

,..

von andern

ober ihrem Betragen eine höhere Würde” zeis

gen, beögleihen analogifh von

Könige der Thiere,

'

Das Beiwort majer

„ Majeftätöredte

fich Gottes

_.

Majeftät offenbart...

(jura ‚majestatica .s.' regalia

— au

Regalien fehlehtrveg genannt) find diejenigen Befugniffe, welde. -.. dem
Staatsoberhaupte ald. folhem zukommen.
Miefen fie als _
nothroendige .Eigenfchaften deffelben gebacht werden, heißen fie.we=

fentlihe MR.

(regalia essentialia)

3.

B. das Net

* Dberaufficht, der -Gefeggebung ıc. ‚©. Staatsgewalt.:

der

Mie

'

fern:fie ihm aber nur vermöge:pofitiver Beftimmungen zufonmen, ° -“beißen fie. zufällige M. .R. (regalia' accidentalia) 3.-B.: das.
2, Bergeegal,. das Poflregal c.. Die Icgtern pflege man.audy wohl '
. Im engen Einne Negalien zu. nennen. .Wiefern fie ihm ferner: * in;Bezug aufsden- eignen Staat: und .deffen
. Bürger: zukommen, - '
heißen fie innerlihe M. NM. (regalia immanentia) wie die eben.
angeführten.
MWiefern ‚fie aber in Bezug auf fremde. Staaten und ' '

deren Bürger gedacht werden, heißen fie dußerlihe M
NR. :
. (regalia transeuntia) wie das Neht,: mit andern Staaten, Krieg
x
zu führen und Stieden oder andre Verträge-zu fehliefen. - Sndefjen.
- "follen aud) - Diefe Nechte. immer nur mit Hinfiht :auf.das Wohl. '.
. ‚de eignen, Staats :ausgehbt werden. Da dieß alfo von allen Maz’
jeftätsrechten gilt,’ fo entfprechen denfelben.auh Majeflätspflih=
ten. Denn es. giebt. in dee Menfchenmelt "überhaupt Erin ‚Necht
‚ohne eine demfelben:entfprehende Pflicht. Man.
hat aber an diefe ER

Berbindtichkeiten des Staatsoberhauptes

in. der ‚Praris weit weniger gedacht, “als an deffen

dann: fehe natürlich .Abfolutismus

.

. vorgingen: - ©; diefe- Ausdrüde.

Rechte;

woraus. -

und. Despotismus
her

0.

nn.

m
Majeflätöverbreden ift. Beleidigung einer :Perfon, wie
—
“fern” derfelben ‚die Majeftät(f. 8.28.) beigelegt wird... Darum"
heistes auch

beflimmter

Verbrechen

der'beleidigten
Majez “

ftät' (crimen laesae majestatis). . Da man nun aud) Öott jenes. -"
-Piäbicat beifegt, fo. haben. mandye Nechtelehrer, jenes Verbradhen
>,

en

ten

-

un

fowohl in der Theorie als... _...

.

.

5

-

R

.

*

-

’

7

Majeftätsverbteghen B 2

ET nicht bloß. anf Menfchen ‚- fondern aud) auf Gott bezogen, und’ ed”
‚in

diefer ‚Beziehung:
mit

befondern,

fehr harten und

graufamen,

-Strafen belegt... Weil. aber" Gott. gar nicht im eigentlichen Sinne

“+ beleidigt werden Eann,. fo Tann aud in.diefem Sinne nicht von _
ber

befeidigten Majeftät Gottes .die Rede fein:

©. Beleidigung.

und Blasphemie...Ienes Verbrechen bezieht fid) atfo bloß auf
Menfchen und zwar auf foldhe, ‚die als’ Staatsoberhäupter eine eiz
genthümlice,
über jede. andre erhabne,.- Würde befigen. Es kann
„aber aud nicht‘ jede- Beleidigung ihrer Perfon fo genannt werden,

-

.. : fondeen nur diejenige, weldhe- eben. auf ihre eigenthäümliche Würde
gerichtet ift.. Wenn

daher Semand

ein Staatsoberhaupt,

ohne «3

30 Eennen, beleidigte,
fo wäre. das fein Majeflätsverbrechen; und
“ebenfo wenig, wenn ein Staatsoberhaupt
fi) fo mei. vergäße,
-Semanden mörberifch anzugreifen,

3

und. diefer

fih nur gegen den.

Ungeiff wehrte.:. Denn in beiden. Fällen wäre, die Majefkät als
, folche gar nicht: in die. Handlung verielt, fondern nur die Pers
fon, "welche. zufällig aud) den Charakter der Majeftät hätte, Gegen .

Br

‚verflorbneiund ausmärtige Staatsoberhäupter

findet

gleichfalls fein .

u

„2 folches ‚Verbredhen flatt.
Denn jene eriftiren gar nicht mehr in,
. ber Welt der. Exfcheinungen,: find alfo tiber jede Beleidigung erha. benz: .diefe. aber "befigen die Majeflät nur "als. Oberhäupter ihres
> Staatd._ Wenn: jedocdy ein Fremdling die Gränzen ‘diefes Staats
überfchreitet, fo fleht er. von dem -Augendlid.an unter dem Gefege.
5
deffelben und. kann nunmehr aud) jenes Verbrechen ‚gegen
. beffen
Dberhaupt vollziehn. : Ein Majeftätsverbrehen wird alfo nur dann
begangen, ‚wenn Zemand;.dag Dberhaupt eines Staates, unter deffen
- Gefeg er. eben: fteht, mit :Vewufftfein -und in feindfeliger Abfiht .
wörtlic) oder thätlich verlegt. - ES Eann daher jenes Verbrechen fo:

wohl in einer Verdals als in. einer Realinjurie beftehn. .Legtere ift

natürlich

1

Härter zw’ beflrafen.als erjtere.. Ob mit dem Tode, Eommt

barauf an," 0b.Zodesfträfen.(f.

d.:M.) überhaupt

‚Sn diefen Falle wird auch jene Frage
,.. „Werbalinjurie gegen das. Staatsoberhaupt

..

befteafen, wäre. Barbarei,. da gerade ein foldes Dbechaupt fo Hoc)
fteht, daß. ihn ein Beleidigung der Art am. wenigften.. fehaden

.
>

müthig ignorirt oder doch bie Strafe dafür möglichft mildert. . Aus
dem Bisherigen erhellet aud, daß das Majeftütverbrechen von

0

.

72

rechtmäßig.

zu bejahen fein. . Eine
aber mit‘ dem Tode zu

"5°,
2,

ann...

E8

moird’alfo am

beften tun,

teenn e3 entweder:
fie groß:

MRechts wegen nicht auf die Verwandten de3 Stantsoberhaupted ber
zogen werden. follte, wie nahe fie ihm aud ftehen mögen. Cie
Eönneneg wohl felbft begehn, twie andre Unterthanen, aber
e3. fan
nicht gegen fie begangen

werden, weil .ein-Mitunterthan gegen bin

* „andern eines -foldhen Verbredheng gar nicht fähig if.
= 8,

fogar ein Majeftätsverbreden,

In Sina if

wenn :Semand_ ben Namen

3

\

Man
L

Kaifers ausfpricht (oder nieberfchreibt, weil diefer. Name während. der.
Regierung.
des. Kaifers ein heifiges Geheimniß, fein und daher eft
nad
beffen Tode bekannt werden foll.
‚Gegen den Papft Eann

“ diefes. Verbrechen nur ald3 Staatsoberhaupt, nit
“ haupt begangen werden... Denn

als Kirchenobers

ob er ein mahrhaftes Kicchenober:.

haupt .fei, ift: Sache des bloßen Glaubens." Luther beging: alfo
nicht ‚diefeg (und überhaupt gar’ Erin) Verbrechen, als er den Papft .
den Anticrift

Elärte. —

-

nannte und fich. gegen -defjen Eicchliche Autorität er:

Mit

dem Hochverrathe'(f.

db. W.) darf. diefes -Berz.

bredjen auch nicht: verwmechfelt werden, ob e3. gleich) damit verbunden
. fein Eann.
Wer. das Staatsoberhaupt umbringt, um fih_an ihm
zu rächen, ifE nur Majeftätsverbrecher; wer e8 thut, um ben Staat .,
it. zugleich SHochverräther. .,
Seinde in die Hand zu-liefern,
dem

(de orat. I, 39) fagt: Is majestatem. minuit, .
MWenn’Cicero

qui exercitum hostibus populi romani tradidit, fo ift dieß eigent= -.
.
ich Hochverrath und nur infofern auch Majeftätsverbrechen, aldnad)
. „altrömifhern Sprachgebrauche

die Meajeftät dem ganzen Volke beige

Iegt wourde.. DVergl. die Schrift von Hellm. Winter: Das Majer
LEE
nme
frätsverbrechen. Berl 1815. 8.0000
..Maimon (Salomon) ein. fharfjinniger jüdiiher Philofoph, .'.
"geb, 1753 (nit 1735)zu Nefhwig in Litthauen,.-geft.. 1800

zu Nieder: Siegersdorf bei Sreiftabt in Schleften (nit in Berlin,
“wo er fich jedoch längere Zeit aufgehalten). Seine‘ Philofophie. :“ trägt die“Farbe der Eantifhen Kritik, ohne fid) an diefelbe fElavifh

zu halten.
-.

. folgende:
Anhange

Die vornehmften‘ feiner

phitofophiihen Schriften find

DVerfuc- über die ‚Zranscendentalphilofophie, mit einem
über die. fpmbolifhe. Erfenntniß ıc. Bil. 1790. 8 —

-

"Ppilof. Wörterbuch. Bert. 1791. 3. (nicht vollendet, indem nu
1. ©t. hernusgefommen). — Ueber bie Progrefjen der Phitofophien
der Akad. der Riff.
Berl. 1793. 8. (veranlafft durdy die Preisfe.

"zu Berlin:

und Wolf:

Was. hat die Metaphyf..-feit-Feibnig

fir Zortfehritte gemadjt?). —. Streifereien im Gebiete der Phil.
Berl 1793. 8..(%h.1.). — Die Kategorien des Ariftoteles.
.. Mit Anmerke, erläutert und:als.Propädeutit zu einer-neuen Theo
tie des Denkens. bargeftellt..: Berl.

1794.

8.

—

Verfü

.

einer

.
Logik oder allg. ‚Theorie des Denkens. Berl, 1794. 8 — Ki
höhere:
das
oder
Geift
hen
menfdlic
den
über
tifche Unterfuhung.
Erkenntnige und MWilfensvermögen.:, £pz..1797: 8. — Aud) hat

und eine. Probe
er den Maimonides (f. d. Art.) ;commentirt.
rabbinifcher Weisheit. (Über Denken und Erkennen)in der Berl.

en
beögleihen
Monatsfchr. :1789. St:8. ©. 171 ff. herausgegeben ;
"Anfangsgeinde der .newtonifhen Philof. von Pemberton, aus- _,

und einer Vor. (bl.1. Berl. 1793.
. ven Engf; mit Anmerkk,
8) Anmerkt, zu Bartholdy’s Ueber]. von Baco’s neumdr
Den

.

>,

176:

“

= 2

‚Maimonideg x Ze

2

.: gamon (Berl, 1793, 2 le, 8) und pügmit
l.eMo
iricg"hdas .
u Magazin.
zur Erfahrun
.

gsfeelenfunde

(feit ;1791

vom

9, 8; an).

Eine ‚Menge. von Eeinern -Auffägen aber, die er fowohl in bie
fer Zeitfchrift als. in andern .(befonders der. Berl, Monatsfhr.).

bes’.

: ‚Kanne: gemacht hat, fönnen hier niht:namhaft gemadjt werden. —

S:M.’E

:.Moris,

Lebensgefhihte, von ihm felbft, gefehrieben, herausg. von
‚Berl.

1792—3,

"Nhapfodien. zur Charakteriftit

2. Thle. 8. —

Maimoniana oder.

'S.: Ms, ans: feinem Privatleben

El gefammelt von J. ©. Wolf... Berl. 1814. 8, —. Aud. vergl.
in, die (aus: feinen hinterlaffenen Papieren gezogne) Gefchichte. feiner, '
philof.

Autorfhaft. in Dialogen (in. Bouterwer’g

Philof. und. Kiterat..

8.1.9.1.

Ne.5.

‚Suben

auch

Tchlehtweg

- pfing.er den erfien' Unterricht

von.

feinem

...
Ben

N, Muf.

92%.

Ne 7. )..

der

Maimonides (Mofes —-volftindig Rabbi Mofes
Maimon,abgefügt Nambam; gervshnlih Mofes Mai:

. "monides,

von-den

Mofes

oder

der

‚egyptifhe Mofes. genannt, weil-er fich lange Zeit in Aegypten .
aufhielt) war ein nicht minder f&arffinniger,
aber weit. älterer und
"berühmterer jüdifcher Philofoph,.. als der vorhergehende, Im S.
. 1131 (nad) Andern 1139) zu Eorbinova
Spanien geboren, . em:

2.
2.
>

Vater —

nach Andern

unter. deren Leitung :auch die Merke

der :ältern Philofophen,

befons . :

Daher zählen ihn aud Einige lieber zu

“ „ben arabifchen Philofophen.. ‚Allein da zu jener Zeit Juden und
Araber, befonders. in Spanien, ‚wo die Wiffenfhaften mit Eifer
"
Betiebin. wurden, .häufig. im -gelehrten Werkehre fanden, und da
M.. nie den Glauben‘ feiner Väter: verlief, um Mufelmann zu

N,

‚werben: fo muß er. vielmehr den Phitofophen der Nation, - der er
- von Geburt angehörte, ‚beigezählt- werden, . Sndeffen ward er freific

„duch. feinen Eifer. für "Philofophie und andre für profan gehaltene

nn Wiffenfhaften feinen argröhnifchen. Glaubensgenoffen verdädtig und
‚fogar als Keger verfolgt. Er begab fi) daher nad) Cairo, no er
ne wegen feiner Gelehtfamfeit beim bafigen Sultan eine günftige Aufz
nahme fand, fogar, deffen Leibarzt wurde, da -er ‚auch.
viel medice
: nüfche: Kenntniffe befaß,. und 'fpäterhin.bie Erlaubniß erhielt, eine.
: \. eigne, Lehranfkalt - in.. Alerandrien zu. errichten. ; Nachdem er hier
. ö ‚eine Beit lang gelehrt: hatte, nöthigte ihn Neid. und ‚Verfolgung:
7
geift, auch .diefen Wirkungskreis wieder aufzugeben und von einen
x

.

-

vom Rabbi Fofeph.Ben Megas, indem fein Vater, ‚aus ‚Un
willen über die vermeinte Unfähigkei
- tbes Knaben, ihn aus. dem
Haufe geiagt haben foll — wandte fid) aber nachher zu den ara:
bifhen Phitofophen Thophailsund.:Averrhoeg, und fEudicte

..berd.des Arifkoteles..

.

-

Dete zum

andern’zu wandern,

rigen in Paldftina,

bis.er im $,:1205

nad) Andern

in: Aegypten.

ftarb, nad) Ei

M.-tehrte

aber

nice bIoß, mündlich,“ fondern auch fepriftlid. - Sein Hauptiert
un

®

"Raimenidee.

a

} u ar

wich geroehnti. unter dem Titet More Nevohim oder Neft:
him (doctor perplexorum. oder. Wegweifer ber Itrenden). aufge
“führt. Es war urfprünglic) arabifch! gefchrieben, : warb aber nadye
‚herin’d Hebräifcye und. Lateinifche Überfegt,. und fetbft. von Heif:
* ichen Philofophen und Theologen. des. Mittelatters. (Albert dem

Gr., :Ehomas.von Aquino

u. U.) fehe gefhägt. und. benugt.

°

Neuerlich: ift e8° von dem im’ vor, Art. aufgeführten Maimon
commentitt..und in Verbindung mit andern Commentaren aus fri=
herer Zeit von

einem andern Juden,

Namens

Eudhel,' herausges-

geben voorbden unter folg.: Titel: -More nebuchim
plexorum,

auctore R. Mose Majemonide

„ conscriptus,., aR

Samuele

Abben

;
..

s. doctor. per-''

:

arabico idiomate..

Thibbone

in. linguam ,

" hebraeam- translatus, novis commentarüs, uno R. Mosis Narbonensis, altero - Anonymi „<ujusdam.. „sub nomine Gibeath
hammore, adauctus; .nunc in Jucem editus' cura et impensis
. Isaaci Eucheli. -Berlin, 1791..4. ‚Ein. Verfuch einer deut.
Ueberf. von dem jüdiihen Östehrten. xy. findet fifih in.ber. Brit

fheift.Sedidja,. herausg.. von D. 3. Heinemann.

.

-

1831. 9.1

“
:

S. 60. ff. vergl. mit; 2. ©. 215 ff. Die Abfiht diefes. bes.
rühmten. Werkes ift, theils die. Dunkelheiten und Schwierigkeiten,
.
zu heben,
welche man ‚zu jener Zeit bei Auslegung des .alten Te= - -

-ftamentes- fand, theits die-Lehren deffelben phitofophifch zu vechtfertiz

gen undfie gegen’alferlei‘ Biweifel als Übereinftimmend mit der Vernunft darzuftellen. M. war alfo- ein jüdifcher Rationalift (nad,

heutigem Sprahgebraude) und ebendarum tward er. von’ feinen bis

'

: gotten Glaubensgenoffen gehafft und verfolgt.: "Die Philofophie, des:

ren fi) DM. zu feinem Ztwede bediente, tar meift-die ‚ariftoteliiche.
‚— weshalb. man. ihn aud) zu den Peripatetikern rechnet — dohnicdht . ©.
die - reines fondern eine mit: platonifchen und andern‘ Philofophemen
° vermifchte, wie

.

fie.fi), duch den "alerandrinifchen Cklekticismus ‚ges . -'

„ftaftet : Hatte. Das Dafein Gottes fuchte M. fowoht. ontologiih -' -

als Eosmologifch" und teteologifc) zu beweifen, : behauptete aber, daß - .
der Menfd). eigentlich nur. eine negative. Erfenntnig von Gott habe,. . .
weil er das Mefen Gottes nicht dur) pofitive Merkmale beftim:
men Eönnez' denn -biefe wären immer nur von gerviffen Eigenfhaf: _
ten dee, erfihaffnen Dinge’ hergenommen," ‚bezeichneten alfo mehr,
gewiffe Unvollfommenheiten oder‘ Befhränktheiten, weldhe auf: Gott
-.
nicht bezogen. werden. dürften, als wahrhafte, Eigenfchaften‘ Gottes
felöft.
Dennod) erffärte-er Gott für ein abfolut einfaches, unkör= perliches, in feiner Art einziges, Wefen, ‚ vervarf‘ die Lehre. von der

Emigfeit der Welt,” behauptete „vielmehr. eine: Schöpfung der-.Melt
aus Nichts in der Zeit, und fuchte audı die Gottheit megen dei
"Uebels in der Welt- dadurch) zu. rechtfertigen, daß 'er alle Ueber als,
Negationen ober Privationen betachtete,. „telde. ‚don der Natur‘

-

Eu

seine de Biran

Se Majrein

Br
4
° enbticher ober Sefehräntter ‚Dinge, beigleichen. alles Erfejaffene fein
möüffte, nicht-trennbar wären. : M. ftellte‘ alfo. auch fhon’-eine:Art

von Theodiceg auf... ©. VW. — Uekrigeng hat - diefer M. - auch nod andere MWerfe binterlaffen, z.-B. einen Commentar über bie Mifchnah;

9

ein “großes. Ritualgefegbud)

unter

dem Xitel:

Fab

ahfakadı.: "Eie find aber: in phitofophilcher Hinfiht nit fo.

.. merkwürdig, als das vorhin angeführte. Werk,
Nachrichten. über
ihm" und feine Werke ‚finnbet- man . auch. ‚in. der obermähnten. Se
‚bibja. | u
ur

I

Mainede Biran, einN feongöfz Dbitofoph 818 18. u. 19.

ol

SH. (fi. 1824 zu, Parie) beffen Säriften Coufin in 4 YBänden
- herausgeben will, Im | 5.1809 : gewann er den Preis, ' melden.

Ss

die Akad. der Wiff. in Berlin auf die‘ befte Beantwortung der Fcage
‚gefegt hatte: Gicht e3 "eine unmittelbare innere [intellectuafe?]. Ans
fhauung und wodurd) 'unterfcheidetfie fi) von ‚ber: füInnlihen

[ädus

‚ben. ober aud): innern?] Wahrnehmung?
Ma aj or und minor ‘(größer und Eleiner) find Anstrich,

u

' die. .fid) in

der Logik bald auf die“ Begriffe "eines Urtheild

oder '

Schhluffes, bald auf „die „Urteile ober Säge feldft bezichn,; die einen
“ ‚Schluß bilden. Inder. erften. Deziehung iff/terminus. (ma8 in ber.
. Logik. fobiel als Begriff heißt). in der zweiten propositio “(was in
- der Logik einen Gap; bedeutet) hinzuzudenfen... Braut man im
"Deutfchhen jene Ausbrüde, fo muß der Artikel beffimmen, "wovon
die Nede. fei. Der Major, oder Minor, ife.alfo- etwas andres als.

die Major und Minor. Jenes geht auf die Begriffe (Ober und
Unterbegriff‘) diefes auf die Säke. (Dberr und Unterfaß). ‚Meit
aber. Sag im Deutfhen audy) männlich) ift, wie Begriff: fo'pfler
..

gen Mande, obgleich fälfchlich,. in beiden Fällen den. männlichen
‚ Artikel zu "brauchen,, und aud) toohl im Lateinifhen, wo.c8 ncd)
‘fehlerhafter. if, zu. fagen: - Major ‘oder.’ minor tuus est. falsus,

. ungeachtet von. der Propofition die Nede.ifl, die" der Andre ald Ober: :
oder Unterfag in feinem. Schluffe aufgeftelit hat. — Wenn. bei jenen
. beiden Mörtern .natu (vor Geburt) hinzugedacht wird, fo beziehn fie.
fi. auf das „Lebensalter,
Jünger. ,‘

und bebeuten‘ bahır- den. Altern. und ‚ben

Majorat (von. major "seit. Hatu,. ber Erfigeborne) it Hi

Sajlitut, das :fich auf. ein. Borcht des Crfigebomen bezieht, ©.
.
u
Geßgedurtsieht. Br
::Majorenn

und minorenn Geige Yo viel al- grogiäh:

tig und minderjährig, und’ beides wieder fo viel als. mündig
-und.unmänbig, obwohl mit einem_gewiffen Unterfejiede. Denn

“die, Mündigfeit und Unmünbdigfeit heißt nur infofern Ma:
„Forennieät oder Gropiährigkeit und Minorennität ober
N
a

a

.

r
-

. Maforität

= "Matrobitit * BE

119:

Minderjährigtett, .als fie vom Lebensalter abhangt.. &
- aber: auch. von andern Umftänden ‚abhangen. ©. mündig.

Majorität

"- jorennität

fetbe ift..

fan.
0

und Minorität:ift. etwas andred als Mas

und Minorennität,

obgleich. bie. Abflammung

dies,

©. die-drei: vorigen Artikel... Jenes wird nämlich nicht

wie diefes auf die Größe des. Lebensalters ; ‚fonbern. auf die Menge
; dee Stimmen. bezogen, bie. fih für. oder. gegen . etwas erffären,
worüber berathfchlagt. wird. "Es bedeutet. alfo dann Majorität‘...

‚nichts! andres als: Stimmenmehrheit," und Minorität.bad
Gegentheil; Stimmenminberheit.
‚Sene beibt ud Pluraz
tität,

S. Stimme und: ffimmen.

"Maifire (Graf. Sofeph de M.) 968. 1753: in Chamber, fie

1799 fardinifcher..Staatsminifter, von .1803—17 fardin, ‚Gefands on
ter am.ruffifchen Hofe, gefl: 1821 zu Turin, gehört zu,den philoe
"
fopbifchen. (oder vietmehe unphifofophifhen) Schriftftellern, - welche
buch) ‚alle mögliche: Sophiftereien das craffefte, Stabititätöfpftem ver: Be
theidigen.. ‚Nah. ihm Tind- alle Neformen: (auf ‚wenn dadbuch.die .

fheindar größten Misbräuche abgefhafft- werden: follten) gefährlich ;
denn

«8. ei

eigentlich

feine. Misbräuche,: Tobald ‚fie die

Zeit’ ges-

” heilige hat, .z. DB. die frühere Erblichkeit oder Verkäuffichkeit der
richterlichen unter. in vielen Ländern, : die

äbfeyaffen -follen. -&..Deff.

man

daher. nicht hätte

essai’ sur. le prineipe

‚gendrateur

- des constitutions "politiques et‘ des" autres institutions humaines.
Paris, 1814. 8. Deutfch ‘von Ab. vo Haze.
Naumburg, . ä

4822.

8..— :Aud) die Considerations ‚sur la.France

(Lauf;

-

u 1796. Par. 1821. 8.) und die Soirdes ‘de'St. Petersbourg ou
entretiens 'sur. le. gouvernement :-temporel ;de: la : providence

5 (Par,

1821. 8.) find in demfelden Geifte. gefchrieben,

"der Verf. audy ein eiftiger Vertheidiger des Papfithums,

.'

Daher ift
:des Möndysz!

"wefens und aller ber Einrichtungen, ‚welche. darauf .abzweden, : bie... °
- Menfchen, befonders die'der niedern Stände, in. Unwiffenheit und
.. Abergläuben ‚zu erhalten. Uebrigens fehlt es ihm felbft niht an
" Kenntnig. und Gerwandtpeit des Geiftes; feine Schriften werden aber...
dadurch

on
ri):

nur um

fo .verführerifcher flie eine gemwiffe Glaffe von Lefern.

‚Mafrobiotik (von guxoos, lang, und Proc, das Leben) \.
Lebensveklängerungsfunft, . fonft aud). Diätetik. genannt. : ©,

"m W..: Das Leben ‚Fan aber. im eigentlichen. Sinne ‚nicht vers...
‚längert, fondern nur erhalten. werden; wovon bann freilich die
natürliche Folge ift,. daß es fo fang als möglid) „dauert. Man
Tann. jedoch) außer. biefer ertenfiven oder’ protenfiven Bebende nn
verlängerung : no eine :intenfive annehmen. - Durc) diefe-wird ”.
das - Leben‘ genuffteicher: und : gehaltreicher, alfo ' gleichfam innelid) ,

„vermehrt. Wie aber das Intenfive und das Ertenfive oft im um:
gefehrten. Berhättifle Im: fo. us vie er yeoit senieht ober, nu
.
.

\
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. i = Makrökosinus

."Malebvandye

:

zuviel arbeitet, verklitzt gewöhnlich dadurch) fein Leben: "Darum
"bleibt das Mafhalten in allen Stüden‘ immer. das. Hauptprincip
‚der Lebensverlängerungsfunft. . DBergl.: au. Lebensgenuf. —
: . Die Mafeobiotik.von

Hufeland.ift

befannt'und vorzüglich darum '

Bu aufgefafft

„unter

und dargeftellt. hat.:

dem Titel:

Eine, folche fehrieb bereit! Cardan

De. sanitate- tuenda‘ ac vita ‚producenda

sfibb, IV. Kom und Bafel, .1580.
Negeln,. die

aber

s

“ verbienftlich, ‚weil der. Verf. zuerfl:die wahren. Principien deriKunft,
das Leben. naturgemäß zu: verlängern: mit phifofophifhem Geifte

Fol..: Sie enthält viel gute

der. Verf, felbft nicht immer

befolgt zu

haben

feine.
—. Eine pfochologifche Lebensverlängerungskunde hat Berge
" (Zeipzig,

1804.

8.) fo’ wie eine‘ Seelengefunbheitsfunde Deinroth

'

: (Keipzig,, 1833—4.-2 Thle, 8.) herausgegeben...
2,"
ee
Mafrofosmus und Mikrofosmus. (von "saxoos,
‚Lang : ober. weit," pizgog,: Hein, und zoogos,die Melt) bedeuten

die:geo.ße und.die. Eleine. Welt, aber nicht in dem Eleinlichen
Sinne, wo: iman biefe Ausdriücde auf- die gefelfpaftlichen Rang: .
‚verhältniffe bezieht, mithin: bloß un. die vornehmere und: geringere
».. Menfchenclaffe denkt; fondern in dem weit höhern Sinne,.wo man
"die Allheit
der. Dinge in’s Auge fafft, mithin unter dem Makro:

..Eosmus das Meltall Iberhaupt, unter: dem Mikrofosmus aber bie
Menfchentvelt infonderheit" verfteht. . Man betrachtet. nämlicy bei -

=
..

diefem Gegenfage den: Menfhen

als

eine Welt

im Kleinen, oder

ale ein Abbild von der Weltim Großen, weil er nicht nur bie
: Elemente ‚dev. Körperwelt in’ fi" träge und die aus deren DBerbin:
dung” hervorgehenden .Gegenfäge und. Erfeheinungen an fic) 'felbft
wahrnimmt, fondern-aud) viele (tvenn. gleich nicht alle) Wolllom:

"

> menbeiten in fi ;vereinigt, ‚welche außer. ihm” vereinzelt - oder" gers
* freut angetroffen werden. Uebrigens vergl. Menfch und. Welt.
SE
9.
2 Malhusf. Porphyei:

Bu Malebranke.(Nicofe) geb. 1638 zu Paris, feit 1660:
‚Mitglied
: der ‚Congregation de l’oratoire,: feit 1699. Ehrenmit:
"2 glied :ber. feanzöf. Akad. der Wiffenfchaften,
geft. 1715. ebenfalls. zu
l
‚Paris. - ‚Sein . Eränklicher und misgeftalteter Körper; in; welchem
m

‚Geift wohnte,
« "aber ‚ein ausgezeichneter

beffimmte ihn zu.einfamen

Studien, und dief- war audy wohl die Duelle feiner Menfenfchen,

3.

"feiner : myftifhen ;-Denkart- und.: feiner

überfpannten

Scömmigkeit.

Daher :wänft” er.fic ;einft Eeine:größere und beffere‘ Gelehrfam:
Belt, als Adam befeffen haben follte,. und erklärte die Zucht vor
:.. 2 Hölle. und. Teufel. für ein eben. fo gutes Motiv zur Tugend,“ als
das:
Verlangen nach.;der ewigen Seligkeit. Sonft: war er aber ein
“ durchaus

redlicher und: im- genauen Umgange firbenswärbiger Mann

- ‚Anfangs widmet” er: fid) dem Studium der Theologie," infonderheit

‚der; biblifchen Gefdichte. und der Patriftik.. As ihm

N

\

\.

x
x

.

aber einft
x

°

=
'

e

Malta

m
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eine Ssif von Gartes‘ (de: homine), in:bie. Sünde fit und
diefe ihm forohl durdy Klarheit des Vortengs ald durd) Neuheit
. des Inhalts anzog: widmet er fi zehn ‚Fahre fang mit dem
‚größten Eifer dem Studium- ber cartefianifchen Phitofophie. “Eine
Srudt.-diefes Studiums war, fein ‚berühmtes Werk: : De la re-.
‘ cherche de la verite, - wovon” das 1. Bud) zu Paris 1673. 12.

u
nn

‚herausfam,. welhem die übrigen 5 bald folgten. Das Ganze it
- . . mehrmal-aufgelegt worden. Da aber M. flets an'dem Werke änz' derte,

weil

feine Anfichten - fi

nicht: immer: gleich ‚blieben :, fo.

weichen auch bie verfchieonen Ausgaben fehr ‚von einander ab.; Die
vollendetfte ift bie‘7. X. 4

. Paris, 1712.
Genf,

1691.

Müller,

2 Bde.

welche Eurz vor feinem Zode. erfchien zu

4.0. 4 Bde. 12.

4. 1753.: ne

Paalzom

(Lat von Lenfant.

-

.Deutfdy mit Anmerk£, von *-,

und Ulrich. Halle oder Altend, 1776—56..

4 Bde. 8). ; Diefes Werk, machte ungemeines "Auffehn‘, indem .
det Berfafler, - obwohl in manchen Puncten - fih .an Catfes an:
fehliegend, doc) feinen eignen Weg .ging.: Ceine Hauptabfiht war,
dieQuellen der Strthümer. auf pfochologifhem Wege zu erforfchen

und

dadurch zugleich) eine Anleitung zur Erfenntniß

der Wahrheit

zu geben. - Im diefer Beziehung bat er’aud) mandes Eigenthüm:'
_
liche, Ziefgedachte und der Wiffenfchaft Sörberliche gefagt.
Alten.
fein. Hauptgrundfag, :daß-wir alle Dinge.in Gott fhauen

(que nous voyons tout en dieu) 'ift fo dunkel, undeftimmt und

°

biefdeutig, daß er. der Wiffenfhaft: ‚unmöglic) zu einem Principe dies?
“nen Fan...
Auch). twürde man vorerft-fengen müffen, wie denn dee.’
Menfch- dazu fomme,: ein göttlihes Wefen anzunehmen, um alles
“in demfelben ju fchauenz befonders da M.-die cartefianifhe Theorie

.

von den angebornen Sdeen “nicht. gelten lafjen wollte, mithin‘ aud '
feine angeborne Gottesidee annehmen Eonnte. Daher verlor er fi)
“in eine Menge willkürlicer: Behauptungen. und transcendenter pe: \.
culationen, : die

zum

Xheil: ein

fogar dem .Spinozismus nähern,
intelligibfe Weife-

cinfchliche,

mpftifches Gepräge. tragen amd 'fich °

daß

3. ®. daß Gott die Dinge auf
er ‚das Unendfihe

- -

des Raumes.

(der Ausdehnung) und des Denkens, ‚208 er die intelligible Wert
- ‚fetbft und der Drt- aller. Geifter fei... "Im Uebrigen hatte. M, von:
‚der Seele’ als einer abfohut einfachen: und daher unausgebehnten,

.

und vom Leibe als einer zufammengefegten' und daher. ausgedehnten
-. Subftanz,: gleiche. Vorftellungen mit. Cartes, ‚nahm. au)" fein

.

".eigentliches Bufammen: und: Aufeinander: Wirken beider GSubflanzen
an, fondern erfläte fi für das Spftem. der gelegenheitlichen Urs .
fachen.
©.. Semeinfhaft. der Seele‘ und des Leider.

Wiewohlnun M. duch jenes Wert Ruhm und Beifall--fünd, fo
traten docy aud) bedeutende . Segner

(Critique

wider.ihn

de Ja recherche de. la werte)
ı

auf, aß: Soudher

Arnautd, es ed. Ms \

-

re

|

; ‚Malen

‘182 Be en Malediction
on

Steund” (De ‚vraics

‘ct

de

fausses

idees.

contre.ce

qu’enseigne

'

_Vauteur de. la.recherche
etc.:. worauf M. erft in Reponse. etc.

denn ‚gegen: U, '.Defense etc.” in ’Trois‘ letires .etc, - repficirte)
" 2ode ‚(Examen
du sentiment-du P. Malebr.: etc.) Leibnig
» (Examen' des principes du R. 'P.' Malebr, ete.) und andre Mänz _
ner von. den theologifchen Parteien .der-Sanfeniften, Moliniften und
.„ Sefuiten (von den Segtern befonders: Du. Tertre in: ‚Refutation
"du
nonveau systeme de metaphysique- compose par’le P. Malebr.:
Par. 1718. 3 Bde. 12)... Diefe-Steeitfigriften find jedoch). jegt
2
von minderem Sntereffe, alszu jener Zeit, wo. die philofophifge_ "
z

:

.

-Mettfi

in einer. großen, duch. Cartes.
und. Spinoza

vor:

nehmlidy ervegten, Gährung befand. Uebrigens hat DM. außer jener
:: Hauptfchrift noch folgende minder bedeutende gefchtieben.:
Conversations. chretiennes...(Sft

diefes

'verfchieden von den -Entretiens

zuerft

1677 erfhienene

d’un philosophe chritien

" philosophe chinois sur la nature

du dieu, welhe 1703

Werk.

et d’un

zu Paris

heraustamen, oder IE diefes Wer nur eine.neue Ausgabe oder Bears
“ beitung-von jenem?)— De: la nature. et de la grace. Amft,
1680.

12. Rott, 1684. 12..—

Traite de morale.:

Rott. 16$4.

‚12, "Deutfc). bearbeitet von Karl Phil Keidel. Heidelb. 1831.
—

“8.

Entretiens

sur‘ la, metaphysique. et: sur ‘la religion,

: Rott. :1688. 8. (IE dieß Werk“ verfhyieden oder nur eine neue
Ausgabe

ober Bearbeitung

-metaphysiques,

nn?)

welhe

von.-den.. Meditations

zu Cöln

oder-Rouen

— : Reflexions -sur la premotion

82. — "Seine fämmtlihen

chretiennes

et

1683. 12. . erfie:

physique.

Par. 1715.

Oeuvres .erfchienen zu Paris. 1712.

.. 11 Bde. 12. — Eine Lobrede -auf ihn hat Tontenelle- in.
feinen Eloges ‘des Academiciens (Haag; 1731. ©. 317 ff.) der
"ausgegeben: - Dag DM, der größte Metaphpfiker Frankreichs gewefen,

ft wohl etwas übertrieben. Ohne Gartes. hätte Zrankreidy" vie
Teiche, auch Eeinen M; aufzumweifen. — Virgl; au Mrs "Geift im

zu Verhättniffe zu. dem phitof. Geifte der Gegenwart. .£pz. 1800. 8.
ir

- Malediction

jede tıhle Mede.

.aud) Verleumdung.

“bedeutung ‚gedacht, „fo

u

"winfdgung

-

(von male, übel, und -dicere, fagen)- ift

Wird fie als Üble Nachrede

gedaht, :fo heiße fie

©. d. W.: Wird fie aber ald üble Bor:

heißt fie.aud Verfluhung

oder Ber:

©. Flud.

Moalefiz.(von male, übel, und facere, thun) ft -eigents
Ti) jede Uebelthat, - im engen ' Sinne. aber. “eine. verbrecherifghe
-- Handlungs daher Verbrecher auch Maleficanten heifen. ‘©.
0 met En
2...
"Merbreden.

Farben zur Dar:
der.dhe
Malen: wird eigentlid; vom: Gebrau
aber aud) vem
-umeigentlich,
‚gefagt,
Geftalten
>" flelfung Eörperlicher
Gebrauch. der -Zöne, fowohl der unartieulieten (dee bloßen Laute
no.

>.

“ BE

e

, oder‘ 8 Tänge)
von Scenen

. Molerkunf,

“

183.

als der attichficten. ( ber: Bin). zur Darfitung
ber Natur.

oder: Menfchenwelt.

Daher

’

Bongemälbe, \

Sittengemälbe,. Samiliengemätbe, bramatifche Gemälde u. ©. 6es
mälbde und den: folg. At, =...
\
Malerkunft (Graphie. im: engern . Sinne) — auch. Ma:
Terei: ‚genannt, obgleich .diefes.. Wort .aud) "ein -Erzeugnig biefer

-

Kunft,.

ein Gemälde, bezeichnet if

‚.benden Künften..

©.

bie

jiveite unter ‚den: bil

fhöne. Künfte.. "‚Sie-hat.e8

nicht mit

“ örperlichen Mafien zu thun,. wie bie- eigentliche Bitdnerkunft oder :
‚Die Plaftit im "engern: Sinne, fondern ‚nur 'mit. £öcperlichen . Um=
ei en; und benugt daher jene. Maffen. bloß, wiefern fie. der Kunft
. eine. Oberfläche. barbieten;: auf. welcher. fich etwas Ueftpetifch = Wohle

gefältiges: darftellen -läfft.. "Da:nun

Flächen fi) im Naume. nur‘.

: .

nad zwei: Nihtungen ausbreiten ‚oder: nur ziel .Dimenfionen. ha=ben, ‚Länge. und Breite: fo verfchtoindet gleihfam unter den. Hin:
dm
diefer‘ Kunft die dritte. Dimenfion. ‘Denn. das Gemälde als: -folhes hat keine Dide; es ift nur.eine bemalte- Fläche. Das Bere

[dwundne‘.. aber. wird ‚durch. ‚die. Kunft. auf eine deflo herrlichere _
MWeife, wieder Hergeftellt.. . Denn indem wir jene bemalte Fläche anz :
“ fhauen, treten durd) den Bauber dee Kunft: Iauter Eörperliche Ger .
. flalten aus der Fläche hervor und erfüllen unfer- Gemüth mit dem

höcften Mohlgefallen.

Cs ift.aber doch eigentlich nur unfre dur...

den ‚Künftlee angeregte Einbildungsfraft,

vorbringt.. Die
.

,

Malerkunft

melde jene Geftalten. her: :

beruht ‚daher auf. einer optifchen Stu

fion, die natdelich, und fünftlich zugleich ift;: ‚natürlich, wiefern fih
“die Körper: von Natur bloß als Flächen in unfrem. Yuge abfpiegeln; Eünftlich, wiefern die Kunft diefe, Abfpiegefung nadahmt und.
und dadurdy wieder Körper anzufchauen giebt.
Der. Streit der

;
,

- Uefthetiker,- ob fich die Malerei eines. natürlichen oder eines Fünfte
- fichen Darftellungsmittels: bediene, ift- daher auf diefe Art: nicht; zu
entfcheiden..
Man: muß dann vielmehr .die Malerei mit einer. ans.
.
: dern Kunfl. vergleichen, und zwar nicht mit ber Dictkunft — weil.
_ Diele in ein ganz andres Kunftgebiet, nämlid) in das. tonifche, ges." .
„hört, ungeachtet jene Sid). au). .mit diefer Kunft vergleichen. Läfft,
‚wie 03 3.8. Leffing in: feinem Laokoon auf.eine fehr Iehrreihe
Meife gethan bat — ‚fondern mit der eigentlichen Bildnerei, welhe : .
‚ber Malerei im Gebiete der bildenden Künfte- überhaupt am näde '
‚fen fieht, Aus einer.folhen Vergleihung erhellet nun ganz. öffen: bar,

daß

die

Erzeignifje der Bildnerei

Sinnenwahrheit

das Gepräge

ber. täumlihen

gleich natürlichen Körpern an fid) tragen,

fchöpfe. der. Malerei

.-

die Ge:

-

hingegen. nur. das Gepräge.:des räumlichen".

- Sinnenfheins,. ber. ‚ef. dur) eine ‚Eünfiliche Operation hervorge: ..
bracdyt werden muß. .‚Solglic.ift das. Darftellungsmittel der Malerei:

ferbft ein Eünftliches, obwohl auf: Natur. gegeimdetes,

während. dus

\

4

784.
der Bildnerei

Malerkunft

ein ganz natürliches, obwohl dur

die Kunft

mobdift:

‚cirtes ift.: - Die Malerei ifE daher aud)"geiftiger und umfaffender,

‚als. die-Bildnereiz fie Eaun weit mehr. darftellen,. als diefe, unge .
achtet „fonft beide Künfte auf ‚gleicher Stufe ftehn oder von gleichem ..

. Naänge-find, - Denn fie find nicht bloß verfhönsende, fondern an
. und für.fid fhöne Künftez fie haben keinen andern Iiwed:— mer .
=.
:

-nigftens

brauchen fie fi) Eeinen andern zu fegen und fi, ihm zu uns

terwerfen — als: Beluftigung des -Gemüths durdy Därftellung de3
Uefthetifch: Wohlgefälligen. Hieraus erklärt fih auch, warum die .-.

7 Maferei fi vorzugsweife. der Farbe zu ihren Darfiellungen

bedient,

‚ während die Bildnerei auf Färbung ihrer Werke in der Regel ver:

zichtet,

©. Colorit.
- Die Farbe allein giebt aber aud kein. Ges

- . mälde, wenn ihr nicht Zeichnung zum Grunde liegt.
\

funft if. daher. die -Bafis der Mälerkunft.:

Die Beichen:

Chendeswegen muß

Maler , zuerft.. zeichnen lernen und. e8 darin zur Meifterfhaft zu
bringen

fuchen, "damit feine Gemälde

au

\

ber

..

in Anfehung der’ Beicy-

nung .möglichft correct werden. ©. Beihenkunft.. Die Haupte
-eintheilung
der Maferei ift die in die Hiflorifche oder gefhichts
liche, und die Tandfhaftliche. .Sene bezieht fi nicht bloß auf. .
:- Darftellungen.
aus. der wirklichen Gefdichte, fondern es gehören das. : bin: auch, mythologifhe, ‚allegorifdye „und

andre. durchaus erdichtete‘, :

- Darftellungen,- fobald : fie nur: irgend. eine Handlung, eine: Lage
oder einen Zuffand als: eine. in die Zeit fallende Begebenhrit zur.
“ Anfhauung. dringen... Folglicy. gehört dahin: aud) die fog. See: .
Ienmalerei (Pfohographie). : Denn die „Seele ferbft läfft fid ,
nicht malen, nur. ihre: Ueußerungen, vote -Affeten und Leidenichaf?
ten, bie, durch den: Körper zuc.Anfchauung kommen. . Dafjelbe_ gilt
- von-der Porträtmalerei; denn der Menfd) als der gemöhntiche
" Gegenftand folher Gemälde ift -ein hifforifches Dbject, meldes .
— duch Abbildung fo firiet wird, "wie .es fid) in einem gewiffen Zeit:
- puncte (al Kind, Süngling, Zungfeaut ıc.)- oder Buflunde (als
.

.

ruhig, bewegt,
- in.diefer oder. jener. Thätigkeit begriffen) zu erken: .
nen ’giebt. Wenn man aber.der Porträtmalerei-bie Sdealmalerei

: entgegenfegt, „To it dieß nur-relatio zu. verfichn. . ©. Ibealbild.
Ein landfchaftliches Gemälde hingegen hat’ «8 mit einem bloß räum:

- Tichen. Gegenftande zu.thun, der freilich, tie alles Räumliche, auf).
bei. bem ‚ed aber vorzugsweife nur’ darauf
unter der: Zeitform.fteht,:

abgefehn-ift, ihn fo darzuftellen, ‚wie er fi) im NRaume ‚vor. unfter -

.

‚Unfhauung ausbreitet. „Ob die Landfchaft eine wirkliche oder eine
-erdichtete fei, darauf Eommt hiebei weiter nichts an; obgleidy der

7; Maler, der: eine wirkliche Landfchaft darftelfen vwoill, fie aus dem

beten

‚muß,

.Standpuncte

und" unter ber hönften

wenn: fein Gemätde

. treichen ‚fol.

bie ‚höchfte

Beleuchtung: auffaffen

- Vollkommenheit
Afthetifche

MWirfern ein Landfhaftsgemäfde
mit Menfhen= und
vo

-

\

vo

’
er

.
“u
oo:

x
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Thlerfiguren: (was man ‚auch Staffage- nenne) -belcht ober. ein .

„biftorifcyes Gemälde : mit einer andfhaftlihen:An. = oder Ausfiht

ausgeftattet wird, treten.-beide. Hauptarten ; det -Malerei-in Berbin- «bung. „Doc wird „der; eine: ‚oder andre ‚Charakter, immer
vorherrz
en
fhend. fein. Daher; foll "ein Iandfchaftliches Gemälde nicht mit:Staf:
\
fage..überladen fein, weil :fonft.die Nebenfachezur.
: Hauptfache wird °

:

und. e3- das. AUnfehn- gewinnt, ‚qls.follte das,Gemätde ein hifkorifchegs
fein,.: Ebendarum :vernachläffigeen: manche Landfchafter
die Staffage, - |

° “wie: Claude

Lorrain,.der,da-fagte, ..er. verkaufe bfoß_ die Lande .

fhaften, und..gebe die. Figuren. obendreinz', oder ‚fie: Tiefen auch. zus

"weilen,. wie ‚ebenbiefer Landfhafter, ‚die. Staffage von Andern malenz.
was aber leicht. der. Einheit; und Harmonie.’ded Ganzen Abbruch

.thut :—
ber

Uebrigens

kann „man

-

alferdings ‚die. Malerei, : außer :

Rücfiht auf.ihre:Gegenftände,
auch nad. andern, Gefichtg=

. puncten:eintheilen, 3. B. nad ;den.Sarben (Delmaterei, Waffe...
“ malerei2c.) nach, den. Flähen.oder -Unterlagen: (Xapetenma= .. '.'
Ierei,Kalkmalerei, 2c:) nah den Dertern. (Stubenmalgrei,. Büh:
nenmalerei‘ 2c. ): nadj..der Behandlungsweife oder dem Mehaz
„nismug.(Stescomalerei,. die: mit „ber ‚Kalkmalerei zufammenfältt,

.

mufivifche,. enkauftifhe, Stidermaterei 1): und dergleichen... Dieß

.“ gehör
‘aber. ‚nicht
t ‚in. die Aefthetik
- als allgemeine Theorie von.den:.

.. Künften, fondern, indie: befondre Theorie der Malerkunft, die uns
Bier nichts angeht... 5.
tt meeelienn nen
in.
2... Malevolenz oder Malivolenz.(von
male „Übel, und
‚velle, ‚wollen
). ift Uebelwollen. S:wollen.
ir
ncn..

2...
u

Malpighi

venna.

12

oder Malpighinn.fs

..

-—.—

ae

es:

.

.

nn

et

”

.

Johann. von:Raz

re

”

a

.

\

RE

re Malverfation. (von male; - übel; ‚und.,versari, mit.cte.: was umgehn),, ift, eigentlic). :jedes. üble (ungerechte und, unbillige).
. Benehmen: gegen. Andre,,:wird: aber; gewöhnlidy‘.
im. engen Sinne
von betrüglichen ‚oder: treulofen. Handlungen und: befonders
von
fol:
hen. Handlungen. ber Beamten gebraucht; -3.B. Verfälfhung, öffents

licher „Papiere,“ Unterfehlagung:- öffentlicher - Gelder .ıc.: - Ein Malz

.

verfant: ift .alfo: der, ; welcher. foldye ‚Handlungen

-

:begeht. ', Die

i

- ‚Malverfation fällt, cebendarum unter den Begriff des Verbrecheng.

8

WR

et

an

en

Te

: e Mamert
ober Mamertin f. Claudian. .
sn Mandat..(von mandare;.:beaufttägen,befehlen)

-fowohl

Dr

bebeutet.

Auftra
a. Befeht....
g.
©. :beide, Ausdrüde, ud). Bez

‚vollmädhtigung..

Der Beauftengende heißt. daher Mandant,

und bee: Beauftragte, Mandatarı

.

.

ur

ie.

un

,Mandeville: (Bernard de) geb. 1670

0.

N,

zu Dordreht- aus

| - einer. franz. Familie, die fi in Holland niedergelaffen hatte, Ichte -.
.al8

.

Arzt in London,
' und ftarb 1733.; Er if al phifof. Schrifte

Keug’s encyklopäbifchsphilef. Wörter. BI.

.50.°

- -

786. a

klise

\ fletfer Haupt,
.

"tigt geworden.

: Manni

du feiie Biöninfaher, Berti dder.
Sr Berti

Er ließ nemfic zuerft im 3.:1706 ein Feines Be

dichtsunter dem Titel druden: "The
turn’d . honest

(der

fummende

grumbling hive, or: knaves

Bienenftod,: oder, SHelme

‘ gemacht). „Da e8 Auffehn machte, gab er 66 im
“ ausgeführt

2 rn

und erläutert unter-dem

ehrlich

3..1714: iweiter

Titel iheraus: She, fable of.

= ‚the bees, or. private vices made: Public. benefits (die Erzählung .von.den Bienen, oder Uebelthäten: der Einzelen in öffentliche Wohle
thaten verwandelt). -Bur- weiten‘ Rechtfertigung” aber [rich er noc)

+6

Gefpräde, die-in der Ausgaben vom‘. :1728 und in den fol

. genden als 2. Th. des Ganzen
Be

erfchienen.: Später gab’ er.'nod) '

eine Unterfuchung über.-den -Urfprung der Sittlichkeit‘ heraus x

En-

Kane quiry into the: origin .of moral virtue. W. 6.1732) .2-Bbei 8, .
.27..,50 beiden‘ Schriften‘ fuchte -M.- den wefentlichen Unterfchied- des
0:

Guten : und des Böfen: “oder denn "innern. Grund - der. "Sittlichkeit

felbft aufzuheben, indem er ‘unter dem. Bilde eines Bienenftants
zeigen till, "wie bie: Begriffe: von. Net‘ und Unteht, Tugend. und
- Kafter, Ehre. und Schande: nur.in’ ber’ Gefelffyaft und: für biefelbe
durch) die Klugheit der ‚Gefeggeber beftimmt - worden, alfo “eigentlich
ee \ Erzeugniffe: der Politik fein. Darum | grftärt, er'die philofophifhe
m

Tugend für eine Erfi ndung von Betrligeri, und ibie: riftliche für .
‘eine .Uusgeburt von Narren. "Auch fucht ’er' den’ Saß,- daß: die
Sehler oder: Kafter. ber Einzelen doch dem Ganzen zum- Voitheile

dienen (privat vitia’publica

beneficia) dürd,

einfeitige, . Induction_ gu ''beweifen..

eine,- freilich fehr -

-Seine Werke! enthalten :dahet

.
bei-mandyem Wahıen, das aus Beobachtung des menfchlichen Lebens
Im
Einzeln und im Ganzen gefhöpft ift, doch eine Menge von
' Mebertteibungen ° "und:Sophiftereien, fo daß’ das "darin aufgefteltte
., Spftem nichts andres 'ald der: ‚entfchfebenfte‘ Antimoralismus ift. . Cs
“fand

daher, auch viel. Widerfpruih,- Berkeley :beftritt -e3: in-feinem-

‚Aciphron, wogegen M. fptieb: iA letter to’ Dion occasion’d by his
book call ’d Alciphron 'ete. "£ond. 1732. 8.-— Auch) erfchienen
dagegen: Wil, Law’s remarks upon book’. - The: fable- etc,

"in

a’ letter to the “author. - Kond! 1724. 4.2.1725; und

.(Blwet’s) enquiry. 'wheter':a.’general practice of virtuetends
„to the. wealth or poverty, benefits ‘or disadrantage of a'people.
er Lond, 1725. 8, Eine franzöf. 'Ueberf. von MS Schriften ers
.Telen zu Lond. (Amifterd.) 1740. 4 Bde. 8. — OE'M.E free
thoughts on religion, “the - ‘church, ‘government. etc. -- (Zend.
4720. fernz. Haag u: "Arnfferd. 1723. u. ' 1729. aud trad. par
“ van'Essen. 1738. deutfch: NRegensb. 1726. .8.) ein befondes
=. Werk oder nur ein’Auszug aus jenen Schriften fein, weiß ich nid.
;, — Uebrigeng darf diefer M. nicht mit dem brittifchen Ritter, John

"Dandevitte, verwechfelt werden, ber im‘14. Ih. Europa, Alm,

|

re

.

Von.“

Man

N

und Africa durchreifte,..
und “aud) ein. oft gebrudtes "und
- Itinerarium hinterlaffen hat, das nicht hieher ‚gehört,

0

Maned-

oder Mani

(au

Manihäus,

Überfsgtes
=.

on

obtwoht. diefer . ©

°. Name eigentlid, nur ‚feinen. Anhängern zukommt) ein Dhilofoph:
von zweidentiger Urt, indem ihn Einige für einen Heiligen und.

=. -

' Wunderthäter, Andre für: einen Betrüger: und .argen Keger, erklärten,
Sein Vaterland ift -Perfien, fein Zeitalter das.3, Sh. nah Ch.

SIm-Sklavenftande geboren; twuffe. er..durd) "Vorzüge. des ‚Geiftcs
;
‚amd des.Körperd, mit welhen ihn die Natur reichlich) ‚ausgefinttet
,
,
. hatte, feine Herrin fo. für fi) einzunehmen), dap.ihm
fie
nidte nur
- bie. Freigab,
heit
fondern ihn auc
- an h
Kindes Statt annahm und...
von ‘den. Magiern in der. perfifchen Weisheit unterrichten die.
:.'.
Minder glüctih war er am: Hofe des’ perfilhen Könige Sapor,
.
. wohln ihn dev Nuf feiner Heiligkeit: amd Wumderthätigkeit gebracht on
hatte... Denn .als der Sohn des Königs, erkrankt. war und man...
Ahn rufen ließ, um den Stanfen. zu heilen, entfernt er zwar bier 2".

=

Xerzte und. wollte den Kranken ‚durch. Gebete Herfkellen, . -Der Prinz.
farb aber“ unter feinen Händen; weshalb.
der. König. den M, in’s
. Gefängniß werfen und, nad) vergeblid, verfuchter Sucht, um’ 3.

.

- 277 binzichten (wie Einige. fagen, Thinden) lieg, Die Lehre uf...
felben‘ war nit neu... Es.:war ‚vielmehr bie .altperfifche Lehre, dag . "8 zwei:oberfte, von einander unabhängige, Principien der. Dinge. -

-

gebe, ein gutes.und ein .böfes...
Dem: gemäß nahm M.:auh
‚eine doppelte Seele im Menfhen an, eine gute und eine.böfe.

©.

. Die: gute bezeichnete er auch als :die göttlidhe,: teil fie.aus dem - .
- Mefen. Gottes. entftanden .-fei und einft. auch wieder wit ihrem Urs.
“ „quelle vereinigt werde, die böfe .aber als die finn,liche, .die Ihren;
„Urfpruing in’ der Materie habe... Das: Sleifh (die Materie, der ,
Körper). war ihm: ein. Merk „des .böfen Princips. Darum klärt
st. aud)
die Che und :die Beugung für fündlid, und foberte -eine

-

-

völlige :Ausrottung ‚ber finnlicyen -Zriebe, um: die Seffeln des Nr...

‚perd abzuftreifen..
Seinen .hriftlichen -Zeitgenoffen aber fuchte.M.
jene Lehren und -Vorfcriften dadurch zu empfehlen, DaB .er ‚fh
» ihnen als den von’ -Chriftus- feinen . Süngern ‚berheißenen :Zeöfler
und ‚geroifte Ausfprüche der Schrift
„ber lehrer (Paraktet) ankündigte!

>...
en

(wie Matth. 7, 18, von guten ‚Bäumen, die ‚gute Früchte, und .

- von Shlechten Bäudie
fchlechte.,
men
Früchte tragen) nad) feinem ..
- - bualiftiihen Spfteme erklärte, .;das::man aud) nad) ihm den Mas --

.nihäismus.-genannt ‚hat::..So.-fehr inun \ aud) diefes' ‚Spftem‘.
foroodf :der, „gefunden

Vernunft :ald: dem : Chriftenthunie

wwiderfkritt,

.
De

fo :fand e8 dody Beifall: .E3 entftand daher die.Secte
der Mani: a
‚häer,
melde aud),' wie die ppthagorifcheSchule, die.Geftalt eines tn
geheimen. Bundes ‚annahm...
Die, Manichäer theilten fich ‚nämlich -. on

(wenigftensurfpränglid) in zwei Glaffen, Hörer u
N

Erwählte. .

,.

wien

\ Sene‘ waren die Srotsiter,
... eingeweiht wurden,

tele

fi”. aber. body

niet. in: daB: ganze Seheini
des Genuffes

vor. Zleifh" und

OMein’ (nach Einigen aud von Eiern und Käfe) enthalten mufften.
_Diefe: waren bie Efoteriker, - weldye. noch flrengere Enthaltfamteit‘5 -Ibten;’ audy das’ Gstübde der Armuth thaten, dafür „aber ganz in

„die geheime Lehre oder Erkenntnig (yrosıg) eingeweiht wurden.’
> Bwölf unter ihnen biegen die Meifter und ein dreisehnter, als Haupt
‘der Secte.und Nachfolger ihres Stifters, der. Paraklet.: Diefe Secte:

‚>:

breitete fi nad) und nad) fehr aus und "zählte fogar den berühme“,
‘ten Kicchenfchriftfteller Auguftin eine Zeit lang . unter ihren. Anz’ ‚hängern; . "wiewohl er c8 nicht darin. bis zur Meifterfhaft. bradpte ‚und, fpäterhin ald- ‚heftiger Gegner berfelben- aufteat. Die Secte: bes

SE

‘hielt jedoch ihre urfprüngliche Geftatt nicht immer bei, auch

7".

ward -

fie nad) und nad) fo enthufiaftifch und fanatifh, daß.man fie dur)

.:

flrenge Mafregeln zu vertilgen fuchte; ob man

gleich fie mur das.

5, durch‘ vermehrte, Seit: dem .10. Ih.. famen Manichäer au nad) ;
der. Lombardei. und: machten von hier aus buch Emiflare viel Pros
: Jelgten- in’ Stankreich, Deutfhland und England.
Im S. 1022:

"wurden: fogar einige Dombherren von’ Orleans als. Manicdyäer anges
:.- Hagt und vom Könige Robert zum Feuertode verurtheift, dem fie’
auch. mit. Freuden entgegen gingen, indem .fie fich felbft. in die
.. Slammen flürzten... Nach und nad) aber. verlor fich : diefe Secte,

-

‚die:man au zu den Gnoflifern zählt ©.d.W.

und- Gnofe:

"Außer .den dort angeführten‘. allgemeinern Säriften .ift noch in. bes

fondter‘ Beziehung .aufdiefen Artikel zu, vergleihen: Beausobre;
‚histoire critique de Manichee' et-du manicheisme. .Amft. 1734
© 9..2:Bde. 4, und Bayle’s.W.B.. im Art. Manihäer. —

“

Neuerlich: erfchien:

"Aus-den

|

Die ‚Theologie . des Manes und

ihre Urfprung.

Quellen bearbeitet von.K..X. Fchm.. von Neihlin:

Meldegg. Fıkf. a. M. 1825.:8: : Der Verf, meint zwar, M.

feinicht dem Dualismus,

fondern

dem

Pantheismus

ergeben ge:

..
nefen.: Allein Auguftin. (de haeres. c. 46.) fagt ausdrüdti, '
Me habe angenommen" duo -principia “inter se diversa. atque

"adversa,. eademque aeterna

et coaeterna. Und

diefer.

Br ‚Schriftftelfer,.: der ‘felbft eine. Zeit. lang Manicäer getefen war,
;.. Tonnte dag wohl am. beflen wiffen.: Denn daß dieß nur‘ ‚eroterifche
“ehe, die efoterifche aber (die: U. nicht, erfahren) :eine ganz "ander,

vs

ee nämlid)

‚pantheiftifche, gewvefen fei, ift. eine Dypothefe,

erweifen läfft.

bie fich nicht

-Gefhichtlihe Thatfachen (und. von, einer -folhen ;ift

x Bier die Nede) laffen’ fich nicht durch bloße Eonjecturen begründen. —
-" Manichaeorum indulgentias cum brevi ‚totius Manichaeismi,adum-

:
5

- bratione e fontibus descripsit Aug: Frid. Vict..de Wegnern
2p5. 1827. 8. —:-Das manihäifhe Neligionsfpftem,. nady: den
Be Auelfen neu E unterfuct und entroßäelt. von D. sen c bi. Ba auer

”
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Xbing; 1831: .— - Daß, der Manihäismut: älfer als. Ma:
nes felbft fei, bat fhon.S:.Ch. Wotf darzutyun gefucht in’ ber

Sariie: : Manichaeismus ante. Manichaeum.:.: Hamb,.. 1707.. 8
: Mangel.und mangelhaftf. Fehler. Den
Mani, Manihäer: und Manihäismus f. "Manes..
-Manie (von uureo$ar, mwahnfinnig ober toll fein) bedeus \

tet bald Wabnfinn, bafd Zollheit oder Raferei. . ©. Seelenfrant: „heiten. . Sn den Bufammenfegungen‘. Anglomanie,. Öaltos
maniec.. nimmt e3 bie. mildere Bedeutung einer näreifchen Nadys ..
ahmungsfucht an. ©. Bolkthum..—
Wenn Sofrates nad)

‚dem Berichte Zenophon’s
der

Weisheit Manie

nannte:

\

(mem. IN, 9. $. 6.). das. Gegentheil‘-fo verftand. er darunter bie Zhorheit. .

„des Saflerhaften, - ber gleich, einem Wahnfinnigen fein‘ eignes Wohl.
gerät, Vergl. Monomanie.
Manier (von: manus;; die Hand). ift eigentlich die Urt: und
"Meife der. Handführung. 'Da bie Hand. eines der wichtigften Gtie:
‘> der. unfers Körpers ift, weldes faft an allen Bewegungen. defjelben

„teilnimmt: fo. verfieht man. unter Manier im

-

weitern Sinne

das Benehmen” eines "Menfchen überhaupt, ‚und. binudht.das Wort
. dann audy in „der Mehrzahl, fo daß man gute. und fhlehte
Manieren unterfcheidet, : denjenigen aber, ber fich jene im Um‘.
. gange mit-Undern angeeignet. hat, vorzugsweife manierlic) nennt.
Daher fleht ; das‘ legtere Wort auch für. artig,: gefittet- oder ’:
höftid.- — In :äfthetifher Hinfiht befommt. das W. Manier‘
.. no) :eine‘ befondre. Bedeutung. Man bezieht.es dann. vornehmlich
auf die. Eünftlerifche- Thätigkeit - eines -Menfchen. .: Da 'nämlic). die
.. Band das ausfchließende Eigenthum jedes Einzefen, ift, und da es ‚in keines Menfchen Belieben: fleht,..fi H eine, andre Hand zu. geben,
als die er einmal von Natur hat — "denn eine. fünfttich verfertigte
.und- -angefeßte Hand, wie die, ‚eiferne des Gög. von. Berlihins
‚gen, wäre. nur :ein Shlehtes: Surrogat der natürlichen und würde.
„in ihren Bewegungen ‚body immer nod) ettoad von bet Eigenthims |
.. lichkeit bes fie. bewegenden Snbividuums. "eigen — fo’ verfteht man.
‚ anter der Manier in.-äfthetifcher Hinficht..die perfönliche Eigens -thlmlichkeit in Kunfkleiftungen, .:roiefern diefelbe. durch gewiffe, Zu: .
„ fälligkeiten äußerlich - hervorteitt und "dod) zugleich als etwas Nothz ‘ wendiges, ben Künftter: gleihfam Beherrfhenbes, erfiheint. : Man.’

Eönnte fifie- baher: audy eine,individuale artiftifche Methode.

‚nennen. © Gewöhnlid) . betrachtet man bie Manier .als etwas Fehs“
rehafe, ungeadhtet im Grunde fein Künftter frei. von aller Manier:

if ‚Man .nennt fie:aber. gersöhnlic erfl.. dann fo, wenn .fie fehe
‚auffällt oder wenn:der Künftfer dergeftalt von ihr beherefcht zu fein. '
„fcheint,: daß. fie ihn. der Stciheit‘ in: feinen. Erzeugnifl en beraubt und

“. biefe daher ausfehn, «0als. Wären.fie ale. über ‚einen eeiften gefhfnz :L

Yv

\
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Degen. Dana zrnne ınian folhe Eeigniffe aud manierirt und
" Sagt. vom Künftler. felbft, dag er manierire oder ins Manies. 2

eiete falle; was: man aud) 'zumeilen das Affectitte oder Ges
‚zierte nennt... Nody fehlerhafter wird die Manier, wenn Semand

eine fremde Manier fifi fo. angeeignet hat, daß er als felavifcyer
" Machahmer eines -Andern erfcheint. : Denn fo geht alle‘ Eigenthüms
In
-

‚lichkeit verloren, und.gewöhnlic wird. bann die fremde Manier x nod}
übertrieben, mithin. feaggenhaft.umd abgefhmädt. . So fällt Sean

..Paür unfreitig oft ins Manieritte; ' aber feine Manier ift boh
weit

erträgliher, als“ die feiner. Nachahmer oder vielmehr Nadhäffer
‚Manifeftation (von manifestus, offenbar) ift eigentlich
benfonlel als Dffendbarung.: Doch pflege man bie. [chlechtiveg-

fog.. Offenbarung, :weldhe fid). auf motalifd) = 'teligiofe "Wahrheiten
s® sezieht, lieber Nevelation zu nennen. ©. beide. Wörter." Senen '
5 Ausdtud. braudjt min dagegegen (befonderd in. den neuern nature ı
.phitofophifhen Schriften)" von der .Erfcheinung des Unenblichen. Im

‚ „Endlichen oder von ‚der: Entzroeiung .de3 uefpeünglichen Einen und :
...Abfoluten,

vermöge der.es-in aMerlei Gegenfägen Cald Jdeales und.

" Meales‘,, Subjectives ‚und "Dbjectives, Geift und Materie 2) hs:
us ‚vortritt, indem diefes Hervortreten als eine Offenbarung des (immas.
© ,nenten) ‚Göttlihen in. der Natur betrachtet. wird, : Zumeilen aber
=
verftcht man unter Mänifeftation’ nichts- weiter als. wörtliche.. Erklds
rung unfier Gedanken :. oder‘ ‚Afiäten, 3. . 8. ‚Manifeftation --de$
Willen. :. Darum heißen aud)‘ bie öffentlichen- Erklärungen der
. - Bürften oder ‚Staaten gegeri einander, befonderd die Kriegserklärun:

geh, Manifefte (mit franz. Abkhrzüng). Solche Manifeftefind
. nichts andre als Appelfationen an bie Öffentliche Meinung, indem °
da8 große Publicum die. Stelle,des Richters zwifchen ‚zwei Parteien,
die ‚unter Menfhen

feinen höhern

Nichte

haben, vertreten

fol.

1, Man aöhtet-zwar gewöhnlich‘ nidjt: weiter: auf. beffen Urtheif, fon
dern begnügt fifi) damit, das. eigne Verfahren im .beffen und das
„7 gegenfeitige: im fehlehteften Lichte ‚bargeftellt zu haben.. Sndeffen
.ifE

68 doch immer, beffer. vor. dem’ AUnfange der Seindfeligkeiten‘ ein’.

. Kriegsmanifeft. zu eilaffen und dabucd) den. Krieg förmlich anzıız ,
; Tündigen, "als. unverfehens - über einander herzufallen,
Diefes : ift
tlerifcher, © jenes

tft menfhlicher, weil

3 „anzeigt,

daß: man nur

nad). einer befonnenen Ueberlegung . bed’ Für und. Wider zu ben
Waffen als. dem. Auferften: Notämittel, gegriffen habe. Man Ean
“ “bäher ein fotches Manifeft, wenn es’ auch bloß fophiftifche Schein
hrümde:fie dag eigne Hecht enthielte, doc) als eine Hulbigung ber
u. tachten,.. welche. dem Rechtögefege der ‚Vernunft factifch dargebracht
tird, indem jeder Theil behauptet, -daß.:er nur.für fein gutes. Rede

R ‚Fämpfe,. mithin fliltfehtweigend eingeficht,.

daß der Kampf auch nur

unter. Biete Sröingung. erfaubt ober, ehtmöhig fi

.:

N
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(urfprünglid, toohl,: gleih:dem.franz, homme ,-foviel

\ ‚als Menfh — daher.man, manniger oder .mander und
\ jedermann) als. gefcjlecptlicher. Gegenfag ‚des. Weibes fällt zienr

der, Phnfiologie zu. ..Da.aber jener Gegenfag. Einfluß auf das. Pfos
Hifhe und Erhifhe hat, fo fällt‘er infofern.auc der Philofophie -.
u.
Eifenammch. unleugbar, daß der’ Mann (in der Megel oder. .
Am Duchfchnitt genommen). Eräftiger als das ‚Weib ift,. nit bloß
in Eörperlicher,,: fondern: au) :im : geiftiger. Hinfiht.: Mannheit,
Mannhaftigkeit, Männlichkeit. bedeuten , daher. in allen
: . Spradyen eine, vorzügliche Kräftigkeit., eine höhere Energie, Die
+ Griechen nannten. ebendarum bie. Tapferkeit, und- die Römer
. fogar die Kugend überhaupt Mannheit (uvdgın ober avdgea, : m
virtus)
nicht .al® wenn’:
fie. ein. ausfchließliches Eigenthum
- bes

weil. fie‘ fid) im Manneauf eigentyämlih
- Mannes wäre ,: fondern.

--

“ wirffame ‚oder ‚Eräftige -Weife. geftaltet.-.. Die Tugend
des. Mannes

und ‚was
zeigt. fih nämlidy vorzugsmweife als :QTapferkeit.
bunden ift,

| . Stolz,

Großmuth,

‚norzugsmeife.

on

Muth,

Unerfchrodenheit,

Seftigkeit,

Bu

damit. vers. zu

Beharrlichkeit, edler

Heldenfinn zesmährend. die Tugend des Meibes

als: Sanftmuth,..

‚und: feiner Sinn zc. 'erfheint...

Milde,

Geduld, : Ergebung,. zarter °. . Be

Wenn: alfo au): beide Gefhlehter .

eine und. diefelbe veine,.. allgemein = menfchlice, Moral.

haben:

fo

wird; dod) „die: angewandte Moral auf. jenen Unterfhied Nüdfict
r: ‚Lebensverz |"
ben: beiderfeitigen
nehmen :müffen, um ihre :Vorfchrifte
zum Manne fagen:
hältniffen. anzupaffen.. Sie, kann 3. B.. wohl.
mit ben. Waffen vertheidigen, wenn e$.
u ‚Du folift. das Vaterland

„in’ Gefahr. ift!“. —. aber nicht zum ‚Weide...

N

Denn die Natur MR

hat es. nie zum MWaffenkampfe berufen. . „Sur da8 Weib bleibt dere 5

.

"

fethe immer etwas Unnatürlihhes. .. Wie es nun aber. in der Na:
tur. toegen. ber unendlichen: Dannigfaltigkeit ihrer ‚Erzeugniffe ‚ über “

alti Ausnahmen 'von: der Negel (gleihfam Naturfpiele). giebt, fo _..
. Weiber, ‚Diefer Aus.
auch. Mann»
- auch: hier. ..E8 giebt.dbaher
. .., Ein Mann: Weib
Bedeutung
doppelte.
eine
jedoch.
drud'hat
Heißt. nämlich. enttoeber. ein. boppelfchlechtiges Individuum. (f. Anz.
und. Hands
. dro gyn):oder. cin Weib, das eine männliche. Gefinnung.

‚+ Iungsweife. zeigt.': Diefes. ift- gleichyfam ein: geiftiges Monftrum,, wie... .
jenes. ein. £örperliches: Solche 'geiftige .Monftrofitäten Tommen ‚aber
nicht bfoß beim weiblichen, fondernauc beim männlichen Gefäledte,

-. or

faum : glauben. follte — felbft unter. ben‘.
amd. wasiman,

’

.. Philofophen. Denn alle. Gefühlsphifofophie ift eigentlich weiblich,
der: Negel mehr. nad) Gefühlen .aldnad) Elar. :
:inber
weil bie. Wei
“und. deutlich gedadten Gründen urtheilen. . Man

könnte: daher alle /

‚nennen, obgleich biefe ums -,. :.;
b
- Männer
Gefühlsphitofophen Wei
0
.
ift.“, Ein Weib-Mann
gewöhnlich
nicht
dung:
Wortverbin
2. :gefehrte,
weniger. ober r
wäre. nämlich „ein männliches .Sndivibuum. mit. meh
2
x

.:
...n

20792

»

Ur om

;

»

Mannbarkei
nt e Mannerliche " ....

„..
2°

borherefchender Meibtichkeit ‚.twie.cin Mann: Wei bein
mweibliches
Inbioibuum‘. mit mehr: ober.'ieniger vorherefhender Männli
chkeit, . E
"7. Uebrigeng vergl. Menfc und Frau, Sm festen
Artikel ifE aud) . ein merkwürbiger." Unterfehied.-zwifchen dem. männli
hen. und dem
weiblichen .Gchime berührt. ii...
Ve:
2
Dem
Mannbarfeit:(pubertas) toird nicht bloß von männlichen, :
7,
fonbern -audy von weiblichen! Individuen igefagt. Sie
20%. Hd: beide mannbar(puberes) wenn fie zuc Erzeugu ‚beißen nämz.
ng ihres Gleis
“hen, ‚alfo: zur dottpflanzung : des! Schhle
hts;'reif.find. - Wann

‚X

biefer Zeitpunct eintrete,:ift eine _phpfiologifche Frage,“

ne nit beflimmt ‚beantworten täfft, ba ‚ee. bei-manchen die fic): aud)
weit früher al8 bei andern: eintritt. . Leibesbefchaffenheit, Sndividuen
Lebensart,
0,
Klima und ‚andre. Umftände bringe
hierin bedeute
n’nde Unterfchiebe .
0
Hevodes‘ Daher: Affe Tih- aud) ‘von. der ‚Pubertätein fefles Merk
0
mal zur Beftimimung der Majorennität.oder Mündigkeit eines
Men:
"=
fhen- hernehmen, : Denn: es Eann Jemand in geflchtlicher Hinficht
N
reif-und. doeh in.-jeder-.andern. Beziehung noch ‚unteif,. alfo
ud)
a
unmündig fein.: S. mündig.:
N
ee
Männerehen
find [peinbare cheliche Verbindungen. zioifchen :
0
ie" Männern, von: welhen der eine.fid, für ein Meib ausgege
.
2. und’ als. folhes verkfeibet. hat.:- Da. ed.dabei auf einen:groben ben
Be:
2,
„trug,
oft auch ‚auf: Erbfchleicherei, abgefehn ift: fo’ kann der
Staat
or
folche: Ehen nicht dulden. Er hat fogar ‚das Necht,- diejenigen
zu
on
5 beffeafen, " weldye ein: fo’ betrügerifches
Spiel. mit der
0.2, heiligen: Verbindung: treiben, 6. Ehe. Von WeibeEhe als einer
rehen, die -_
auf bemfel

Fre

2.2

ben Betruge: beruhen, gift andy daffelbe. ">
Er
Männerhaß:(Mifandrie) -ÜE-nichtt.der Haß der Männer

gegen: einander “oder. gegen

die; Weiber, fondern umgekeder
Haß
hrt

der Weiber‘ gegen "die Männer, Aus. phofifchen Urfachen rührt er
Wohl > felten her,“ da” die Natur: Teiche ‚in das: Meib. gelegt Hat,
0,
bie-e8: mothivendig zum: Manne.hinziehn, wenn’es vollfommen. orz.

5
ganifirt: ift, Moralifher Urfahen: aber Eönnen: wohl dem ‚Meibe .
einen gewiffen .AUbfchen gegen dag Männergefhleht einflög
en, da’ «8
25.7
unfkeeitig ‚viele Männer giebt, „melde die. Weiber"als „bloße
Mittel. _
2.37 308 BVefeiedigung ihrer. Lüfte betrachten
und fie-daher, nachdem der 2%
Öinnesraufd) vorlber ifk, fhleht,. wohl gar hart-und graufam bes
nn
handen.‘ . Sndeffen .follte‘ die. gereizte . Empfindlichkeit: nie - fo
: weit
gehn,
um das. ganze Männergefchlecht wegen der Unbillen Einzeler ,
7

38. verdammen

und. zu: berabfheuten....

Wedalio

mielo.

Te
Männerliecheift Liebe. der Männer, niht’gegen bie Frauen,
2.
Jonbern gegen einander, und heißt :auch, -wiefern fie Auf jüngere

2, Subjecte gerichtet ift, Knabenliebe (Päderaftie) — eine -unnas '.
5, ürliche' Verirrung. de3.. Gefehlehtstriebes, «die bei den Griechen fehr-

2,

gewöhnlich war, und. deren daher auch mehre alte Phitofophen bee
“>

©.

N.;

ee .
’

x Bu

e

.

Ru \

L
">

Mannigfaltigkeit

oe

Mamal ; ° "798 ©.

fehufdigt -worden. . Serbft ber. ‚ehrioirdige SoErates. intgirig Bier“.

fern Vorwurfe
nicht in. Bezug" auf. den jungen und fchönen Alcis:
- biades,:. Es: ift. jedod) ‚weder beiviefen noch überhaupt glaublidy
u ‚nad dem fonft: bekannten «Charakter: des. Mannes, daß.:er. fi): fo
"> vergeffen haben "follte.- - Vielmeh
. hatte
r feine Zuneigung: zu Slngs
:" „Iingen,
bie: burd) Eörperliche „Schönheit! ausgezeichnet iwaren, "wohl. ..
=

u

den höhern und edlen Zroedt “ihrer: geifligen und fittlihen Bildung:
"©.-Gesner’s’Abh. Socrates:sanctus. Faederasta,::in.den Com-

„

‚mentt. soc. scientt. Gotting. T. IL: "Aud) ‚vergl! Meiners’s
Bettachtungenüber:die. Männetliebe .der. Griechen; in! Deff. ver . u
mifchten philofophiigen Schriften..Zh.:1.:.S.:61 fr
'
Mannigfaltigkeit. oder: Mannihfaltigkeit -(diefe “
“ ES chreibung ift zwar "gewöhnlicher, zjene aber :wohl“richtiger, da +

. "mand'aus'man nig erflzufammengezegen.
ift, mithin eigentlich
Manchfaltigkeit. gefchtieben werden ’ follte) : ift: Verfchiedenheit
‚in einer -Cmehr..
oder. voeniger). "ähnlichen Mehrheit...
Man ann

Münzen

-

fi) nämtich.
eine Mehrheitaudy als. Einerleiheir denken, 5... mehre
von: demfelben "Detalle und Gepräge, mehre. Abbrüde.. von

"derfelben

Kupferplatte,. - Denn

auf-die Efeinern’ Unterfchiede, die: fi...

bei genauer Vergleihung immer. zeigen, "kommt .es’niht.an, wenn’
man bie: Sachen in -Baufd) und Bogen nimmt.” ‚Es: wird: aber
„body, wenn "wir verfchiedne' Dinge‘ mannigfaltig nennen, eine ges.
wiffe Uchnlichkeit derfelben vorausgefegt;

die. größer: oder: geringer. fein.

u

©

er

. Tann, 3. Br wenn ‚von ber’ Mannigfaltigkeit ber. Ihiere oder.dee U:
Pflanzen. oder’ ber Naturerzeugniffe ‚überhaupt bie Rede ifl.. .Iniges... 2
find: fih .afo-in.
"wiffen Beftinmmungen' fommen fie. doch: überein,
“ mander Hinfiht ähnlich. Es. Eanın ‚daher weder. die:blofe Mehr
nn

. -heit/noch ‚die bloße‘ Verfchiedenheit
: als ‚Mannigfaltigkeit- bezeichnet
werben, -fonbern“ beides
: muß. vereinigt und ‚dann iaudy. in der ver= .

- fchiednen. Mehrheit eine gewiffe Aehnlichkeit bemerkbar. fein. - Bergl.
Uehnlihkeili

...

vv

u

EIER

.

SE

Sg
\
“

Mann:
BVeibf. Mann.
7.
Mantik (von’karug, der: Wahrfager, uavrızy, scil.. erı= ..
ornun s. Texvn) it Wahrfagerei,, Wiffenfhaft‘
oder Kunft-des :
-

Vorherverkindigens.
: Daher: fommen auh:die mit kavrein,. Wahr:

>;

fagerei,. zufammengefegten Wörter:: Aeponuvreum), Wahrf: aus der
Rufe (ang;: 2005) urezrogopt. W. aus_dem Gefchrei.des.Hahne “ ,
‚(aRexTwp „.0905)-wAevgopir W.- aus dem Mehle: (uAsvgov) .evze- "
pop: W. aus dem Eingeweide(evregov) 'Evlog...W. aus dem
“ Holze:(EvRor). ogrı$oju....W. aus.dem Flug: oder. Gefang eines. Vogel (oprıs z.ıdos) ıc. Inteinifch auch acromantta.zc.;gefchrieben .-. ‚und gefprochen. » Wegen der. Sache. felbft-f. Divination.
>
0 Manual..(pon’ manus; die. Hand) = was zur Handift -. 0°

ober, was die. Hand made.
Un
nt

a

“.

Be

Be

Be

Daher: Manualarbeit

BE
=

SEE

eg
in

2
RER

= Hand: ie

en
,
tn

.

.

.
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N

. 794 un
\
n
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Dannbückien

"

LE

Er

ana

"atbeit.: ©. d.; WB: md Manufact- Ein Manual abe beit

wu: -foviel:als ein BSandbud...S..Lehrbud.
i
-Manuduction (von manus, die Hand, und’ ducere,; fühe
tm) ift seigentlih Führung. an: der. Hand, wird aber bildlich „für
. 5. Anweifung: oder Unterricht gefagt. :. ' Eine'/manyductio ad philoso-..
:
.

, phiam,.. tie man fonft fagte,' als. die deutfchen Phitofophen noch
tateinifch tedeten und. fchrieben,, war ‚alfo eben das; was. man .heuts

- zutage .eine An =. oder Einleitung sur Phitefophie nennt. S. An:“)
‚leitung und Einleitung. 7.
z—
‚Manufact (von manus, die Sand, und fücere, maden) :
. if allee, was. Menfchenhände gemacht haben. Unter Manufas-

etuten!aber. "verfteht man größere‘ Werkftätten, in: weldyen. vice
"Menfhenhände, entweder 'allein oder, wie meiftene der Falf.ift, in’
. Berbindung'-mit Mrafinen. zur. Hervorbringung folher Dinge für‘.
.ben. Lebensvsrkehr” befhäftigefind. ;Ein- Manufacturftaat if . „baber eine Bürgergefelfähaft, welche vorzugstoeife diefer, Gewerbsart.
ergeben tft; ‚Ein <folher Staat fan, im Ganzen. fehr reich und.

‚mächtig‘ "tuerden 3 ‚sefonders - wenn ..er, wie England, :mit diefer "
- Gerwerbsart den Welthandel verbindet, um feine Manufacte nad)
Be “allen: Weltgegenden :hin verbreiten zu: Eönnen —.aber im Einzefn
werden dadurch viele: Menfchen zu bloßen Werkzeugen. für: einen
".geoßen Manufacturheren. ‚herabgewürbigt, ‚in Anfehung ihrer, Bildung
u . vernachläffige, ‚und felbft: in AUnfehung: ihres Lebensunterhalts ges.2.
fährdet, wenn Beitpuncte eintreten, :t00. ber. :Abfag. der. Manufacte
: ‚ftodt, mithin. viele. Arbeiter plöglich ‚entlaffen werden .müffen. Das
Manufacturfyftem (ober: der :Manufaeturismus), darf,
daher.

nie’: zu herefchend: werden:

weil ‘c$.

fonft dem: allgemeinen |

. Mohlftande .der:; Bürger ‚hinderlich wird; und fogar zu ‚Aufftänden
7, und Empdungen ‚Anlaß. geben: fan. ©.

=,

gend.

Detonomik. ,;Uebtis

ift der; Unterfchied,:.den..man geroöhntich. zwifchen. Manufar

eturen

und

Sabrifen

madt —

da$ nämlich diefe. vorzugsmeile

im. Teuer d. h. mit Hilfe, beff elben: arbeiten, jene nicht —. nur.
.

willkürlich Angenommen, . auch. nicht. freng durchzuführen, da vice
als eines mächtigen . Hülfsmitteld
Manufacturen .fih.: des. Teuer
ihrer. Arbeiten. bedienen, . rear’ .e8! ud. nue um den Dampf hervor:

2

: . zubeingen,.. ber. die .Mafhinen. in. Bewegung
“

der-: Abflammung

! v8.W, -Fabrit Eein Grund

fegt.

‚Auch

liegt in

zu jener; Unterfheiz-

dung. . : Denn: faber. ift, ein - fehr. alfgemeiner Ausdrud; und, kann fomwohl. einen Holzarbeiter. (£. lignarius). der feines. Feuers zu fi

"1

ner Arbeit unmittelbar! bedarf, .al3 ‚einen, Gold=. Erz =: oder Eifen:

„ arbeiter (f.' aurarius, aerarius,. ferrarius). der-.cs dazu nothwene
° dig braucht, bedeuten.

Fabrica bedeutet daher..cine MWerkftatt über

- Daupt und wird .fogar von der Bildung der Melt (f. mundi) und
«ber „hlerkörper: N ‚animantium. » „„ memnbrorum) ‚gebraucht, Sa
-

.
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.. BE
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a

v

“

" Danufon .

Seneca (o8r
‚ mat et fabricat.

Mein. BE

1798

16) fagt fogar von der-Dhiofafie: Avimam for
-

“
nn

Manumiffion f Emaneipation:
& ie hier nur
Unod) zu bemerken, daß jene (die Sreifaffung. eines Sklaven) nie

bloß eine Handlung. der Gütigfeit, - fondern felbft der‘ Gerechtigkeit
fe, weil dadurch nur.ein früheres Unrecht wieder. gut’ gemacht wird.
Der. Sftav brauchte daher nicht einmal-auf feine Sreilaffung ‚zu
. warten, . fondern Eönnte fich felbft vermöge des. Nechts der Wieder:
zueignung einer geraubten Sage (jure ‚vindicationis) feei machen, Zu
" fobald er Gelegenheit dazu fände. " Oder -follten die in einem Skla=.
‚venfhiffe gleich Deringen eingepadten Deger toicklic, Untedt -thun,.. .
wenn fie fih felbft wieder. frei machten und in ihr Vaterland zus .
rüdkehrten?
Was aber von diefen gilt, gilt von allen Sklaven
“ohne Ausnahme, teil, von Rechts wegen Niemand Stla fin foll.--

rn

‚©. Sflaverei...

Marcian ober Martian: f Gapeitn.
Marcion f. Gnoftiker.:
Maren Aurelius fi Antonin,’
Marcus

Marci'von

‘ Mare.liberum
"efärefen

‘z

fei das Meer

sit,
—

Kronland f. Stonfand.'

non

clausum

f.-Meer. -.

Marin -(Marinus) 'geb.- zu‘. "Flavie

— fiel, niht

..

Bu

Neapolis: ini \ Paräftina

. (wahrfcheinlic das alte Sichem ber. Samatiter)

brühte ‚im 5. Sh.

nad) Chr. al& ein ausgezeichneter Lehrer in ber neuplatonifchen Schule.
Anfangs foll er fih.-zue famaritanifchen Netigionspartef gehalten “
. haben, nachher aber zum Heidenthume: übergegangen fein. Sn der :
" Schule‘ des Proklus gebildet, : ward er.aud_bdeffen Nachfolger in .
Athen. Da er aber einen: fchwächlichen Körper hatte, gab er-nad)..
"einiger Zeit‘ fein ‚Kehramt.. ‘auf, und..Jfidor:ward. wieder Nas“... “ folger beffelben. — Von ‘feinen vielen Schriften,. die zum Theil auch

" Commentare zu platonifden Dialogen waren‘ (in“ melden er aber
hin und wieber..von: feines’ Lehrers Deutungen abgewichen fein fol)
+ bhatfic, nichts erhalten,

—

als ein praftifch- phitofophifches Merk

*-

über...

die Gtüdfeligkeit X-rreoı wwdunorus) das. aud) ald..eine Lebenäbes
‚ I&reibung:. des Proflus aufgeführt wird; indem der Verf, darzu=
-thun fucht, daß: diefer Philofoph der :glückfeligfte Denfh. war, weil nn

ber volltommenfte;: wobei. dann. bie" vornehmften Lebensumftände
beffelben erzähle werden! Herausgegeben: ift es von Sabriciug

° (Hamb. 1700. 4.) und Boiffonade (2pz. 1814. 8.). Von:einee
“

- -.

mathematifchen‘. Erfäuterungsfchrift über Euflid’s: Elemente, die - =
no) unter M.'S Namen’ eriftict, if e8 ungewiß, ob fie von diefem
‚dder. einem andern M.: herrühte. .Docdy :ift 8 wohl möglich, da;
die Neuplatoniter fi % au viel mit. dem Srubtum ber Marpematik r
Sn

iin

TEE

ehe

et
Br
Be

Ä „0
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:

ERS Marin Merfenne oo
f: Merfenne

Marius

f. Nizolius,

Nizolius

ay:

Mrtens

Marin Merfenne

- Markaurel f. Antonin,

3:

wor
5
..

.

u

“Mat
Mayronis..:
se
.Marfilius Sicinus-f. giein nn

Marfilins:von

. hen: au

ER

SIughen. oder Inguen (a. ab Ing -.

M. .Ingenuus) 'ein fchofaftifher Philofoph des 14, %

“

def en: frühere Lebensumflände. unbekannt find: - Einige Iaffen -ihn
"> aus Singen. (wo liegt‘ ‚biefer Du?) ftarmmen, und feiten ebendaher
feinen Bunamen: ab..i. ‚Anfangs. ‚Tehrt? er /gu Paris Theologie,
verließ ‘aber Frankreich und sing. nad‘ Deutfhland, wie Einige for

°
.

:" gen, wegen Verfolgung ‚der: Nominaliffen in Srankreih‘, ungeachtet
“m er fi mehr zu. den’ Nealiften neigte,- oder. tie Andre fagen, wegen.
"eines Nufes: nad Heidelberg, wo 1346: eine neue Univerfitdt:ans 2. gelegt tourde, die er mit einrichten half. und deren erffer Nector.er

‚ward. Er farb :1396..°.
©..Wundt’s commentat. histor.. de
“ - Marsilio ab, Inghen, ‘primo universitatis "heidelbergensis rectore.....
"et professore. Heibelb., 1775. 8. (desgl. in Waldau’s thesaur.'
" bio -et .‚bibliograph.). Aug). die Schulerfhaft

diefes- Mannes: if

en üngewiß;. indem ihn Einige einen Schuler Decam’s nennen, Uns
ndre einen: ‚Scyüter. des Thomas. von Strasburg, auf ben er fi.
= oft, ‚beruft, fo wie er. aud): "Mandes von Scotus angenommen hat. Sm
Ganzen. .fheint. er ein.gemäßigter Nealifk .gewvefen ‚zu ”
‚fein. ©.: Def R commentarüi in Mb, IV. ‚sententiarum, ‚Hagen.

Be

. 4897. fol.

Marta f.- Letefius.

m
“

>.
0 Märtens (Karl Andreas Yugufe. _ auch Koi Kat Xug)g88..1774 zu. Ötoßen » Quenftädt. bei Halberjtadt, früher auch
-: Pfarrer daferbft,. feit. 1811. Dberprediger und feit 1820

Superint.

°

‚u Halberfladt, geft. 1832, : hat unter andern aud) folgende philes

..fophifdje. (mandjes

Eigenthümliche. enthaltende)

...gegeben:- : Meiter: Berfuch“ Über, die

Schriften

Wahrheit .unfeee

beraugz -" -

Erkenntniß,

..Btaunfhro,: 1803, 8.:.—
Erleichterung: eines ‚gründlichen : und
nügfichen Studiums der . Mathemätif, vorzüglich als Bildungs .

“

wifenfhaft [folglid eich als Propädeutit zum Studium der Phi:

Iofophie].. : Halberft: -1805.. 8.: A, 2. .1811-— Gedanken über
‚bie "gallifche. [Salrs] Theorie : der. Eirpertihen Serlenorgane.. Sn
Berl. ‚Monatsfhr. 1806... Sanuar,
50 f..— ‚Ueber Wuns

den. und. andre wichtige. Gegenftände, gehängt ‚feiner. Schrift:
* Sefus-auf. dem Gipfel feines irdifhen Lebens ıc. Halberfl.. 1811: -;

8
— Proteflation twiber.;den ‚Bannfleahl, welhen Harms igegen
"bie Vernunft und:das. Gewiffen .[hleudert. : Hatberft. 1818; 5
zu verbinden. mit. der auch von ihm‘ heerührenden Schrift: id Dart. Butber geon, Bands Behauptung, var 8. ‚mit ‚ber Sie =

Martrbant
2

2 Martin

"aunferstigion nichts kei. Hate, ‘1819.

= . 797:
8._

Rhropane

oder. über die: chriftfiche: Offenbarung, - - Halberft, 1819. 8$.:
.„ Eleutheros oder. Unterfuchungen - über die :Sreiheit unfres- Pilteng, .
mit Anwendung auf ‚den gegenmättigen "Streit über die. Prädeftinae

ton. .Magdeb. 1823. 8. — Ueber Pietismus,. ‚fein. Wefen, und
; feine Gefchren.:. £pz. 1826, 8.

Marterbanf f. Folter,aud. Märtyrorthum. Dem
: bie fogenannten Märtyrer ‚follten eben duch Martern (wovon aber.
jener Name. nicht abflammt) zur Verleiignung. ihres .Ölaubeng - gez.

© > ‚nöthigt werden. — Die Scladjtbank. der. Thiere, iff-: oft auch
"nichts weiter als eine ‚Marterbanf, eb e3 gleich ‚eben fo unmenfche -

u

“

Gy iff,. Ihiere zu matten, als- Menfchen.:- Denn ‚wiewohl: zwisi fchen vernünftigen und: vernunftlofen Wefen Eein eigentliches Nechtge.
"verhältnif ftattfindet (Recht): To foll doch der. Menfh, wenn
‚er. die Thiere in feinen: Nusen verwendet, fie, nicht mit Graufams'
-Feit ‚behandeln, : weil, er. fid) „dadurd) fetbft entehrt.- -Es tft. daher.“
ein :fhöner Bug -mandyer Gefeggebungen, daß. fie das. Martern der

- Thiere ‚(wohin aber. auc) alle: Parforcejagben : und hergefehte -.
De

“

-ausdrüdlich verboten und

verpönt

haben. a

Ei

Be

ER

Martian f..Capella..
Martin (Louis, Claude ‚St. Martin). Fi zu mboife A7a3

\.

ind geft. 1802, .fuchte die Art von Phitofophie oder -vielmehrdie
'
moftifche DPpitofophie,: welche früher 3..Böhm in -Deutfchland '
amd. .Porbage in. England. gelehrt‘ "Hatten, auch: in: Stankreich .
: geltend zu .maden, und ‚fand zwar einige, Anhänger fomoht.-in

" Stanfreic) - felbft als im: benachbarten :Deutfhland,

nad. ihm

"Martiniften "genannt, »- Allein im. Ganzen. hat! dieß doch Eeie.
.
nen’ Einfluß‘ auf bie Gefläftung der Philofophie in Brankreidy gehabt;
.
„und in -Deutfhland. fanden .die- Gteichgeflimmten nod: mehr Ger.
[dmad. an der heimifchen Myftik._ ihres obgenannten Landsmanng,
\ . al3 an jener ausländifhen, ungeachtet man fie ihnen "buch. Vers
.
"- deutfhungen mundredht zu machen fuchte. „Es feinen. daher die, .:_
übrigens nicht. ohne Geift: gefhriebnen,, "Werke: :diefes‘ Mannes.“

nur wenig gelefen zu werden:

Gie

find folgende:-.Des:-erreurs

.,.

‘et de la verite.. &yon, 1775. 8.. Deutfd von! Matth:: Claur
ding,
Hamb. 1782. -8.: —: Tableau..naturel des- -rapports:qui
existent entre :dieu;. ‚P’homme * ‚et ‚’univers. Edinb. -1782..2
- '

.Bbe.. 8.:— De lesprit. des choses.. 1800, :2 Bde. 8&., beutfdh:
Dom Gift‘ und Mefen ‚der. Dinge; , Uberf. von- Schubert. -£pz.
1811. 2. Ihle. 8, Des
dem: Stanz. von. Wagner.

Menfchen Sehnen, und "Ahnen; aus
Lpz. 1812-2. Bbchen.:8.: —. Ueber
\ \ x

“die Secte ber Dastiniften vergl. Tzfhirners
- und neue Adengh.

Eieten/d bes: 18. Si

..1. a

Acdhiv für.alte ..

1: u 2 era bererregen".

el

7988;

...0., Martini:

2: Mafchine

Martini
(Cornel,)"ein deutfcher: Phitofoph,. welcher zu den Antizamiften. gehörte, indem er die oriftotelifche Philofophie
„gegbie
Angriffe des franzöfifhen Vhitofophen, Pierre de la
en

",

Ramee,
in. Scug: nahm.

und

bekannt,
2
0.

0,

20...

"er

SS Ramus,

17.59. (fi. 1621)... Schriften‘ von

©.

0000

N

Gr -Iebte_im

16,

ihm find mir nicht

Martin Luth
fi Lut
er
her...

or

Martin MeuriffefMeutiffe
eh.
Märtprerthum (von taeprvs oder kaprvo, Zeuge) ift.

bie Begeugung dev Wahrheit: mit Xufopferung aller. icdifhen Güs
_
tee, :felbft des "Lebens (gleichfam mit dem Blutez; daher. heißen bie:
Märtyrer au‘ Blutzeugen),' "Die Wahrheit ift aber hier,
nur individual. zu'nehmen:d..h.

wiefern

Semand

irgend eine Meile

nung oder Lehre für wahr Hält, -alfo für feine Perfon von deren
. Wahrheit überzeugt if. - Denn-e8 find gar Viele auch um: falfcher .
Kehren willen zu Märtyrein. geworden. Daher ‚Toll man fi nicht
um
Möättprerthume drängen; dieß wäre Fanatiemus, : Wenn man ,
5
aber einmgt :etivag für wahr hält und, Andre wollen ung zwingen,
0.
bie Wahrheit zu ‘verleugnen, unfe
: Glauben
rn abzufhtoören
und '.
2.2.
‚einen. ftemden anzunehmen:. fo fol man’ allerdings
:Lieber das Aeus .
5
e Berfle Dülden. Denn eine foldye Verleugnung "wäre entehrende Feige
heiEs’.
würde: au,’ wenn nur:.alle, Menfchen bereit. wären, cher
|

1

da8 Leben aufjuopfern,
.ald.die Wahrheit zu verleugnen,

Niemand

2 auf. den tollen: Gedanken fallen, in Sachen ‚der Ueberzeugung etwas
ir
: erzwingen”
zu wollen,” weil dann fchon voraus bie Nichterzwingbarkeit entfchieden wäre. Nur. die Vorauöfegung jener Zeigheit bei
ber. Dienge macht -Einige -fo verwegen, in’ foldyen Dingen Iwang
.
außzulibenz wodurch erft:dng ‚Märtprerthum herbeigeführt wird... !
08, Mafchine.(machina,, unyayn z: von uingos, Mittel, und.
0,
Diefes = indog vonipijdeodar, etwas erdenken und ausführen —
12
alfo" eigentlich Machine, "indem das fınur- dur) die. franzöfifche
:: Ausfprache: von uns’ aufgenommen tworben) it urfprünglich "alles,
ur,
moas.als Mittel oder. Werkzeug zu einem gewilfen Bivede. dient.
BuuvE E3 wird: aber: diefes' Mort vorzüglich von Bewegungswerfzeugen

.

5. gebraucht, toelche der menfchliche. Geift- erdadıt und ausgeführt hats
worauf fid) ‘dann toisder,;die: Mechanik als mathematifche Bewes

1. gumgsfehre bezieht.
Mecyanifch heißt daher im "weiten Sinne,
on
ale, a fi auf die Bewegung der‘ Körper bezieht; im engern
=, 2,7 Sinneaber denkt man dabei an die.gröbere Bewegung did Drud
\
‚oder Stoß, weldhe von aufen -Eommt.- Die feinere Bewegung: abir
re
burd)- innere "Anziehung "ober Wahlvertwandtfhaft heigt hemifd,
von dem in Thieren und Pflanzen
2... fo'sofe die, welche als abhängig

2

twirkfamen- Lebensprincipe.gebaht wird, organic heißt... Darum
‚. Anterfcheibet man aud) ben bloßen Mechanismus vom:Chemis

.

EEE
-

“

3.

Mast = BR

Bel

’

“ "mus u
Deräntemuni Die. fog.: meganifäe Natur:
:
“philofophie aber ift- nichts: andres als: AtomiftiE(f. d..W.).. indem diefelbe Alfes in : deri Natur.aus.ber Bewegung der ‚Atomen
.,/ald ber. Eleinften Mafcyinen,:die man: fi) denken mag, zu erklären .
- füht: . "She Steht daher, die. dynamifche: Naturphilofophie
entgegen.
©, Dynamik, Wegen des fog., Mafhinengotts

:,1..Deust'ex.'machina, und !wegen’efner.: fo8; Mechanik des.
Geiftes f: Hemmung.‘ : Wegen der Frage, ob.die Ihiere bloße
Mafhinen" (fog.. Automate) :feien,f. Animatitdt.und Auto:

mat
‚Die.Seage, ob esibeffer fel,alles unmittelbar durch Mene
Thenhand ober : mittelbar buch "Mafchinen. zu: verfertigen,-ift! feht feltfam, :daweber..die Menfchenhand alles ‚ohne Mafchinen’ noch die.
. Mafchinen alles ohne‘ Menfchenhände: beterfftelligen Einnen.; Bi: . .
des’ muß: immer "zufammenwicken:: Daß: bucd) den. ‚Gebraud) der.

. Mafdinen;: wenn: fie. ebeni. erft -erfunden.. worden; viele. Dienfchen
antihrem’ Erwoerbe Teiden ‚tönen, : äft wahr;.: Aber darum -ift jener

- Bebraudy nicht -vermerflih. Sonftmäffte man auch, feinen: Pflug,
eine: Mühle, keine. Bucdruderpreffe 2c. brauchen. : Es: ift einenothivendige -Zolge- der Culture
; daß. der Men‘ nach). und'nad) imz'
. mer mehr. duch Mafchinen bewirken -Ternt.: Die‘ Sucht aber, daß. .
"der, Menfc) "dadurch felbft zur: Mafchine werden -möchte),. if: lichete
dh, “Denn 68: giebt unendlich” vieles, toas: duch)“ "Feine! Mafgine
°
in ’der Welt: ‚gemacht werden: ann’) wo alfo, ‚der‘ Denfch: unmittel . '
‚bar thätig fein muß,. ‚abe nicht Bio? mit: der ‚Han; Toner auch ..
ai dem! Kopfe, 2 Mm
may
ha

Maske gehört nur Anfofern hicher;, aus: die anbetifge. Frage.
nufgetvorfen" worden, ob: der ;Gchraudy: der: Masken: auf: ber Bühne,
- wiege. beiden Alten ftatt fand, nicht‘ aud): bei den: Meuern tieber

einzuführen. Die: unbebingten.Betounberer" alles“ Alten: haben“ auch.
biefe Frage: bejaht; ! fie haben: ‚aber nit: bedacht, "daß nichtklles
. „unter allen Umftänden‘guf, iftr. Mas man 'bel-: ben! :gtoßen!. und.
. often "Theatern ber Alten, wovon Mienenfpiel shnehinndenig. oder.
“
niht8" zu fehen war, und wo "man die! Maske vielleicht: auch ‚ale
- Spradhtrichter zur Verftärkung

des .Tons brauchte‘; damit ferbft: die

entfernteften "Bufchpauer das Gefprochene: vernehmen’ möchten — was.

\:

‚man, .fag’ ich, ‚bort' zwedmäßigfi
finden Eonnte‘, das 'tlirbe‘' beilund.
fen" weit ‘Kleinern und’ überall, "gefchloffnen‘ CS chaufpielhäufern, 2 "und.
“bei dem Merthe, den. wir mit: Recht auf das Mienenfpieldes'dras
- matifhen Künftlers “als einen‘ "wefentlichen. Theil der’ Mimik legen,

.

. höchft unzwedmäßig fein. * Aud) haben bie. Verfuche,
die man 'mit
Wiedereinführung der Masten gemadht,. fo wenig Beifall gefunden,
baß man - fie wahrfcheinlich: gar: nicht _ oder nur Höchft. felten, um‘.

..boch

einmal: etwas Andres zu” ‚hauen, mieberhofen wird. Daß.

‚Maskiren

ie

‚Im| 1-Eiben (ans,
‚ohne sten)! ift zwar: febe. Bin, n ;

‘

0

ii

800... MP.
- ann
‚man

af.

toben. do; MUT dann. vonder Moral gie men,
fi zum Scherze mit Masken verhülfe:

"Maß

(oder Man,

wenn.

wietwohl bie Berdoppelung, be A hier

berfffig, ift, da. dns - folgende,-5 eben, fo. twie in groß, Fuß.
fon: die, ‚Dehnung bed, „vorhergehenden Settnutees „enzeigt) f:
5 ‚meffen
ei
u

.
Maf fee im eigentligen‘ Sim. -ife "die Materie, "aus: "welcher
"ein: 1 Körper befteht,' im: ‚Ganzen ‚genommen, Ein Körper nirkt- das ur in Maffe;: wenn:er. mit allen: feinen, Zheilen ‘zugleich auf .
einen andern: wirft ‚(drüdt; -ftöße ober: sieht); wie

das Gewicht in

der Wagfhale ‚oder “in, der Wanduhr. Bewegte er fi nur mit
einigen: Theilen,. während die andern ruhen: fo wirkt er. nidt in
Maffe,: tie. wenn: der Dienfch : bloß "mit Hand oder Fuß. wirkt,
.
" Dieg hat: man; dann. auf: größere; ‚aus. vielen andern -zufammens 2
” gefegte,. Körper, übergetengen;, 2.8: auf. ein Hker, weldyes bald in

. Maffe, bald ide in Maffe ‚toirkt, :je nachdem cs im Ganzen ‘oder
‚nur, theilweife agirt. «Endlich hat: ‚man bdenfelben Yusteud au) auf

das Beiftige Ibergettagen, indem man 3. ©. Jemanden eine große
+ Maffe, von. SKenntniffen. beilegt; oo Maffe. im Grunde nichts
“anbres. ft ts. .Menge oder. Summe... Wenn in äfthetifcher Hin:
fiht von Tonz-kisritr;und: Schatten: oder. Farbenmaffen '
bie. Rebe ift:, for. serfteht -man..barunter..eine Fülle. von ‚harmonl:
-fchen - Tönen ; in: mufikalifhen Gompofitionen, , Stärke : dis ‚Lichts u
\ “ ‚und. des Schattens;, "oder. Menge von «Febhaftigkeit ber Farben in

Gemälden, —. Uebrigeng vergl. Körper und Materie...
-Maffias- -(Bäron de M.) ein’ jet Iebender franzöfifcher Dh.

ofop,. beffen

Lebengumftände: und: Berhältniffe,e.mir nicht näher be

„ Tannt. find.‘ Eine Beit lang: war , er franzöfi ifcher Generalconful. in
" Danzig: und, Charge dW’affaires: in: Berlin. Sein Werk: .Rapport
de.la_ nature ;ä ’homme

et..de'’homme

& la nature

on essai

- sur, Pinstinct, .Vintelligence' et: la. vie (Par. 1821—3, 4: Thle,,
8). ifE nicht ohne Perth. in: pfpchofogifcher Hinfiht. . "Der Verf,,
fucht ‚darin: einen „Mittelweg - zwifchen Conbdillac. und. ‚Kant

2...
x

°

\. intellectual,' social et:moral- et de ses rapports.- Par... 1824. 8.—:

.

°; Aud), hat er Principes. de_literature, de philosophie,‘ de politique
u

et:.de: morale herausgegeben ; wovon

der 4 Th: zu: Paris,-1827.

& erfhjienen if. Desgleichen: Probleme de:!’esprit humain. Par.
.1826. 8. — Influence de PEcriture sur la 'pensde et sur le. lan-.
“

|

Alleine Fortfegung ift- anzufehn: Theorie du: beau et du sublime
z.ou.loi.de ‚Ja. reproduction' par. les arts, :de. Phomme -organique,

. gage, Par,..1828,.8.,—— Examen des’ ‚Tragmens

de Mr. Royer-

Collard_et des. principes. de la Philosophie \‚Ecossaise.. Par.. ‚1829.

Bu

Principe

de., la. philosophie, psycho - -physiologique,

lequcl Fepose la science de Ihemme,. . Par: 1829.
“.

“sur

8.. — €.
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u

- gehört - zu. den Eklektikern ber . neuen franzsfifchen. Pitofophen;
“
f&ule, hat fi)

RC.

aber in

jenem

Examen

: etc. ziemlich. ftark gegen . u

.

erklärt. In der Revue 'encyclop.’( 1826, Oct, p.6—9)

. findet fi

eine -Eutze: Darflellung ' feiner PHilof.- von ihm felbftz
“; beögl. weiterhin (1827, Janv. et Feyr.) eine Lettre & Mr’Stapfer,

‚

in ber ex feine Philof. gegen deffen: Einwürfe vertheidige.- ©, franz’

ae

.,

im

Pl

Mäßigkeit.(temperantia).if nicht bloß das Maßhätten
Efj
und
en
-Zrinken oder in andern finnlihen Genüffen,

fondern

aud) im Arbeiten,in der Anfivengung aller Kräfte, fomwohl ber
geiz “-fligen als der Eörperlihen; wiewohl man in. diefer Beziehung
Lieber
u Mäfig ung fagt. "Daß e3 Pflicht fei,
fi in allen diefen Bine...

... fichten du mäßigen, ‘weil ba8 Uebermaß: nicht bloß dem Geifte
wie
dem. Körper fchadet, fondern auch: der Vernunft überhaupt widere ", flreitet,: verfteht, fi) von fetbftz folglich .ift aud) bie Mäßigkeit
eine

" Rugend...

..'

Die alten Philofophen zählten fie fogar-zu den Gardie

naltugenden.

-©.d.W.

Wenn

fie aber eine wahre

Tugend

fein fol, fo. darf.fie nicht um des bloßen Vortheils willen empfohs .-,
In und gefhägt werben, 'twie es Epitur in dem Briefe an feinen >.

- Schüler Mendcens

madıt,

indem er fagt:

„Wenn

man. mäßig

„it im Effen und Trinken, fo befördert bieß'die Gefundheit, madjt - . aufgelegt zu ben. Gefchäften "des Lebe"und
ns,
twürzt ‚den Genuß “bei lederern ‚Gaftmählern.” .(Diog. Laert..X,'131.).. Denn
- fo. richti
. diefes.
g ift,

“ Handlungsweife.

fo. befteht: doch ..barin

Vielmehr Iege-und

und ünfte. ‚perfönliche

Würde

nicht

bie .cchtfittliche: .

die Achtung "gegen ung fest

und ‚Wirkfamkeit

die. Pflihk auf,

7.

‚mäßig zu fein, indem wir uns felöft dur) Unmäßigkeit nid
nur aufreiben, fonden auch entehren mürdeir,' felbft.bis unter. dag’

: Xieh,

das

fon

vermöge

bes.

natürlichen

Inftinetes

mäßig 'ift.. “

Der Menfh foll- e8 aber aus. Achtung "gegen fich feloft feinztund
.
„nur: wenn er ‘ed .fo if,‘ ann. man
feine Mäfigkeit eine Tugend -

.

Ariz. _
.. nennen. ©... Zrtiebfeder. Db die Tugend überhawie
upt,
ftoteles behauptete, in einem gewiffen Mittelmiaße befiche, — -'
Leim At, Mitte oder Mittleres.
20.0...
2. . Maftrius
ura,
f - Bonavent
rn.
wi
or
_. Matäologie

-

"

(von puzdıog, eitel, vergeblich, und Aoyog,

‚bie Nebe)ift eitles, vergebliches ‚oder unnüges Neden,
fhmwäg,. wie e8 aud): wohl

fades. Ges

zumeilen. in fogenannten' philofophifchen'

(defonders.: popular = "oder .mpftifch = philofophifhen) Schriften vor
Eommt.... Wiefern Aoyos in ‚zufammengefegten Wörtern (zB.

.

:
', BE

Phyfiologie)
auch Wiffenfchaft bedeutet,‘ Eönnte man jenes Wort .

au). burd)..eitles ‚ober. oberflähliches. Wiffen -überfegen, von wel:
Gern dann folderlii. Reden die natürliche-Zolge wäre, . : . 2. : Er
u
Krug’s encpklopädifä=philof. Wörterb. B. II. Ba}
BEER
2...
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Mataopdie, Matäoponie'und Matäotechnie' (on

2

"die
. demielben- und. zorsıy, ımadhen, rovog, die: Arbeit, zeyrn
bedeuten eitle, vergeblihe oder unnlge Macherei,; Arbeit,
: .Kun: ft)
n.
"Kunft, : und - find- daher mit ‚der. Matäologie "häufig verbunde

Ehen fo

oder die eitle Weisheit (ooyıe).

die. Matäofophie

e. ic. .
und >. Dorofophi
.“ . . &.: “ den vor. Art.
.
(lat. ‘aid. materies —.- währe
ie
Mater
ode
ia
- Mater
-,....fheinfid) von. mater, die: Mutter) ifE- überhaupt Stoff, oder Gehalt,
dev Zorm :ober.: ber. Goeftalt entgegen:
md. wird daher gewwöhnlidy.
5

:

bereits im Ati:

. gefegt.; Außer dem, was, Uber biefen‘. Gegenfag

Form gefagt worden, ift hier noch Folgendes zu bemerken! Wird,
Materie als. Gegenftand, der äußern Wahrnehmung betrachtet,
die
a

2. = fo. ift: fie. ein. betvegliches, den Raum erfüllendes Ding. : Denn nur
: duch Bewegungen‘ und durdy den ‚Widerftand, ‚den ein materfaleg
-

auch” unfrem

Ding: dem.anbern,

Körper. leiftet,

erkennen

wir. das

'

+. Dafein der, Materie... Diefes ift alfo fein bloße Sein, ein..abfos
{ut ruhiges, ftarres Beharen im‘: Naume, fondern vielmehr. ‚ein
Tolglid) ‚müffen. wieder Materie aud) .. Ahätiges, . wirffames.’
zwar eine-bewegende und urfprüng:
und
beilgen,
Keaft
eine
ders
Lihe,.fo: dag. mit

auch, fogleid). Bervegkraft -

der. Materie

.foll.
2 r\ felben gefegt: werden muß, : wenn fie. für ums_ erferinbar fein
\ x. "Diejenigen alten: Phitofophen, „welche,. wie Anaragoras, zwar -.
eine, ewige.

ten,

Miäterie,.: aber diefelbe als ruhig von Ewigkeit her feßr

umd. baher die; Bervegung erft bucd)

. ligenz —

ein Andres (eine Intl

(egrzoreır): liefen,

in die Materie. hineinbringen

vovg)

"verführen. eben fo .willürlih, als diejenigen. neuen Philsfophen, ,
welche ‚die. Materie felbft mitfammt ihrer Beregkraft von einem
Anden (Gott) in der Zeit gefhaffen werden oder gar aus. bems
"felben ausfliegen ließen... Denn :soonn wie auch auf dem religiofen
. Standpuncte den :höcjften ‚ober Tegten“ Grund vom .Dafein‘; ber
Materie in. Gott fegen: fo .ift-dod) der. Gcdanke, baß:die Materie‘
u
.

zu eriflicen angefangen habe, fo überfhwenglid) : oder. °
‚irgend .einmal:
fih mit .demfelben zum Behufe der Erkenntniß‘
daß.
,.
trangcendent

Die, Trage, ‚wann und ‚wie’die, Materie

>. gar nichts anfangen Läfjt.

lic) , ald
zum Dafein gelangt fei, . ifE dbemnad) ‚eben, fo. unbeantwort
rolefie
oder
Materke,..
ber
Zuftande
en
urfprünglich
dem
nad).
die
2
einer
mit
Materie
aber
wir
‚Segen
\. uefprüngfich. befchaffen :gewefen.:
wetz
gefragt
’
‘allerdings
muß
und
kann
ft,fo
Bewegkra
glichen
uefpein

2

t Nun’ finden‘ wir in, dir“
fer.
‚ben, "was.da$ für: eine -Bewegkraf

Natur, wie wir,fie äußerlic (al3 materiafe. und: Eörperliche Natur)
möf

wahrnehmen, forwohl. Abftogungen als: Anziehungen. ‚Folglicy
- fen wir jene. Kraft: fowohl.als-Abftogungstraft (sis. repulsiva)
wie auch als Anziehungstraft’ (vis attractiva) denken, jene

Grund der Annäherung eins
als e'
ats, Grumd dee Entfernung, bief
”

PR

.
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u.
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Y

> materialen. Dinges: in. Bezug.auf dns, andte,

‚Molkten wis nue

| eine‘ von beiden. fegen, wie maricje Nakurforfcer gethan ‚haben, in:
‚dem fie entweder die Abfloßung für. eine ‚bloße Folge der Anzieh
ung
ober die Anziehung
für. eine bloße. Folge der. Abftogung, mithin die -

-

eine: biefer beiden Wirkungen
"der Materie für ‚bloß: fcheindar, erflär ."ten: fo. würden" wie uns. in: offenbare -Widerfprüche verwiden.
Wollten ‘ei

feßen,

weil. wie:einen ,

Widerftand
der materiafen Dinge gegen einander wahrnehmen: fo’
toürde: fih- daraus ziwar die Ausdehnung ‚oder Verbreitung der Mas.

°

“a

3. B.. bloße Abftofungskraft

.”

terie: im: Naume begreifen laffen,

aber: nicht die beharrliche

Erfüt- I:

lung de5 Naums durch, irgend ein beflimmtes Quantum
von Ma:
5 ferie ober. irgend einen Körper. Die Materie müffte dann in’s Uns.
‚endliche fi) zerffreuen, gleichfam zerfließen,weil ein Theil derfelben
s

.,

‚den andern immerfort, abftiefe, alfo. von’ fid) entfernte, mithin nichts
ba wäre, .wg$ die Materie. irge. ndiv
zufammenhao
lten Eönnte, fein

. u

.

inneres. Band’ berfelben.: Es wäre iur ‚Spannung:in der. Materie,
aber eine Bindung.
MWollten. wir.aber. bloße Anziehungskraft fegen,; '.fo: wide das, Gegentheil erfolgen.

-“Eeine Spannung in
immer

. Es wäre.nur

Bindung, aber:

der Materie. "Die Meaterie. müffte fic daher

dichter. und dichter zufammendrängen -und endlic).
gar in einen. nn

Yunct. zufammenfallen, teil ein. Theil derfelben. Dem- andern wider: a

fiehn Eönnte, alfo nits-da wäre, was. bie Theile der Materie aus:

* einanderhielte, .. Gegen. wir :dagegen- beide -Kräfte.zugleich) und benz..
„Een wir biefelben.in verfihtednen. Graben . oder:in verfchiebnen. Vers

häftnifjen : gegen | einander ‚nirkfam:

-

:*

fo. äffe fi woht die Mögliche

_

‚keit begreifen, daß die Materie
nicht. nur ‚überhaupt den Raum’er .
fülle,, fondem auch daß fie, ihn auf. verfhiedne Meife oder mit ver Ken

Shiedner Intenfion erfülle,: Was. jedoch biefes bewegliche und raumz.
“erfüllfende.
Ding an.fich (abgefehn von diefer unfrer Wahrnchmungs . :
art)

fei,:das

wiffen:wie nicht, weil wir die. Materie nur als Erz -

fiheinung”: (unter: jener „Anfhauungsform) ‚ereennen.-

Sie

aber

.

als folcye aufheben. oder ihe Dafein gänzlich) feugnen und flatt ber: RE
felben: irgend eine Kraft fegen, um aus. deren Wirkfamfeit allein Sun
.bie gefarmmte Natur.
zu. erklären, ift. um .fo: weniger zuläffig, da das =
DW. Kraft nur: einen Verflandesbegeiff bezeichnet, . buch" welchen wie.
das.innere (uns: eben fo unbefannte) Princip der Wirkfameeit eines
dafeienden Dinges denken. ©. Kraft, aud) Ding.an fi 4 und °
» „Erfheinung... Was die allgemeinen .Eigenfdaften der Materie =
Beweglichkeit, .Elafkicität,' Schwere, Theilbarkeit,
uno

Breägheitiic

— betrifft:

fo find dariiber. diefe Ausdrüce- feöft.

. nachzufehn. Hier. bemerken wir-nue nody,dag das W, Materie:
"nicht bioß im’ Eörperlicher, fondern aucd) in geiftiger Beziehung ges, .-.
braucht wird... Wenn z. B.' von der Materie eines wiffenfhaftlihen \

ober dichterifchen Werkes
bie Rede ift, fo find ieh Mess Borflelz
'
-
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tungen, Gedanken, Urteile, Bilder 5, Materie heißt daher ud“ u
oft foviel als Gegenftand oder: Object, z.B.
.. fprähg, eines Rechtes, einer Willenshandlung
‚Bedeutung des Words Materie gehört nicht
:ber materia. prima f. Urmaterie, auh
fen.
— Wegen der.materia peccans im

Materie

eines Ge

ıc. (Die medicinifhe .:
hieher). — Wegen
Stein
ber Weiz,
pathofogifhen Sinne -

„hat bie: Medicin gleichfalls Auskunft zu: geben. "—. Daß der Urs
fprung ‚dee Sünde (Ilesteres, Wort. nicht im phyfifchen, fon=
den
im moralifhen Sinne genommen) in ber Materiezu fu
. chjen ober daß bdiefe der eigentlihe Sig des:Bdfen fei, ift zwar
oft behauptet, ‚aber nie bewiefen worden.

Phpfifdes

Die Materie

‚ als in der Freiheit: begründet. gedacht werden. ©. frei,

:.

als etwas

hat nichts
mit der. Moratität zu thunz 'diefe Fan

nur

aud) bis

und Sünde. — Neuerlic hat der Materie tieder. viel Böfes
machgefagt Heinroth in der Schrift: Ueber die Sppothefe.
der
: Mäterie- und ihren [mefjen? ber Materiet.
oder der Hppothefe? oder
Beider?] Einfluß auf Wiffenfhaft
und Leben. 2p5.1828. 8. Der
. Verfaffer fegt hier, gleich vielen andern Naturphilofophen, an .die ‚Stelle ‚des. Begriffs der-Materie den Begriff.der Kraft und
...

>

glaubt dadurch. allen Schroierigkeiten "und bebenklihen Solgen zu
entgehn, die. fih aus der Annahme der Materie entweder wirklich

ergeben ‚oder. nady: einer gewöhnlichen, Confequenzmacherei.. ergeben
7. -follen; -und befonbers ift es ihm

dabei," wie er fagt,
um die „Sreis

-madhung.des Geiftes”. zu-thun. Er hat aber nicht. bedacht: - 21: daß es völlig einerlei-ift, 05 man den Erfcheinungen der
.. ., Außenwelt. nad ‚dem: Verftandesbegtiffe.der Subflantialität
‘= eine gewiffe Materie oder nad) dem Verftandesbegriffe der au:
- falität eine gewiffe Kraft zum Grunde legt;
"
2, daß der „Geifteben’ fo..wenig frei. gemacht wi id, wenn
len
man eine Kraft außer ihm, als wenn 'man eine Materieaus _
2
ser: ihm auf ihn einwirken und ihn daburd) in feiner Thätigkeit
beftimmt werden läfft, da wirz. B. Licht und Märme, auf dies
.-felbe MWeife empfinden und ‚uns nad) diefer Empfindung. in unfter
=. Lebensthätigkeit richten müffen, Licht und Märme mögen Materien
ne)
0
oder Kräfte fing und...
2

7,3,

daß ber fog. Materiatift
:dem fog. Spiritwaliften .

>. ganz und’ gar:auf biefelde Weife vorwerfen Fan, die Annahme
„eines: Geiftes als eines felbftändigen Dinges fei auch nur eine Hy:

2

zwar eine um fo gewagtere, da man einen Gil
“pothefe, und
nur denken, die Materie aber nicht bloß denken, fondern aud) an

fhauen -und 'empfinden -.Eönne. — ' Wie man aber aud hierüber

„ theoretifch. urtheite — ob ‚man: Geift "und Materie als verfhiene : oder nur als verfchiehne .
Subftanzen, ober als. verfdiebne Kräfte,
.
Erfpeinungen, Aeuferungsarten, Dffenbarungsweifen ıc. eines und
vw

Son,
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. beffelben Grundwefens betrachte — in praftifcher Hinficht Hleibt doc)

alles

beim

Alten. Wir

handeln immerfort
als geiftige (denkende

‚amd, wollende) Wefen und. richten uns dabei zugleich. nad) einer
„ materialen Außenwelt (Erde, Mond, Sonne ıc,) die vor und geiyes -.
., fen und nad)-uns fein ‚wird, folglih nice‘ ein bloßes Exzeugniß''

- anfter einbifberifchen Thätigkeit fein Eann.. - °-

0°
.

en

Bu

Material als.Adjectio ift alles, was..fich auf irgend eine .

Materie bezieht; fein Gegenfag ift formal, S..d. W.. wo aud
“bereit bie Ausdrüde, materiales Denken; materiale -Phiz=!
Iofopbie, materiales Princip, materiales Redt,. mas
teriale Wahrheit, erklärt find.
Wird: aber jenes Mort als Ber

- Subftantiv gebraucht;
"wo man auchin der Mehizahl Materia.Lien fagt: fo. bedeutet es "einzele Dinge,‘ die als Stoff zur Bears

-

beitung

oder aud, zum Werbrauche

gegeben find,‘ 3. B.: Materialien on

zu einem Gebäude, oder: Materialien

in einem ‚Kaufmannsladen

(Zuder,., Kaffee.ıc.). . Darum nennt man audy die einzelen No: - >
tigen, bie Jemandzu einem fiterarifchen oder hiftorifchen Werke ge:

fammelt hat, Materialien zu demfelben.:.-» . .. 7 2...
0
"
Materialismus ift dasjenige phifofophifche und infonder

u heit pfochologifche Spftem, welches von dem Sase ausgeht: Alles
:. Egiftirende ift bloße Materie, und'nun .daraug .die Bolges
nung zieht: Ufo ift audy der -Menfch nichts als: Materie,.. Körper, ..

. Reid; was man aber Geift;:Seele oder Gemüth nennt, ift entwer

. .

. ber ein Hirngefpinnft oder eine bloße Affection, des Leibes, welher
“eben fo. denkt und will, als‘ er fi) bewegt, ernährt, fortpflanzt ıc. ©
- -Diefes. Syftem tft nit nuc unter den alten. Phitofophen fehr ver : °.
. „breitet. gewefen— .benn die Meiften dachten
fi die Seele als ein
.‚ Eörperliches , obwohl feineres (Iuft= oder feuerartiges) MWefen, mel:

. ches dem gröbern

Körper inwohne und

. Zheil zum Ganzen

verhalte
— fonbern e3 hat auch unter ben neuern '.

fid) zu.demfelben wie ein.

-.

« :Philofophen viele Anhänger und Vertheidiger: gefunden. - Befonders
“haben.es viele franzöfifhe Schriftftelfer ausführlich bargeftellt, wie.
. Helvetius in feinen-beiden Merken de Pesprit (Paris, 1758. -

"2 Bde. 8..auh.
3 Bde.

12... U: London, 1784.

2 Bbe..

\ 412, : Deutfch von Korkert, Kiegnig u. Leipzig, -1760. 8. U. 2.
1787.) und de lP’homme (London, :1773,. 2 Bde, EN U,
1794.

4 Bbe.

12:

Deutfh;

Breslau,

1774. 2 Bde, 8. N.

U

0.

1785.) ber DVerfaffer des Systeme de & nature:ou des lois da
. „monde. physique et du monde 'moral (£ondon, 1770. 2 Bde. 8,
— wahrfceinlid, weder von Mirabaud,
nod vonta Grange,:
fondern ‘vom :Bar. von

°

Hollbady, . oder

von .diefen
. beiden "ges

:

meinfchaftfih verfafft — deutfcy
von Schreiter, Ftanff. u. Leipz. ..
4783. 2 Bde. 8.) La Mettriein vielen feiner Schriften (hi- \ _-;
stoire ‚naturelle ‚de .’ame
ı

N

— :l’homme‘ machine : — ‚P’homme'
EEE

.

EEE

;
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plante— Yart de.jouir —

discours 'sur.le bonheur etc.)u. X; "

Diefes Syftem -ift "eigentlich ..nichts andres als.:eim ‚mit frenger

2

Confequenz ducchgeführter Realismus... ©, MW.

Denn wenn

Vorfteltung und. Bewufftfein).
als. das: Erfte oder

Urfprünglide

„bee.

:

Realift ein Reales ohne alle Soealität!
(ein Eriendes ohne.ale

0. fegt und alfes -Sbeale erfl- daraus hinterher abzuleiten fucht:fo Eanın
0
ee. fafl auf Fein andres: Refultat Eommen
als ,dag dag fog. ‚Sei:
.. fige ein bloßes Heeidens : oder. Product: des. Körperlicyen fei. Es
ruht daher.das ganze materialiftifche. Spftem,- wie das -realiftifche
felbft, aus dem es fid) entwidelt hat, auf-einer wilffürlichen Bor
. ausfegung und bebarfideshalb Feiner ausführlichen Miderlegung.. —
rn

; Mebrigens find. die: Materialiften auch nicht einig

|

.

Uber die Haupt:

finge, 0b die Materie.felbft Icbe,-empfinde,.denke, wolle, wie die .
fog: Hylozoiften behaupten , oder ob ale diefe Thätigkeiteein
n
.. Ergebniß des Eörperlichen Organismus feien,- durd) den- die innen. .

und

.Äufern. Bewegungen: des ‚Körpers fo verfein
oerden
ert:
: follen,
daß daraus Leben, Empfindung, Gebinke, Entfhlug, überhaupt
° Bewufitfein, entftche: - YAudy Eönnen die Materialiften hierkber- nie -

‘einig. werden, da fie.immer von.willfürlihen Vorausjegungen aus:

... gehn. ober Hppothefe
auf Hppothefe füsen..

.

‚

Die fog. Erfahrung

- _

beweife für diefes Syftem aber. find- völlig. unzureichend... „Denn. fie

‚laufen. alle darauf hinaus,.: daß : die "Seele. mit dem Körper wache
"und abnehme, leide, fid) wohlbefinde 2c: Man ‚kann
das alles zu:
".,geben, wiewohle8 große Einfhränkungen erleidet, "wenn mandie
Erfahrung genauer befragt, 'da die. Seele nidt. immer mit dem
Körper Teidet und fich:oft.durd)
eigne Kraft: tiber, alles Eörperliche
- "Leiden erhebt. Es folgt aber .aud) daraus nur eine’ gewiffe Ab:
“ hängigfeit.: der "Seele
von ;den materialen . Bedingungen .ihrer- au:
. fern Wirkfamkeit, nicht .die.Einerleiheit :oder Soentität beider... Der
Moralität
und Nefigiofitätift- diefes Syftenn freilich nicht günftig,
.

Indem 'e8 bie Sören“
der’ Freiheit,

der: Sittlichkeit,. der "Unfterblicy:

E

..Teit und. der Gottheit‘ nicht. zulaffen -Einn, weni es confequent
- in feiner Theorie -fein will... Es haben :daher. aud) mand)e Mate:
tialiften
den Fatalismus und Atheismus geradezu gelehrt. - Iudeffen “haben bieg nicht alle. gethan
z vielmehr: hat e8: deren gegeben, welche
jene Fdeen mit ihrer, Syfteme. wenigftens .indirect zw vereinigen

fuchten.
und. ihnen. eine. praktifche Gültigkeit ‚zugeftantden: '.: Ihr

Praris. war .alfo: beffer, als ihre Theorie;

ihr befferes

Gefühl: cor:

2

zigiete gleichfam diefe —- eine . Erfcheinung,
- die -in. der‘ Gefdichte
. „ber. Phitofophie.fch, fehe, oft twiederhoft;
Neuerlich
-ift der Mate:
0, Halismus: zwar, theoretifch ziemlid)
;aus der „Mode gekom:

In

“o2.men,..ob
=

.

er gleich nody immer einige Anhänger hat, zu telden

vorzüglich der. Arzt Beouffais in’ Paris:. gehört,. indem

berfelbe‘

in feinem Traite de Pirritation et de la folie. etc.” (Par, 1828.
\
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Materialismus.gegen! die’neuereiifranzöfiiche Philofophen:

fAule in Schug nimmt . und :allesgeiftigen Erfheinungen: aus; der
„Erregung bee Nerven (irritation).. zu . erflären::fucht, © Allein der

praftifhe-Materialismug, -der fih:.im. Leben bloß .an :dag

Sinntiche: Hält: und daher. Eeinen „böheen: Genuß: als. den Eörperlichen
Eennt,,. findet’ in: allen: Ständen der. Gefellfchaft, -fetbfE dem -geifttie

. .

hen ;z:fo,viel Sreunde, mwenigftens: geheime, daß ihre. Bahl-mohlifer — ...
gion ;genannt werden: kann: ers ne mente wenn
Maternität:(von mater,: die Mutter) sift: Mukterfi jaft-oder
. Mütterlichkeit; :©.. Mutter,
;aud ‚Eltern
und. Kindetinrr: vi Mathematif oder. Mathefis.(von’-ragEw oder. ev-

..

Fayev, lernen):ift, der. Name einer: Wiffenfhaft, diefonft.mitızur

"- -

.
-Mhilofophie.gerechnet:wurbez was aud:.beinber'etymelogifchen”
_
. Unbeftimmtheit und, Weitfhichtigkgit;beider Ausbrude:fehr wohl-anz
ging. .:Späterhin. hat: fic; :aber :die.:Math::.von der Phifof.-. getrennt ..
und zu -einer. felbftändigen :Wiffenfchaft‘. ausgebildet, : die: es.nur mit

der in! Zeitzund:;
Raum. anfhaufichen und daher:in Zahlen und. Fiz m
guren :darftellbaren . oder: zähfbaren. und. mefjbaren..
Größe: zu hun. °
. batz. weswegen man. fie: aud) \:fehlechtweg
;ceing Größenlehre
und.
eine; Me ffEunft: genannt. hatzc.. Wegen: ihrer urfprünglichen Ber:
wandtfchaft;mit der :Philof.
hat es. jedody. immer Mathematiker.

und. \

Phitofophen gegeben; -weldye. beide Wiffenfchaften: wieder ‚in-genauere
"Verbindung zu > bringen, "eine: ducch.:die.. andre! zu. fügen und.
2
pervollfommnen<fuchteni— mathbematifhe Philofophen:und
philofophifhe Mathematiker.
Die. :Miathematier
har fi
indeßsgegen..eine..folhe Vermählung: faft nad) ‚mehr gefträubt ,c’ala

.
zu.
+

‚die. Phitofophte,;weil fie.durh Einmifdyung"phifofophifcher Specus
lationen:: anzeigenthünlicher: Evidenz .zu“verlieren fürchtetez: wahrend

‚die Philofophie, durch „Einführung der. mathernätifhen Methode oder ©
. gar..des

den ihr, Spftem.!an jener Evidenz
mathematif
: Gakculs;:in

. * -theigunehmen,. mithin :zu -geroinnen. hoffte... Allein. es_find:audy;bie

"alle ihislungen.- Pothagos ....
= "Berfuche: .deul Iegteren!-Art-biß‘Ljegt
der Mathematik, fügte feine: Philofos- .. -208;:: felbft: Erfinder::in:

2. phie? faft.. ganz -auf;mathematifcge. Principienz gleichwohl

iff:fein.

ein‘ Näthfet.

Spftem: fo: dunkel, - daß..es:; felbft ‚ vielen Pythagoreeın

‚und ein :Bankapfel'war. ‚Patos ein .fo.grofer ;Verehrer der: Mas

=
2

Ein:
ten
in. biefe: Wiffenfchaft.
Eeinemt , Uneing: etoeih
2 thematiß;:daß;er:

teitt in:feine Schule! geftatten - wollte: mift:;zwar.häufig » mathe:

matifhe.Lehten‘; in „feine; phifofophifchen, -Untsrfuchungen: ei,

befonz

Dialog :ift..einer „ber: bunfelften.. . dersrimm Timäus;.aber:gerade;;diefer;

und. überfchrenglichften ; und; die; platonifhe- Philofophte Hat dadurch

- überhaupt ;tveber an:: Narheitmoc . an: Gründlihkeit. gewonnen.
wohl:auh;Arifkoteles:-in:feinen :philofophifchen "= - we
machte m,
Datu
" Sceiften fo.twpnig..Gebrauch ":von-ber::Mathematif,.“ 08" er. : gleich, Bere
EN

.

.
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ei

Mathematiii in

diefelbe noch zur itheorätifchen. Phttofophfe technete,

Die Neuplas

°

„toniter: fuchten.izwar wiedie‘.
deb
pythngorifc
. he Bahfenlehre: hervor,
sum. mittel.

.

derfelben‘:
ber Phitofophie

aufzuhelfen;

aber ihre Phis

. Iöfopheme wurden dadurch nur noch): unverfländlicher; - mpjtifcher,
- . transcendenter.:. In_neuern Zeiten: furhte: vornehmlich Wolf der
. Dhilofophie duch Einführung ‘der -mathematifhen. Methode. mehr :
Evidenz zu. gebenz aber fie! erhief
: daducd)
t nur ein Tleiferes und
. | "breiteres Anfehn, nicht mehr innere Haltbarkeit.” Noch innigerAudte Wagner in’einer. eignen: EC hrift (mathematifchhe Phis ‚.tofophie. betitelt) beide Wiffenfchaften:.
mit einander.zu vermählen; ‚aber ‚audy: diefet Verfudy” hat fon: tvegen” feiner faft ‚hypermpftifchen

-

. Dunkelheit -Eeinen Beifall gefunden.» Ganz neuerlichhat
. Herbart

* bie Mathematit.namentlic, auf die Pfychologie. angewandt;
fein
Verfuch fe) ‚aber:.noch zu wenig:nusgebildet, ld bag: fi" darüber
fhon‘ ein.“beflimmtest:Urtheilfällen Tiefe; : die vorläufigen : Urtheife
jedoch, bie:man.
bis jegt darkber vernommen, find bemfelben‘ auch

Leipzig
‚Hat’der Dirihematiter Deobiinfch
nicht‘ günft(Doc)
ig.:.

fichi darhber günftiger geäußert). ..So [deine fih denn hieraus das
Nefultat‘ zu ergeben ; «daß: die! Mläthematik' zwar in formaler,
Dinfiht ‚durch Bildung! und‘ Gewöhnung : des - Geiftes . zu. „einem
fireng voiffenfhaftlichen: Verfahren. eine. herrliche. Worfchufe ober
-‚Propädeutikider::Phitofophie.
fet,: dag fie aber.in materialer
" Dinficht derfelben: Feine -wefentlihen Dienfte Ieiften ober Eein Orgas
.
RORf dB.) für diefeibe fein Eönne, weit‘ der ‚Gegenftand, ‚mit
> den fieifich ‚befhäftigt,: und bie ihr 'eigenthümtiche Behandlungs:
u toeife deffelden, :zuverfchieben von’ dems Gegenflaund’
ndeder Bes
hundlungsweife.-der -Philofophie:ift ı Wergl.. den -folg. "Art. . HierTE nur noch zu.bemerken, daß die Math. theils’eine reine. theils
eine angewandfe:ift,tiiefern fie .zuerfk die Größe an.imd für

=

‚fih, als bloße Beitgeöße (Zahl) zund' als’ bloße Raumgröße (Figur)
betrachtet
"— woraus -Nrithmetik.und Geometrie (niedere und höhere)
„Folglich "auch Algebra; Anatpfis, "Differential: und! Integralcalcul,
. Sombinationsfehre.zc:

hervorgehn

on fahrung gegehnen Größen,

—

dann aber auch die in der Ers

fie mögen. duch Nätur oder Kunfk-ges

geben fein, mathematifch zu beftimmen:fuht— woraus

und technifche- Math,,: Statit;:Mechanit, Optie, Akuftie,;phfilde
Aftro:

nu

nomie, Chronologie,.. Gnomonit,: Baukunft, Befeftigungstunft rc,
bervorgehn.."Diefe "Einteilung der Mätth.. hat. man dann auch
‚toieber auf. bie, Phitof.-"angewandt: -&.:philofophifhe. Wifs

" „fenfhaften.

;; Außerdem
kann "ran
’:die -Math.zaud) in die Lhre

.. von erftenfiven-und

von intenfiven Größen: eintheilenz; mie

Wohl’ bie- Tegtere Lehre ‚befchränkter und: f&prieriger ift, als die erftere,
„Weil.e8 :bei :intenfiven :Größeh 'meift: auf Beftimmung : ihrer. Gras
.; Pualunterfchiede,
oder ihrer Aheiund -Bunahme
In’ der: Zeit ankommt,

-

f
un

Aue Mae
: die man nicht fo Teiche der’ Rechnung und. Meffung ı untetiverfen
ann,“ ald..die

mehr- in :die-Sinne : fallenden. ertenfiven : Größen,

,=

Da'nun das, vons die Philof. erforfcht:.(Vorftellungen, -Beftrebuns - “
gen, Kräfte 26.) fi nur: als’ intenf. Größe ‘behanden läffe:- fo liegt
:
vielleicht ‚auch hierin ein Grund, : warum .die- Anwendungder Ma=
- "them.

auf: Philofophie nicht recht gelingen will: —

Wegen der weis _

tern. oder etymologifhen Bedeutung diefed Worts :und des davon
abgeleiteten: Mathemati
: vergl.
ker
:Sertus
, . Empirirus, „der gegen die Mathematiker/in diefem Sinne gefchrieben hat.:: Auch
Fer den‘, Artikel: Hemmung "wegen :der‘. fo: eben. erwähnten. Ans
wendung ‚der: Mathematik. auf die! Pfyhologie. —: Ueber
den Werth ‘der, Mathematik’ als «eines allgemeirien Bildungsmite
" teld“ vergl, «die „Schrift von Adolph. Peters:

Ueber. das - Stus- -

- bium ber Mathematik auf GymnafienEin
. Beitrag zur :Befördes
tung einer gründlichen: Einfihe.in die Begriffe, den Charafter,.die.
Bedeutung "und die Lehrart . diefer

MWiffenfhaft. - Dresden „1829.

8. und die'von Franz Biunde:.De mathesi commentatio philos. - "
“ Trier,,1828.
4... Auch fÜiden folg. Art.
ii
2. Mathemäatifch heiße alles;
was: mit: der Mathematitin . irgendeiner Beziehung -oder "Verknüpfung
feht. ':S. ben vor. Art. .
Die:nähere Bedeutung’ hangt dann von. den "Subftantiven: ab, mit

.
-

welchen jenes Adjectiv. verbunden ‚wird.
So. hat!man bie pythagor
tifche Philofophie und-Schule. vorzugsmweife eine mathematifche

genannt, weil
: : Principien .bei
Hier. ift aber
“ Methobde'zu

fie, tie: fhon “vorhin: bemerkt,” von. mathematifchen
ihren Speculationen -ausging.: ©. Pythagoras.
noch) befonders:die'mathematifche Eehrnrt oder
betrachten, weil man,
eben -diefe auf die Philofophie

. überzutragen 'gefucht
hat, indem
: man zwifchen:- ber. mathematis
fden Erkenntniß und ber -philofophifchen Feinenmwefent
lichen -Unterfchieb anerkennen wollte, ober- ‚doch : meinte, man ‚£önnte, :

wenn fie ‚aud)' beide in’ Anfehung ihres Gegenflandes ober Inhaltes
verfchleden wären, ‚duch

Anwendung

jenet

Methode auf die philoe

“fophifche Erfenntnißbiefer: wwenigftens “die mathematifhe Eviz..
benz (mittheilen..... Nun -läffe fi) aber: jene Methode. aus. einem

doppelten ‚Gefichtspuncte -betrachten,. in.. Anfehung des r-Meußern
und des Innern...Sn

jener

Hinficht haben .die Mathematikerin

‚ihren Lehrbüchern feit' langer. Zeit : die zu -Ährer Miffenfhaft::gehös \
“ rigen Säge unter: gewiffen
Titefn aufgeführt, welche deven:wiffene
Thaftlihen. Charakter und".deren Beziehung
auf einander ibegeihnen .
follten ;-als AUriom,. Poftulat, .Theorem, Problem, Cos
vollarium-oder

Confectarfum

ıc -- Daß man

nun. biefe‘ Nas

men (f.’diefelben) auf die -zur :Philofophie:gehörigen Säge leicht
übertragen -Eönne, ‚leidet Eeinen Zweifel.
-. Auch Hat es Wolf nebft‘

BE

feinen: Schülern ducd). bie" hat bewiefen; "weshalb fie‘ immer auf
ee

TI

vw
>03

ben; Litel Hihreephiof ophifchen. Xeheblicher ‚die prachtvollen

orte .

... festen: Methodo.'matliemätica: demonstr;... Wein. dadurch hat die
“

2,

DHilofophie nichts an:innerenn

Gehalte. gewonnen, höchffens “an: [pr

flematifcher Form. Doc; war ferbfk:in: diefer Hinfipt der Gewvinn .
nicht. bebeutend,. - Denn 'man. Übertrieh die Sacye bald fo fehr, daB...
.„ die: Phitofophie ‚dadurch ein fteifes,
‚ pedantifh:s AUnfehn gewann,
. gleich einem

2

>

Mienfhen, Über: eine.. Rüftung..anzieht,.

die nicht für

Ahn pafft.und ihn daher. in.Tallen feinen: Bewegungen” beengt.. Ja
man
fan nid einmal;.fagen;" daß:;diefe-.äufere Zörmlicykeit der
Mathematik nothiwendig wäre ober »befondern. Nugen brädhte... „Es“
giebt genug';neuere,.Xehrblicher ‚der. Mathematik,
welche fid) gar nicht.
Daran gebunden häben; und. doch in ihren.
Art treffiih find... Was

0,

aber das. Innere des mathematifhen Verfahrens betrifft,
fo, beruht
08 .aufeiner.:intuitiven Gonfteuction -der. Begriffe, "die" auf. phil:
fophifche Begriffe, ‚befonders -auf.'Sdeen
der Wernunft,. gar.nidt,
if... ©. :Confteuction: Es:verfuhe. doch Semand.
anwendbar

=

- > ben’: Begriff: des alferrealeften
.Wefens,: der Unfterblichkeit, der Wit:
Tensfteiheit, des Nechts, der Pflicht, deri Tugend_2c. ‚nad. Art der.
"Mathematiker zu. conftruicen ‚und aus: diefer. Conftruction. alles "das
abzufeiten ‚oder. darzuthun, : was. die "Philofophie "davon . lehrt. - Er
wird. fidh..gewiß vergeblich: bemühen, ; ober „er- wird -in’8 Ungereimte

-

°.. falfen;- tle diejenigen ;s"welche.:das:.göftliche -Wefen als. ein Drei:
einiges mitteld der Triangulars Conftruction darftellen wollten. Der

2.

Phifofoph ‚foll: alfos wohl. fi mit der .Mathematit und der Mathe:
matifer . mit: der. PHilofophie ‚befteunden, ‚fo. innig als «3: Zalent,

“Neigung; Zeit und; Umftände: nur ‚immer: geflatten mögen.; Aber
man: foll nicht „wieder ‘vermifchen. und. ‚vermengen, .wa$ bie ;fottz

fpreitende ‚wiffenfHaftlie.-Wiloung -.aus ' guten: Grändengefchieden

-...

7.

hat: . Ein mathematifch gebildeter Philofoph amd ein philofophifch
gebildeter Mathematiker find. daher allerdings.
fehe body.zu fhägen.

Aber‘; eine mathematifche Philofophie: und "eine -philofophifhe ‚Mas
thematit — in dem. Mifchfinne,: wie man..es_gemöhnlid)
: nimpat -

,— ift ein wiffenfgaftliches oder vielmehr. unwillenfchaftliches Mon
=

7 und -fanndem menfhlichen Geifte,. der zur, wahren’ Selb:
flrum
werftändigung ‚gelangt;ift, ebenfotoenig gefallen, -als ein aus Mann...

nd.

Meib gemifchter Menfchenkörper. - Vergl. Kbrigens
, Wolf’s

von; ber';mathemat." Meth.- (vor Def f:; Anfangs:
- 2 ZuggensUnterriht.

zu;
." gründen..alfer- mathematt:: Riff). ;nebft der: Vorr.
her: ;Logit

Def. deut-

— und: Fhlleborn’s:-Auffag: » Bue: Gefchichte';dir

. mathemat:-Meth,
in: der :deutfpen .Philof: (in. Deff:: Beiträgen

zur: Gefch. der Phitof.. 8.2. : Std. »Ne3.). “ Vebrigens ‚fehlt
2.7188. allerdings. ber. mathematifhen Wiffenfhaft zum -Theife, felbft
noch) an philofophifher Beftimmtheit und; Begründung. ' Einen (niht
. ganz gelungenen, aber, dad)- beachten$woerthen): Berfuch,- {hr diefelbe.
vo

u en

nn
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ätefenheifnfe

= mat

& sı1 u \

zu geben, enthätk, folgende: Scrift: ‚Der Matyematit Srunbbegei,
- wahres Wefen:und Organismus, geiftiggefehmäßig: entwidelt ‚von

‚ChHfti. ‚Leber. Nösling. -Ulm,: 1823..-8;-...YAud) vergl. Kraus
- fe’8 diss. de philosophiae ’et matheseos’ notione et earum. intima .-.
"conjunctione

(Sena; 1802. 8; ) und Deff Grundlage eines phie

.

of: Spyft. der Mathen. Seng, ‚1804, 8) eb den‘ im vor. at.

amgeführten

.

Schriften.

....2-

Mätreffenherrfchaft. mb. Mätreffenwirtäfcaft

fiind: zwei: „große,. ‚in. natürlicher. Verwandtfhaft. flehende,.. Uebel.
Denn da man’ hier. unter eine Mätreffe-niht:eine Meifterin

-. verfteht.. (mas eigentlich das: Wort .nad): feiner. Abftammung:: von.

. maitre
— mägister. — Meifter bedeutet) fondern ieine- Buhe‘..
“
Terin.ober Beifhläferim: :(Eoneubine):.fo ‚wird. derjenige ,. wie
. her fih von einer: Mätreffe, beherefchen Tafft, nicht bloß: in, mos-.
talifcher, - fondern: aud) in. öfonomifcher Hinfihts bald zu, Stunde
gehn; indem: folhe Perfonen in ber ’Neget‘; Täledhte.. Withfhaf: .
terinnen.. find oder. doch, ‚Iwenn- fie, fparen,; :nursfich felbft.: zu: bes. .
teichern fuchen.. "Sm politifcher, -Hinfiht “aber ifti die“ Sache, noch,
gefährlicher. . Denn‘ wenn ber. Beherrfcher, eines. ‚Staats fich.fetbft . J
. woisber.. von - einer" Mlätrefjer beherrfchen‘ fäfft: fo, wird ‚gewöhnlich un
aud dag: Staatövermögen. vergeubet und,.. um „dag: Deficit in,ber..
, Stantskaffe zu dedden, das, Bold ‚mit. harten :.Yuflagen.: -befchtvert,
Da .bieß' vornehmlid)- in Srankreic unter Ludwig. XIV. und XV, der Sal war: fo kann man’koohl fagen, dap- «bie; franzöfifche Ne:
2 volution nicht: durdy die Philofophie,:.. wie.Einige nody.;ganz . neuerlich: -behauptet: haben, ..fondern.- vielmehr . durd) : Mätreffen:
berefgaft und: Mätreffenwirthfäaft veranlafft worden, °
‚Darum, kann - bie. Philofophie‘. ‚fich ‚gegen "folche: Herifhaft:" und
Birkhfchaft nicht ftart genug - erklären; und: ebendarum muß.fie °.
“ auch) förmlicy und ‘feierlich dagegen. protefliren,:; daß, man ;ihe nie.
. zur. Laft lege, was fie. nicht verfchuldet hat. —;-Uebrigens, vergl. \
Ehe, indem bie‘ ‚Vernunft. ben genauern Umgang’ beider- Gefhlehe
- , .
ter. nur, wiefein :er 'ein ehelidher: it, fowoht: Am: Daufe, als" auf. Bu
u dem ‚Throne billigen : kann...
-

"Matthänstode: Matthe: von. Krakau’ Ceigenittieh von.” “
-

Chrohone in Pommern) . ein: fcholaftifcher. Philofoph

des. 14. und 2

18.55. (farb 1410) :der. dbem- Roniinafienus ergeben war, Tenf \
. “ aber fid) nicht ausgezeichnet hat.

v9

. Matthäus: ‚Aquarius f. Franciscus Spiweftrius.
"Matthiä (Auguft). geb.."zu. Göttingen 17**,.: feit:1798

En, an einer franzöfifhen, von dem Emigranten Mounier etz
> richteten;« Erziehungsanftalt zu Belvedere. bei Weimar, feit.-1S01 : u

Dock; der. :Phiof. und. Director des Gonmafiums ; zu Altenburg,
fit 1808 vu. Sirene. ‚und Santa; ‚hat. ander neben, ‚Phile:
tu

nn
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"Range

" Daupee

estfem- Sitten auch. ff. phitoff, herausgegeßen: Commentat. &
rationibus .ac momentis, : quibus virtus'nullo religionis. Bei

munita sesecommendare. ac 'tueri ‚possit,

“

Gött,. 1789. £. (Aka:

dem.’ Preisfhr.)... — Ueber die. Philof. der. Gefchichte, . in 3 Bi
hen.
Aus dem "tal. ‚des. Abbate Bertola über. Neunieb,
-1789..8,.%..2. (eigentlich nur neuer! ‚Zitel) 1793..— VBefudh
über’ die Urfahen ber - Berfchiebenheiten. in. den Nationaldarakteren.

© Ts. 1802..8. (Preisfhr.) —.Lehrbud; für den exflen Unterricht
nn: ‚in der Philofophie, -£pz: 1823. U. 2. .1827,.8. — — Sein älterer
- Bruder (Erde. Chfli. — nah. und nah in. Neuwied, Grünftadt, .

“=. Franff, a. M. und Mainz als Lehrer angefeltt) hat F & in phile:
2

Tophifer Hinficht weniger ausgezeichnet.

Doch

wird ihm’ von Ei

..nigen die obige Ueberfegung von Bertola? s Phibf. der Gefhicte
zugefährieben, Be
‚Mandart Imman, Dav) geb, A6E zu Tübingen, erft
Bu Ripetent im theol. Stifte dafelbft, dann (feit 1793) Diakonus zu '
..

., Mürtingen und (feit 1805) Specialfuperint,

.. tembergfchen, geft.:18**,

zu Neuffen im Mürz

hat fich. befonders um bie. Erfahrungs:

feelenlehre durch, folgende Schriften verdient gemacht: Phänomene
der: menfhlihen Seele, eine: Materialienfammlung zur Eünftigen

. Auftlärung : in : dev: . Erfahrungsfeelenlehre, ‚Stuttg. 1789. 8. — .
Aphorismen über das Geinnerungsvermögen in Beziehung auf ben ‚Zuftand nach: dem Zobe, (Anonym) Zübing. 1791. 8. (Bezieht
-fih auf-Billaume’s Schrift: Werden wir ung im: £ünftigen
. XZeben des. jeiaen. erinnern?) „— Ag. ‚Repertorium für empir,

I

Pfphol.und verwandte Wiffenfhaften.:- Nümb. 1792 — 1801.
6
Bde. 8.: (vom 4. Ban mit: dem Titel: Nepert. und Bir .
blioth. für 2c.) Sortgefegt in Gemeinfchaft mit Tzfhirner unter .
” ‚dem. Zitelr. Neues allg. Nepert. 2. 2pz. 1802. ff.: — Anhang
zu

den 6 'erften Bänden’ des (von. Morig

gegebnen) Magazins
= ‚Außerdem : hat
Auffäge, besgleichen
u. Herausgegeben,
:Maulglaub

und Podels

heraus:

zu: :Erfahrungsfeefenkunde. . Stuttg. 1789. 8." :
er. in. verfchiednen' Zeitfchriften.. mehre einzele”
einige. päbagogifche Sariften für bie, Zugend
e ift ein Glaube, den: man BI: mit dem Munde

Gefenne' oder Andern nachfpricht,. von dem aber weder der Kopf
‚überzeugt od) das ‚Herz. bucchdrungen,- der folglich aud) -unfrudt„bar an guten Merken ober todt ft —-: alfo ein. unptaktifcher sh:

‚tergtaube, :©. Glaube.

u
=

- Maupertuis. (Pierre

Louis Noreau

de M. ) geb. 1698

SE Malo und’ gef. 1759 zu Bafel, hat fid) zwar . vorncehm
Kid) ale. -Deathematifer und Phofiker:(befonders durd), feine Meffun:

„gen. in: den. nordeuropäifchen Dolarländern zue, genauen : Beftims
„mung der Geftatt der ce) eusgneicptet, aber aud unter ben
‚

o-

DEE

217773. Be

er) ta

feanzöfifchen Phitofophen einen Namen extoorben; vocdhalb..er: hier u
‚nicht Übergangen werden. darf, Nachdem:er einige Jahre Kricgse‘
- bienfte im franzöfifhen (fpäter audy als Freiwilliger im preußifchen) - ”

‚Heere gethan hatte, nahm er feinen Abfchied umd widmete fi) ganz . den Studien... Diefe: verfchafften ihm .1723 den Eintritt in die.
-parifee Akademie, einige Jahre darauf. in die:fondoner gelehrte: Ge
. fellfyaft, "und 1740 in die berliner Akademie
der - Wiffenfchaften,

"zu deren -Präfidentund Director ihn Friedrich
IL. ernannte, Die
2 Lebhaftigkeit feines ‚Geiftes und eine Äbertriebne Ruhmfucht : ver«
widelten ihn in. Streitigkeiten mit dem. Profeffor König in Frau

|

neker” (der zugleich. Vibliothefne "der Prinzeffin ‚von Dranien : im on
‚ Yaag war) und dadurch aud) mit Woltaire, ber früher fein Freund

: gewwefen war und .ihn als einen neuen Archimedes und Coe
- Iumbus gepriefen hatte, nachher .aber ihn als "einen :verbrehten
“ Kopf. und. einen alten zum 'philofophifhen
Haudegen ducchhhedhelte. -. Auf. diefen M..

”,

Schtwäger gewordnen
bezieht fich aud. die

» berühmte Satyre von Voltaire: Diatribe du docteur Akakia, . ° welcher Doctor, angeblicyer Leibarzt des. Papftes, fich Über.die von
M. aufgeftellten Hppothefen ;tuftig ‚mat, indem er.fih flellt, als
—

—.

“ rührten diefe Hypothefen nicht von dem gelehrten Präfidenten einer
Akademie dev Wiffenfhaften:
her, - fondern von einem“ jungen . un=
wiffenden -Dienfhen, der fid) bloß
für einen -folhen Präfidenten .,

ausgegeben habe.
Tefen.

und ergöglid, aber

:

Friedrich IL, dem

muffte, „bevor fie..gedrudt

DB. bdiefe Satpre erft vor

wurde,: fand

fie zwar fee. wigig

-

zugleich fo bitter und fo beleidigend für einen

Mann,
, den .er. feldft zum Präfidenten „feiner Akadernie ernannt.
. hatte, daß ihm-B. 'verfprechen muffte, fie nicht druden
zu laflenz
- weshalb au, die -Handfchrift unter Scherzen. von beiden Seitenim,

:

hatte. eine .Abfchrift behalten
- und Iieß doch

.,

.@amine

des. Königs dem Feuergotte..geopfert

wurde,

einen

...

Allein DB.

Abdruck davon

‚machen. Hierüber ergrimmt ließ. der König ‚diefen Abdruck öffent

lid) auf dem Gensdarmenmarkte zu. Berlin, durdy) Henterd Hand
verbrennen. DB. aber, der bdiefem Autodafe felbft mit zufahe, lachte
"nur darüber, und ließ nacyher. .die Satyre in Golland
. drüden.
u © erregte fie noch mehr Aufiehn —. ein abermaliger Verweis, da

.

euer kein gutes Mittel ift, Schriften ungefchrieben zu maden,
Bu diefen literarifchen DVerdrüßlichkeiten Enmen - audy Bruftbefchmere
‚den, voeldhye

ihm das Leben: verbitterten. . "Er machte daher 1756

eine Neife nad Frankreich,‘ ging. von da 1758 nad) Bafel_und
“farb, hiee-im folgenden Sahre,. dem .62. feines . Alters. - Seine ,.

:

Oeuvres find herausgefommen
'zu Lyon, 1756.

‚ter biefen befinden fi aud) zwei

4 Bde.

8. Une. -. ..

philofophilhe Schriften: ' Essay‘

: de philosophie morale ‚(einzefn zu .Zond. 1750. .8.) und Essay de
‚ cosmologie. (einzeln zu Berl, 1750, 8). . Die erfle‘ ifk weniger

.

Ö..

.-

%

| \ ‚SIE

: Maurifhe Phitofoppi
e' ” Rarime,

. bebeutend.ald.die Tegte... Im berfelben beftreitet er vornehmtic, die
. pbufifche Zeleologie und.den daraus Hergrleiteten phnfiotheofogiichen Beweis, >. Statt "deffen will“ er das Dafein Gottes: Eosmologifc
.... aus .demin der Welt herrfchenden. Gefege"der Sparfamkeit oder. deg
.. möglich, Eleinften Scaftaufiwandes ‚zur Hrrvorbringung der natürlichen’
; Erfeinungen (lex minimi). beweifen — ein Bewels,. der.nicht '

:.-. minder

fhiwad) und 'überbieß von jenem nicht einmal wefentlich' ver="

> fehieden IE; wie" auch - [yon ..der :äftere Neima
in rus
feinen: Abs
"I handfungen über die natürliche Theologie gezeigt hat. — Die Saum:
lung feiner Streitfehriften mit König: erfehien zit Keipz. 1758. 8.

Der Streit‘ betraf hauptfädlich. einen Auffag.von-M. in den Me:

.

moiren ber bett. Akad. der Wiff. vom 3, 1746, worin M, die
Gefege der Bewegung und Ruhe aus :dem Gefege. der. Sparfamkeit

=
.
>57,

'

zuierkfäten fuchtez. fein Gegner
- aber - beitritt. nicht bloß die Sache
felöft,- fondern' wollte auch beiveifen,
daß Keibnis bereits Diefelbe .

"dee
in einem Briefe an den: Prof. Hermann in Bafel geäußert
- habe, Da jener der Foderung :M., den Otiginatbrief vorzulegen, '
nicht entfpradyt" fo. ward er aus der Akademie, deren Mitglied er eben=
falls war; auf Betrieb ihres Präfidenten ausgefchloffen; workber .
fig): denn’ der. Streit nocy heftiger. entzimdete, ohne ‚zu einem. bes
„ fimmten RNefultate zu. führen. —. Das M.. ein mittelmäßiger Gr:
. Slehrter und ein nody. mittelmäßigerer. Philofoph -gewvefen, wie Cons
,, borcet fagte,-ifE-wohl ein:zu hartes Mrtheil,. . Indeffen ft ‚nicht
‚ zu.leugnen, ‚daß: er ials Mathematiker" und -Phyfiker höher ftand,
denn als -Philofoph.: “iv u Dal
er
7 Manrifhe Philofophief.:arabifhe Philofophie.
‚2: Maurusf. Rhabanus Manns.
uni...
NE
Marime: (maxima:scil.: regula. —-höcjfte Nichtfhnur)ik .
ein Grundfag,. den Sermand, fix: fein’ eignes Handeln. angenommen’
hat,

alfo ein’ bloß fubjectiver oder individualer,..bei

dem

es: dahin

.geftelft bleibt, ob er aud). objectiv: und allgemein güftig’fei..

. Da:

duch uinterfcheidet fi) ‚die Mapime vom Gefege, bei ‚weldhem .
..2.. man eine” objective: und "allgemei
- Gültigkeit.
ne immer -vorausfegt, -

wenn c$ gleich, genauer betrachtet,. diefelbe nicht haben'follte, Es.
. „ Eönnen alfo. Marimen aud) :zu Gefegen. erhoben: werbden;. entweder:
... wenn Semand als Herrfcher feine Marimen'
für Andre-zu: Gefegen
..:7..macdht —. wodurchfie aber do nur das dußere Anfehn ‚von Gr
5, fegen erhalten — oder: wenn Jemand feine Marimen fo nimmt, da$
“fie würdig find, in eine allgemeine. Oefeggebung für ‚vernünftige. . Wefen aufgenommen,zu iverden
— denn. alsdann : haben-.fie fehon
; bie (innere. Güftigfeit eines Gefeges. :&o if die Marime des che

Eichen

Mannes: Ih will. keinen’ Menfcen’im Lebensuerkchre br

‘ trügen, fon

in jidyfelbft:
von gefeglicy
Gültigkeit,
er

weil.die -

Vernunft von Allen: dafjelbe fodttt. Die. Marime des. Schurken

IN

x

‘

‘

‚Marian: Marimudtvih Sys
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aber: SH. till ‚bei. fie) : barbietender ‚Gelegenheit "Soden befckigin,
Aft ebendarum fhledythin ungüftig ,_gefege aud),: daß Semand. uns

.

’

finnig genug wäre, fie. als; Oefeg geltend snachen" zu wollen.C3

geht: dieß aber fon darim nicht an, teildie.- Marime, des Schurzten, in. diefer Allgemeinheit gedacht, - fi). fetöfE zerftören 1nolırde,
Denn der" Schurke -felsft will nicht betrogen fein,
:' fondern nur. bee

- trügen.: Made.er alfo- feine "Marime: zum ‚Sefeg
: fo -wind;zer
e,
- Andre :gleichfam auffodern, . ihn "feibft zu Übetrügen,.: ton - te: doc

©

‚nicht wollen Fan,

- Es würde „daraus: ein:.allgemeiner: MWettfampf

: im Betrügen entftchn,: bei” welchem ‚jeder. Betrüger, : wiertiftig er '
auch ‚wäre, dod) feinen Mann finden twürde,.
der ihn wieder üben

- Tifletez: wie in“einer bekannten Erzählung immer .ein Dieb den ans
- dern beflichlt.
Co.ift‘cs nun‘ mit: allen fchlecdhten Marimen bes
[Haffen; -fie widerjtreiten fich :fetbft,- wenn man : fie verallgemeinert;
und

on
.

würden daher Jauch. die. Beftrebungen und Handlungen der Mens

. fen mehr.
oder tweniger im’ Wibderfkreit- fegen,
je'nadydem
fie mehr
ober weniget‘ befolgt ‚woürden. Darum hatte- Kant nicht fo gang
‚Unredyt, wenn er:in feiner Kritik der praktifchen Vernunft (S, 54.
Aufl. 2.),da8 :oberfte Sittengefegin der: Formel“aufitellte: . Handle

fo, daß die Marime

deines

Willens :jeberzeit
zugleich als. Princip -

einer: allgemeinen efegebung- gelten Eine. "Vergl. © ittengefeg
amd Tugendgefeß. names
. Marimum und Minimum

cin nlunz, Toni ers
f. Größtes und Kteinftes:

-

“ .: Marimis von Ephefus (M.Ephesius) ein-neupfato
nifcher Phitofoph des'4. Ih. nad. Chr., Schäfer de3-Aedefius,

>

- Lehrer der Philofophie,‘ theils
: in feiner Baterfladt ’theils zu” Conz

- :. flantinopel,. wohin ipn.:der :Saifee Julian berief, -der ihn. fehe:.
bodfhägte und den er.auch vorzüglich zum Abfalle vom Chriftene
"

thume. verleitet

haben -foll:::

Deswegen
- warb: er nad)

, _

Sulian’s

Tobe zur Verantwortung. gezogen umd- endlid von dem Proconful : ..
‚ Feftusin Afien ermordet." Schriften. von- ihm find .nicht mehr;
>
übrig. :Do'er den magifchen und theurgifchen Künften fehr:ergeben ' . ..

...
=

gewefenfein fol,’ fo feine‘ er fi um bie Phitofophie- ‚felbft eben u
fo: wenig. Verdienfte.
erworben zu haben): als feine:- beiden Brüder
-.Claudian und Nymphidian, von. welchen
jener zu: Aleranz

beien, diefer" zu

Emyrna ‘lehrte, doch. mehr in.der NhHetorik
als in

der Phitofophie Unterricht gebend. Eunap.:vit..soph: p.’66 ss. Marimusvon

Tyrus

(M. Tyrius) au ein Neuplatonis

"er,
„dev aber früher" Iebte,. als bee ’Worhergehende, .nämlih im-2. °
"3. nady: Chr. unter den ‚beiden AUntoninen-und Commodus,:
und theild in. Rom theils in Griechenland, Philofophie Iehrte,. mit un
berfelben!.aber: auch). den Unterricht in’ der. Beredtfamkeit: verband;

5 weshalb. er-nady damaligem Sprachgebrauche ‚auch ein Sophift: (ohne
"böfe Nebenbedeutung) genannt wird, Bon ihm find. nod:41 phis
a

x
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Rarimi. bon Syn

Tofophifd ebene Diff ertationien ober

-. Gegenftände' (Royar,: dıierzbeis), übrig,

DE

Ysfandfungen

über altertl

melde beweifen, daß

\

er .

- (reie er auc) felbft in :der. 11. "Diff, fagt) dem Plato nicht fEtas .
“gifch folgte, fondern- eine gewife: Sreiheit oder GSelbfländigfeit im .
Denen -‚behauptete. Zumeilen. ufert: er -fih darin au auf ffepe

"
tifche Weife, wie.bie Akademiker feit Urcefilas,: ohne dag man >. darum’ berechtigt wäre, ihn zu. dem SEeptifern zu zählen... Dennim
‚Ganzen philofophirt er nad) platonifchen Grundfägen,,

matifh.

folglich dogs -

Er geht fogar. in. manchen - feiner‘ bogmatifhen Philofos

pheme nod). weiter al3 Plato.
Go: fprigt diefer zroae auch Hin
und wieder von Dämonen, ohne jedody eine förmliche Dämonologie

zu geben. M. hingegen flellt eine folhe in.bder 26. u. 27. oder .
nad Neiske 1%.:u.:15. Diff. auf. . Hier. fucdht er das Dafein
der Dämonen förmtich zu beweifen, und zwar darıus, daß es s
„Orenfines gebe, welche alles‘ Eriftirende umfaflen, nämlid) . 4..

unleidentlihe

und Leidentlice,.

2: :unfterblide. und fterblidhe,
... Su vernünftige und vernunftlofe,
Ba
5.

. u.

u

empfindende und empfindungstofe,
‚befeelte.und unbefeelte Wefen.:

Bien 5° Gegenfägen: entwidelt- er :5- Claffen von

melde

eine

Art

von

Stufenleiter

bilden follen,

Mefen,

fo. bag

man -

feine Glafje oder. Stufe herausnehmen birfe, ohne bie ganze Leiter
BE

zu unterbrechen — eine dee,

die fpäterhin auch von

den Natur

hiftorikern und Phnfikotheologen benugt worden, um.das Ganze der
Natur‘ zu überfhauen, .&© Stufenleiter, Nah der. son M.
. angenommenen Leiter feen die Defem, : Sn der Caafl & oder auf
: der Stufe‘,

1: : die: ‚Gottheit‘ cute ein unfoctäs und untetent>

=.

2.

he MWefen, - .-

23. bie. Dämonen alg unfbtige,

2...

"4

28.

Mefen,.

aber- ide

bie Menf Hen- ats fferdliche und feidentliche” Mefen,

bie Thiere, ‚als bernunftlofe,
Mefen,.. -..

obwohl

empfindende

die. Pflanzen‘ als. befeefte,- "obwohl. unfsibentliche

Mefen, nämlid) wiefern fie_weber Schmerz nod)
0
Vergnügen fühlen — denn das heißt hier wohl ana007 Is, als Gegentheil von eunagnsg — was: freilid)
: mit dem Merkmale eppu705> befecht, nit. ‚flimmt.)
©. Apathie,
are Aus Diefer offenbar“ ganz. itküli
gebitdsten Stufenteiter (die
Übrigens einige Aehnlichkeit mit der von Leibnig angenommenen
Giafiiteation der Monaden ? bat —_ a Monadoloste) ‚rorop nun

|

I

Mayronis,

7"

0°... 817

M., daf x8 Dämonen geben’ müffe, und fuchte dann auch ihre Eigenfhaften ‚und Verrihtungen. näher zu beftimmen, . Ausgaben
jener Abhandlungen find:
Maximi.'T. dissertationes XXXXL.

Ed. gr. et lat,.Dan..Heinsius. . Leid. 1607. u. 1614,8, —

‚Joh.

Davisius..

. Cambr.

1703.

8. wieberh, von

Joh. Ward

. XKond. 1740,.4.) und Foh. Zak. Reiske (&pz. 17745,

2

‚Bde. 8. in weldyer Ausg.
‚die. Ordnung dev 41.A65h. fehrvon der '
gewöhnlichen. abweicht). — Deutfh von Damm (Berl: 1764;
*.8.):und englifh von-Zaylor (Lond. 1804..2 Bbe 12.)— -

"Die

Abhandlung.
über. den: Unterfhied

zwifchen

Schmeichlern und

Steunden (die 4. oder nah NReiske bie 20.) hat Skhier griech.
.
und lat. mit Anmerkk, befonders herausgegeben: Helmft. 1760, 8:
— Ob. Übrigens diefer DM, derfelbe fei;- welchen Antonin (ngos
- &@vrov 1. $. 15.) unter feinen Lehrern aufführt,. ifE ungewiß, da - sed mehre Philofopheni- diefes Namens gab.: .So wird. ein: Stoifer:
MM. mit dem Vornamen Claudius, ein-Neuplatoniker DM. mit
bem Beinamen: Epirota, bet den 8. Julian:mit unterrichtet
«haben foll, und ein M. mit dem Beinamen Byzantinus alg Com:
‚.mentator .ariftotelifcher Schriften (den aber Einige mit dem Vorigen

.
—-

für einerlei halten und für einen Schüler von Yebefius und Sam
blicy ausgeben) erwähnt. E8 ift jebod) von den Philofophemen und
Schriften diefer Männer nichts weiter bekannt... ..
ee

u

Mayroni..(Franciscus. de Mayronis

— ‘au Franz

. :-Maro genannt) ein Iholaftifcher Philofoph und Zheolog des 13.
mund
14. Sh., der wegen feiner: Fertigkeit im Abftrahiren und

:Disputicen

bie

Chrentitel_

Magister

illuminatus et. acutus befam.

äft nicht bekannt;

geboren werden.

8,

N

abstractionum

und

Doctor

"Sein Geburtsjahr und Geburtsort

..

. . '

doch laffen ihn Einige
zu -Digne in der Provene

Er trat in den Minoritenorden und ward zu Pa:

mwo.er vormehmlid durdy Scotus

gebildet wurde, ‚Baccalaus

zeug, -fpäterhin (1323 auf Empfehlung feines .Gönners, des’ Papftes \
Sohann XXI) aud.. Doctor.. der. Theologie,
‚farb ‚aber bald
-,
nachher (1325) zu Piacenza.. ‚Er ift..Stifter,
dev öffentlichen :
Disputationen in. der Sorbonne: zu . Parid‘ (actus, sorbonnici)
weldhe jeden Freitag im ‚Sommer von früh. bi8 abends ununter:

.

. brochen von .bemfelben .Refpondenten gegen jeben .beliebigen ' Oppo=
nenten ohne. Prafes, und ohne Speife.und. Trank zu fih zu nee
men, gehalten. wurden, um feine ‚Fähigkeit. .al3.Lchrer dee Philos...
-

fophie zu bewähren. : Er commentirte

von .Yriftoteles, Auguftin,.
busu. U: Don .eigenthümtichen
viel zu fagen, ba.er als ein eifriger
feinem Lehrer Scotus folgte und

au) .fehr fleißig die Schriften - - -

Anfelm, Petrus Lombar:
Philofophemen deffelben
ift nie
Scotift faft in allen Puncten“.
nur hin und wieder fi) einige’

‚ Bufäge zur. Erläuterung oderinähern Bellimmung
Krug’s encyFlopädifhzphifof. Wörterb.
ua
a

IM

.

erlaubte, - As.

52:

9...

- _

-*

0v

Ar.

Mechanifc) nn Mebiation
‚818. .
. Höchftes Cabfolutes und indemonftrabfes) - Princip ber. Dpitofopfie
nahm

rden
;twent
er.den Sag an, daß jedes Ding bejaht .oder- vernei

:£önne;,.. obwohl nicht zugleih, ‚alfo entweder das ‚Eine oder da$,
„Undre; weldes Princip nichts “andres if, al, der Sag des Wider:

" fpruch8,. ausgefprohen" als Sag

:

zwifchen zwei Gontradickorifchen..

der YAusfäliegung.

de3 Mittlern \

Diefen Sag‘ wandte er auch auf

Gott‘an und verwarf daher „(allerdings mit Necht) die von einigen
Scyofaftifern- gewagte Behauptung; Gott- müffe ausnahmstoeife: als
: ein Ding gedacht. werden,

das

zugleich fein. und nicht fein Eönnte,-

‘wenn 08 ihm beliebte, weil er- fonft nicht allmädhtig fein würde—
“Unter feinen Schriften: ifi! der Commentar

zum

Magister senten- -

- .. Harum bie..bebeutendfte; gedrudt zu Bafel,:1489. Fol. aud) (0.9)
7.4520. : Seine Quaestiones quodlibetales erfdienen. zu ‚Denedig,
ine

en

2, 4807.. Soli. 2:0.

°
>

2. Mehanifh und. Medianismus [. Mafdine ar age
..2.,Medabberin, die Nebenden, eine philof. Partei unter den .
>
com
Arabern. :S.:arabifhe Philofophie.
=
N Medaillen f. Münzkunfl...:
>
...Mediation (von medium, dns. Mittel) bedeutet eigentlich
jede

Art’ von Vermittlung.

. Im.

engem Sinne "aber . verftcht

.. man darunter! eine:politifche, wo. ein Staat, Bote oder Zürf
(als mediateur) wei andre im Streite begriffene Staaten, Völker

ober Fürften mit- einander auszuföhnen fucht.; Sic) dazu anzuftn:
de
gen, fteht jedem, frei; - aber‘ eben: fo frei ifE-auch die Annahme.

Antrags.

und. fommt
Wird der Antrag angenommen

es dann -

aud) rdie Bürgfgaft
"zum Dertrage,- fo übernimmt der Vermittle

.. (garantie) für. deffen! Haltung’ von. beiden Seiten. "Aus dem me:
diateur. wich: alfo dann ein garant. .. "Da!die Mediation ein. frieb:

liches Gefchäft ift,; fo fol fie..eigentlich.audy nur dutch frieblidhe.

Mittel, nicht buch MWaffengewalt; bewerkftelligt werden. Indefin
- find. die .Umftände. oft:fo dringlich und fo verwidelt, daß es leicht
zu Eriegerifchen: Thätlichkeiten Eommt; ivie die Schlaht von Na:
g Uegyptier, aus Morea eine Folge
- varin: und ‚die Vertreibunder
der. von Nufftand,: England: und. Frankreih. angetragnen Bermitt:
lung zwifcen. Türken und: Griechen: war. — Etwas andres ift aber
. Mebiatifitung.. .Ducd) 'diefe wird nämlich ein bisher felbftin.

-

diger (unmittelbarer) Staat "oder. Fürft. in einen von. einem’ andım

- , abhängigen..oder. bemfelben untergeordneten (mitteldaren)

An

fih.ift das. allemal ungerecht. Bei

verwandelt.

großen-politifchen Kevolt:

tionen fehlt e8 jedod)- felten an folhen Meblatifirungen; und wenn
ein :gtoßes Volk in viele ‚Eleine : Staaten. zerfallen - und badurd)
..- deffen politifdye Macht. fehr gefhtwächt ift,. gewinnt dns Volt im.
Ganzen immer dabei, wenn jene -Berjtüdelung \ burd) Mediatifirun

gen

müffen aber dann als
vermindert wird.’ Die Mediatifirten
.!

ne

ME

Me

810:

Opfer für das. Mohl des Ganzen mit. möglicjfier Schonung "und
Milde behandelt werden..
SEE
re
E
. Mediceer oder. Dei Medici (aud) Medices und Me:

“ :dici8)“ eine florentinifde Samitie, bie „fichnicht bloß. in politifcher

.. » Pinfiht

duch, Auffhwung- aus.

dem .Bürgerflande

zur

oberften -

“ Staatswürd(in
e einigen Gliedern felbft big zum päpftlicyen Throne)
berühmt gemacht, fondern fi -audy um. die Wiffenfhaften, na«
“ mentlid um die. daffifche. Literatur und die Philofophie, nicht uns :

> © bedeut
. Verdienfte
end
- ‚erworben
e -hat,. folglich. hier nicht ‚ganz mit

;

2 Stilfcyweigen

Eofimo
,

übergangen:: werben . barf.

.(Cosmus) und Lorenzo,

-Vornehmlih

‚wareneg

-

welche fowoht die-griechifchen,

aus dem byzantinischen Neiche. vor den: Türken: fliehenden, ‘als _aud)
bie. in. Stalien ‚einheimifchen:. Gelehrten : auf. mannigfaltige. Weife
„anterflügten und. .dad
dasuch
Studium ber. alten caffifchen Schrifte

sc flelfer, audy.der griehifchen Philofophen, die.
man bis dahin :meift
. nur. in. fchledhten Ueberfegungen Eannte,: befördetten.

. bete Cosmus

um 1440 eine

Audy. begriin-

_

newe:plätonifhe Akademie

„zu Slorenz, „die ztvar feinen. langen Beftand, hatte, der. aber ‚doch. die
Nach
einige:
welt
brauchbare. Arbeiten verdanktwie
, die Ueberfegung .

ı

der Merke:Plato’s und.eini ger Neuplatoniker in’s Lateinifche. von
-Fiein WM. ©, dA
0

Medicin

:(von mederi,.:heifen): ifE eigentlich "bie ‚heilende: :

: Arznei: felbft, ..dann : die -Heilz' : oder.-Arzneikunft,.: auch die Wiffen:

\ .. fhaf
oder ‚Theorie‘
t.
diefer Kunfl.;

Man

hat. aber

diefen

Ausdrucd

‚auch auf die. Logik übergetragen, "indem , man fie eine medicina
‚mentis., (Berftändesarznei - oder ‚Berftandesheilfunft) "nannte... ©, Sn
‚ Denklehre und -Heilkunfk.. ©...
Meditation (von. meditari, "nacdhfinnen. ober nadben
ken)
ne
.* fe das. roiffenfhaftlihe Nachdenken. -©.dW.
: ..- . n
am. >:Medius
terminus.f.:terminus, v::

Meer,

da3,: ift.inur :in ‚völferrechtlicher Hinficht ein :Gegens

. fand. der. Philofophie.. Cs hat :nämlid,..die, Nechtsphilofophie die
.,
Beage; zu. beantworten:
Wem gehört das: Meer?
—; Wie

u

|

fen, man nun. bei diefer: Frage an bas:fog. Weltnieer (das ‚offene‘ hohe Meer) denkt, fo.:ift. die Antwort! NRiemanden, oder '
. and.

- auch: Allen. Daswill fagen:.:Alle Völker der Erde haben.
das
gleiche Necht, dns „MWeltmger zu ‚befchiffen "und ‚mittels :deffelben ' - >
nn

+

°

Verkehrzu treiben, : weil Niemand.

flet8 bewegliche „und. ebendarum

ein befondres .Necht auf diefes

feinen. feften

Gig’ barbietende, mit

hin. auch nicht: rechtlicy in: Befi
zw .nehmende
g
Element hat!

"Deean, dev, alles fefte Land

umfliegt

Der.

und den ebendadurd) die. Na:

.*., ur'sfelöfe zum: allgemeinen Berbindungs = und. Verkehrsmittel\der
0.
Völker; beftimme:
hat, .foll .alfo. frei, niht .verfhloffen fein."
„(mare .debet. esse .liberum, non: clausum
:- ).
Das. Recht der

en

nn

ar

2
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.

.

freien
“ ‚tionis)

. Megarite 1

Säiffahre: auf

dem Meere

ift daher, mit dem Nechte.dber

(jus

liberae Inaviga-

\

fieien Bereifung der

", Erde (jus liberac peregrinationis). und‘ mit dem. Rechte des
‚freien

Handesverfehrs. (jus.

liberi commerci)

genat ; ver=.

bunden, E8 giebt alfo aucy Feine‘ Herefhaft über. das Meer.
.. (dominium in .mare est nullum).
"Man würde jedoch diefen
Grundfag falfd verftehn,. wenn man ihn: auf die Eleinem Waffer
‘“ - maffen, welche zwar auch) Meere genannt wortden, eigentlich aber
"Landfeen heißen follten, (ausdehnen: wollte. Denn diefe find von
u der Natur felbft gefhtoffeien; fie "gehören. alfo (wie durchfttömende

Stüffe — fd

W.) zu

den, Ländern,

von welden

fie. um:

"fchloffen find. - Machen nun diefe Länder cin einziges "Stantögebiet
-.nu8,. fo ist. diefer Staat aud) Ulleineigenthümer de3 von feinem:
“Gebiet umfchloffenen Meeres; es‘ ift ein wirklicher Theil ‚feines
.: ‚Bebietd. Gehören fie aber zu verfchiednen Staaten, fo haben biefe

ein Mike oder Gefammteigentyum in Bezug auf ein foldes Merz
88 ifE nur für fie frei, für andre gefchloffen, wenn nicht . pofitive
Berträge 'audy andern Staaten mehr. oder: weniger freie Schiffahrt
.

‚auf ‚demfelben geftatten. . -Daffelbe gilt.auc) von dem großen Meere,

.»

gefchoffen befkeichen werben . fan. „Die, Siiherei an den Küften
"gehört: alfo natürlicher" Meife denen, welde die. Küften ‚bewohnen;
‚wogegen die Zifcherei. im hohen (über. jene Echuffweite hinaus Tie:

foweit

genden)

e8 vom ‚Lande: aus wirklich beherrfht d. 5. mit

Meere, wieder: Allen

Wurf

frei .fleht. . (Eine Gränze Lafft, fid

:: bier freilich nicht genau beftimmen, weil die Scuifweite felbft Eeiner

> folhen

Beftimmung :fähig -ift,) Solglid). find

auch

Häfen und

- Buchten, bie fo beftrichen ;werden Eönnen, “fein Gefammteigenthum bee Völker .Biwvar' ift. die Einfahrt feldft nad) dem Grundfage der

-

allgemeinen Hanbelsfreiheit und des natirlihen
(fe

.beide Ausdrüde)

£einem.

Gaftredts

Schiffe zu:-verwehren, das: nicht in’

‚feindfeliger Abfiht Fommt. . Aber jedes: fremde Schiff muß fi) den
Gefegen (Zollgefegen, polizeilichen Anordnungen, Quarantäne: An:
flalten - x.) unterroerfen, welche der Staat,: deijen. Gebiet. e3. fich
nähert,

in

bdiefer! Beziehung

beftimmt. hat, - ‚Züre

“gilt aber - freilich -diefe: Pegel nicht,
Der

den Ktiegsftand

wie fi) von. felbt. verjteht..

Feind ‚nähert fi) da nad) feinem Betieben, muß fih aber aud)

. „ven eben. fo. beliebigen Empfang gefalten Tafjen. —
auf: die Küffe ausmwirft,

gehört

Was das Mirc

ebenfalls den „Befiger ' der :Küffe,

- - wenn das Ausgeworfene eine Sache ift, die als 'herrenlos zu ber
.tahhten, . weil, Niemand ein. Eigentjum- daran, nachtweifen. dam,
"©. Strandregt.‘
-

2:

von

Megariker,. megarife Philofophie imb Syule,
Megara benannt, dem Geburtsorte.besjenigen

\ biefe. Säule. Rift. | Si Sitte

Euktib, dt.

f 9 tie

mit der

%

:

Mm

el.

Nam.

: Kogie. ober Dintertit, disputicte daher gem, und
aud) die bialektifche oder
fiheint jedoch ‚feinen Tangen
vor Chr.) gehabt zu. haben, .
flifteten Schufen fie zu. fehr

hieß ebenbeshaiß‘

eriftifche "(Sktreit:) Schule. _ Sie :.
Beftand (Höchftens von 400 — 240
.
indem bie im. nachbarlichen Athen ges .
verdunkelten.
Die berühmteften Phis

“fofophen diefer Schule waren, außer

dem’ Stifter,

”

Eubulides,

Alerin, Diodor,:Philo- umd Stitpp..
©.. diefe Namen. ı
» Yußerdem vergl. Guntheri diss:, de methodo- disputandi mega- Bu
: rica, ‚ Sena,' 1707. 4 — "Walchii- comm, ‘de philosophüs :. '

-- veterum eristicis. Iena;- 1755. 4. — Spaldingii Yindiciae
" philosophorum megaricorum; . vor, Deff. commentar. in primam
‘.partem lib: (Aristot.) de Xenoph. Zen.. et. Gorg. Halle, 1792, - .
"8. — De Megaricorum doctrina' ejusque apud' Platonem et Ari-

2,

“

"stotelem vestigüs. ‚Ser. Ferd.. Deycks.. :Bonn, 1827. 8. —

: Man rechnet Übrigens. die Megariker auc) zu ben Sokratitern, . nicht =
nur. weit - der Stifter. diefer ‚Schule ein Sofratiker war, fonden
au
‚weil nach dem Tode des Sokrates viele feiner Schüfer,
- (uch, Plato).fid, eine Zeitlang in Megara aufhielten und’ hier
gemeinfhaftlich phitofophirten. . Mandje halten aud) bie megarifcye
Schule ..für eine Fortfegung der eleatifchen, weldhe auf ähntiche

"Meife disputicte

-und.: über. moralifche. Dinge, ‚pbitofophirte, : Cie. Be

acad. II, .et Görenz

-Mehmel

ad h. l..

(St. Emnft Yug,) ‚geb, 1761. zu. Winzingerode im.

Eicjsfetbe,, feit ,1793 "außerord. und feit 1799 ord.. Prof. der Phle.:
"Tofophie zu Erlangen, feit 1820 aud) baierfcher. Hoftath; bat. fi

dur) folgende (anfangs im Eantifhen, dann

im, fihtefchen Geifle

“ gefehriebne) philofophifche Werke... ald einen [Harffinnigen Denker
"bewährt: Dr ‚historico-philos. de. officiis.. perfectis et imper-

fectis. - Partie. I. 'etIL.
_

. Eu
-

Erfang. 1795.: 8. — Verfud) einer com=

penbiarifegen Darftelfung der Philofophie.

Erfang. 1797..8.

Be

(Nur

Heft L., enthaltend bie Theorie des Erfenntniffvermögeng, ift davon...
herausgefommen;; die Ubrigen; : melde . eine “allg, reine Logik,..eine : . Theorie des Gefühlsvermögens, eine.Kritit_des Gefhmads ıc. entz
„hatten follten,. find meines Wiffens nicht erfchienen.). — Berfud) un
"einer volfftändigen anafytifhen -Denklehre als. Vorphilofophie 2c..

‚ Eıt. 1803. 8.. —

Ueber das -Verhäftniß, der Phitofophie zue Ne:

figion. - Ext. 1805. 8. :—. Lehrbudy.der Sittentchre..

Ext. 1811:

8. — Die reine Sittenlehre.
Ertl. .1815. 8. (Davon erfchien nur. der. 1. &h., welder. zugleich ‚ben Zitel einer reinen Nechtslehre . . .
führt.) — Er hat auch eine Mede tiber den Einfluß der fhönen

Wiffenfhaften auf die Veredlung ber: Menfchheit. (Exlangen, 1792.

..8.) herausgegeben und: an. der Exl.- Lit. Zeit. theils als alleiniger

theils als Mitrebacteur und Mitarbeiter viel Anteil gehabt. S.Fifenz,

f 9 es, Berne

ber ‚Univerf u Ertungen, a0 2. ©. 32
\

.

“
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Mehrheit

Mehrheit

Mike

bedeutet‘ enfiweder „[hlechtiveg Vielheit. oder eine - -

“ fothe, . die größer. ift -als eine ande, welche. die Minde
rheit.
- heißt: Sm
Iegtern: Sinne” nimmt’ man das :Wert,..
wenn. von
Mehrheit
der -Stimmen in ‚einer VBerfammlung die. Rede: iff,
- Dann vertritt die Michrheit die. Gefammtheit, oder 8
wird fo.anzgefehn,.
als wenn Alle einftimmten,, weil: die Meiften einftimmen,
indem. man .voraugfegt, daß dasjenige auc, das Beffere fei, was
die
Meiften daflr halten und ‚dar: um
wollen — eine Vorausfegung,
die freilich nicht allemal zutrifft; die Man aber doc, machen.
muß, .

.

weil. die ‚völfige Einflimmung - (Unanimität) alfee Glieder einer
Qerfammlung, befonders einer. größern, fo felten ift, daß man
in ‚den meiften
Fällen 'zu’gar feinem Entfhluffe kommen wircde, wenn
“man immer völlige. Kinftimmung foderke, - Daher unterfch
eidet man
auch abfolute und relative Mehrheit. Iene findet
flatt, :wenn

. bei’ gegebner StimmenzahL die Stimmen fid), in zwei ungleiche Hälfz
- .
ten
teilen;

no

dann

[don eine Stimme

mehr entfheiden Eanrız

Bu

wie wen
vonn101 Stimmen 51 für A.und 50 für B ftimmen,

Diefe aber findet fat; : wenn. die Stimmen’ fich bdergeftalt
theifen,

daß. Feine

fo übertiegende "Mehrheit- zu Stande fommt, .fondern'

nur eine geringere; tie wenn- von 101 Stimmenden 40 für A,
30 für B, 20 für. C und. 11 für D fiimmen, mithin A
nur vers
häftniffmäßig die meiften Stimmen -hat. : Aucy fann fejtgefegt
. were

den, daß in -gewiffen Fällen, wo über fehr wichtige Dinge .geftimmt

wird," 3 oder gar & der ganzen Summe der Stimmen
zur Ent:
- fheidung nöthig fein follen.
Man hält e8 "dann für wahrfchein» licher, daß die. Mehrheit aud) das Nlichtigere getroffen
oder das

Befjere erwählt. habe, ° Bei Stimmengfeigheit wird. bie: abfolute
Mehrheit oft durd) das. Loos oder bie. für zwei gezählte Stimme '
de3 Vorfigenden

erkünftelt;

um .nur zur Entfdeidung ‚zu

"Wenn. aber vor Gericht. über Leben
zu: entfcheiden

ift,.

. Verurtheilung zum
lich bleibt,

°

Eönnen.

und Tod

follte“ eigentlich

Tode ‚flatefinden,

nach blofer

de$ die Mehrheit fich irre,

weil

Eommen,

eines Angeklagten
Mehrheit

Eeine

e8 body immer mög-

da fich ja fogar Alte itren '

.. Meier (Gso. Febr.) geb. 1718 zu Ammenderf.iin Cant:

“ Ereife; feudicte zu Halle vornehmlich

unter

Baumgarten’g

An:

leitung Ppitofophie, ward aud) an jener Univerfität 1746 Profeffor

. berfeiben, und ftarb 1777 ebendafeläft, Ungeachtet. er fat. garız
in
die" Zußtapfen feines Lehrers trat und nur.deffen Sdeen. mehr
ent:
“ widelte,. ausführte und anmandte: - fo übertraf er doch
-denfelben
-

an. mündfiher und [Sriftier Darftellungsgabe, und ‘gewann daher
auch: mehr Beifall. Daß. er zu einer Zeit,

wo

man-in Deutfdy:

land ‘faft noch Überall Iateinifd) philofophirte, Bloß
. die: deutfche
Sprade, und nit ohne Erfolg, . zu: philofophifgen Forfhungen

.

“ \

Meineid .

" -Meiners

0.0893!

“und Dorträgen brauchte, muß ihm gleichfalls zum Verdiinfte anger
tchnet twerden..

fangsgründe

Seine

ber [hönen

vornehmften Schriften ‚find folgende:

Wiffenfhaften.

Halle,

1748.

Ans

X, 2,

1754. 3 Thle, 8. Diefes Werk erfAien noch früher a8 Baum:
garten’s ‚Aefthetit [1750] ift aber meift nach defien Idee von

diefer Wiffenfhaft

und den DVorlefungen ‚darkber gearbeitet.

'

Au

find damit zu verbinden
die Betradptungen Über den erfien Grunde
fas aller fhönen Künfte-und Will; Cbend, 1757. 8, —
Meta:
phyfit. Halle, 1756. .4 Bde. 8. — Philofophifcye Sittentehre:
“ Yale, 1753—61..5 Be, 8, — Betrachtung” über die 'natlıre
lihe Anlage zue Tugend und zum after, Halle. 1776. 8.:—

° Net der Natur.

Halle, 1767. 8. —

Verfud) .von

-

'

der Nothe

wenbigfeit einer nähern Offenbarung. . Halle, - 1747;:.8. — Be:
. weis, daß. die menfchliche Seele ewig lebt. X. 2, Halle, 1754.

8,

und Vertheidigung deffelben. “ Ebend.. 1753, 8. —

‘ vorherbeftimmten

Uebereinftimmung

T[zwifchen.. Leib

Beweis ber.

und

Seele].

Halte, 1743, 8. — Theoretiiche Lehre von ben. Gemüthsberegun:
gen. Halle, 1744. 8..— - Verfuch eines neuen Lehrgebäudes von.
ben, Seelen der Zhiere. Halle, 1756. 8: (Enthäfe manche trefz
lie.

Bemerkung,

unter

andern

die

fehr tichtige,

daß

bie, Thiere

ziwar eben fo gut als die Menfchen
toll und verrückt werden £önz

nen, daßc3 aber unter jenen nicht fo viele. [eigentlicdy gar Feine]
Narren gebe, als unter diefen)..— ‚Verfud) ‚einer allgemeinen .
Auslegungsfunft.: Halte,:1756.. 8. (SE der erfte Berfudy diefer. -

" Art, indem. bis dahin nod) Niemand den Gedanken: gehabt hatte,

eirie phifofophifhe Iheorie- der. Auslegung zu. entwerfen" oder_ die
Hermeneuti als eine befondre Wi. foftemat.. zu. behandeln; denn.
“ Arist. ze. &gge. ift Eefne folge). — Unterfuchüng verfhiedner Mas

.terien aus der. Weltweisheit. Halte, 1768-71.

°;

4 Thle.- 8" —

Auch) hat er mehre Eleine Schriften (Verweis, dag Erin. Materie

denken Ednne — Gedanken von dem Buftande der Seele nach dem
Zobe— Beurtheilung des abermaligen Verfuc)s. einer Theodieee
— ‚ Gedanken von der Neligion ıc.) deögleihen eine Biographie Baum:
garten’s (T. d. Urt.) herausgegeben. „Sein eigneg Leben ‘aber

hat Sam. Gotth.: Lange befhrieben. Halle, 1778. 8.
Meineidf. Eid
a
Meinen f. Meinung.
en
.

:

Meinerd.(Chriftoph)' geb. 1747 zu -Dtterndorf im Lande
Habeln,: feit 1772 "außerord.;‘.feit.
1775. rd. Prof, der Phitof.

“zu Göttingen, feit 1788 Saudy' Hoftath, geft. 1810 dafeldit. Ein
* Mann von umfafjenden -SKenntniffen, "der. fi) mehr'nody um die
"Gefhichte” der. Phitofophie als! um.

. gemacht hat.

Nad)

die’ Phitofophie Telbft : verdient

feiner „Abhandlüng

- dievon der Akad. der. Mi,

über

zu Berlin. das

die Neigungen,”

Aeceffit- erhielt und

°

.
:

“zugleich mit einer andern ‚Preisfär. von Codi

Su 1769.:4.) begann 'er fogleich mit einer „Revif us erfgien (Bat,
ion der Phifofophie,“
‚bie er aber nicht ‚vollendete; wenigftens .ifE
mir nur 1.Th.:davon
„bekannt (Gött: und Gotha,. 1772, 8.). - Hierau
Menge von: andern -Schriften ‚unter twelhen f .erfdienen eine
bie. bedeutendften ,
‚folgende. fein möchten:
Abrig der Piyhologie.. Gött, 1773, 8,
- fpäter: Grundrig der Seelenlehre,- Lemgo, 1786.
8. womit aud)
die Schrift: "Ueber den thierifchen, Magnetismus (Lemgo,
1788. 8.)
30
verbinden. — Verfudy_ über. die Nefigionsgefchichte der. Alteften
Völker, befond
der .erd
Xegypter, „Gött; 1775::8. — Gedanken ,
5, Über. die Natur des Vergnügeng; “aus ‚dem. tal.
mit
‚@ött. -1777.. 8.-—: Historia doctrinae de ‘vero..deo, Anmerkk
.omnium
" rerum auctore et rectore,P. I, et II. Lemgo,
1780. 8. Deutfh
von Meufching. Duish. 1791. 8.— Gefhichtedes Urfprungs,
"
Fortgangs und‘ MWerfalls . der Wiffenfhaften in Griech
enland und
Rom. Lemgo, 1781 —2.2 Be. 8 (Sf ‚nicht: vollendet, entz.
“ \ hält aber. fhägdare. Unterfuchung
en über ‚die -felhefte Gefh. der _
=. Dhilof,- und ift zw verbinden mit Deff. Geh.
des Werfalls der
Sitten und der Staatsverf. der Römer. 2p5..1782.-8. und
Gef.
be Verfalls der Sitten, der Wiff. und der Sprache der Römer
zc. Wien
u. 2p. 1791. 8). — -Beittag zur Gef. der Denkart
der erffen
. Sahrhh.. nad. Chr. Geb. in einigen Betrachtungen über
die neu
.
platonifhe Phitof. - Xpz. 1782, 8.

—- Grundeiß

der. Gefch.

‚Religionen. Lemgo, 1785. 8..4.2.:1787, Später: Allg. Fit, aller
Gefd).
ber Religionen. : Dannov; 18067. ‚2 Bde. 8. — Grundeiß
der .
Gef. der -Menfhheit:- Lemgo, 1785.:8.. 4. 2. 1794.—
Grund:
ei der: Geld). der. MWeftweisheit.: £emg0,.1786. 8.
X. 2. 1789,
— ‚Grundriß
der ‚Theorie und Gefch., ber [chönen. Wiff: . Lemgo,
,..1787..8,.— Grundeiß- ber Ethik ober Lebensr
oiffenf
1801. 8. zu verbinden mit Deff, allg. Erit..Gefch. haft. Hannov,
der Altern und
. neuen Gthif ober .Lebenswifl, - Gött. 1800—1.: 2
Thle. 8.—
Unterfuchungen über die "Denkträfte und -Willenskeäfte
- des ‚Mens: ..
Then nad). Anleitung der . Erfahrung; nebft_einer Eurzen ‚Prüfung.
der gal’fchen Scädellehre. Gött,-1806.:2 Thle, 8.
— Außerdem
gab er mit. Feder eine. philof.. Biblioth; . (Gött. 17388I— 91. 4
„Bde. 8,)- heraus; die ‚hauptfächlich Gegen’ die
zu jener Zeit here:

[ende Eantifche .Philof. gerichtet war.— In den Commentatt.

“ „8ac. scientt, Gotting. fo wie in dem mit Spittler berausg, (alten
‚und neuen) ‚Gött, hift. "Mag, ftchn auch viele biftorifch =. phitoff.

Auflage.von M., bie bier. ebenfow-al
enig
‚feine übrigen Hiftorifchen,
geographifc

hen und. antiquarifcen Schriftenund
: ‚Abhandlungen an:
“2 Sgeführr, werden Fönnen..- Doc verdienen feine ‚Lebensbefchreibungen
„berühmter Männer-aus. den Zeiten der Micderherftell
ung ber Rif.

(Br. 17957; 3 Be: 8.) noch, einer" befondern Erwähnung
r

2.

Meinlund:
Dein

.. da fie!viel Beiträge zue Gef.

:

“>: Meinung

der Phitof: enthalten. ‚ Er ferbft .

„hat nody einen feiner. würdigen Biographen gefunden.

‚‚Pütter’s

Gefd. der Univerf.

= 828.
Doc

vergl,

Gött.: Th. -2.:$..127
und Saala
7.

feld’s Geld, derf. Univerf. von 178S—18%0.

2.

9,.-.

‚Mein
und. Dein, das,..heift das Eigenthum in. feiner .;
. Wechfelbeziehung, oder. wiefern «8. fowohl Diefem „als. Senem zus .
„tommen, mithin aud) einen Nechtfteeit veranlaffen .Eann.: ©. Ei=
genthum. ...
in...
rel
nen urmen
. 2
Meinung. (opinio). von meinen (opina
if nichts
rt)anz :
- .breg. als ein wahrfcheintiches

(mehr oder weniger

— und daher au

‚wohl unmwahrfcheintiches). Urtheil.:S Wahrfheinlichkeit.; Dag
. Meinen ift nimlih;vom Wiffen und Glauben (f. diefe bes
. ben- Ausdrüde) nicht objectiv ober materiat unterfhieden —— denn‘ ’
man

Eann aud)

in ‚Bezug. auf die Gegenftänddes
e Miffens und -

d18 ‚Ölaubens „meinen; und in. der. That haben in diefer Beziehung

Philofophen und Nichtphilofophen. zu. allen. Zeiten eine-unendlihe
.Menge.von Meinungen . aufgeftellt — :fondern ‚bloß. fubjectiv,. oder

+

-

"aus unzureichen=.
formal, indem das Meinen ein -Zürwahrhalten
ben Gründen
tft, fei:es.num, daß es in einem gegebnen alle für“
“ ben menfhlichen ‚Geift überhaupt an zureihenden Gründen fehlt,
oder. daß man bdieje noch nicht "gefunden ober. begriffen hat.., Ca ..' .
: tft es bloße

digen. und

Meinung‘,

vernünftigen

-daf die! Sonne

Wefen.

bewohnt

wie

bie

Erde

von :lebens nn

feiz aud) wird. e& mohl

. immer.nur Meinung’ bleiben, da fi nicht. .abfehn LAfft, wie. man ..
“ zureichende Gründe dafür. -auffinden wollte, ungeachtet ‚diefe "Meis
‚nung Übrigens fehe wahrfcheintich if. Eben ‘fo.war es fonft. bloße

. Meinung, daß die. Sonne zteifchen Jupiter und-Mars no von, :
‚- planetarifchen Körpern umkreift werden möchte, Man fchloß es nämz
ld) aus den Verhäftniffen dee Entfernungen. der fchon brannten
. Planeten.
von ‚der Sonne; was aber. dody. fein zureichender Grund . Se
war,'ba es fi) als möglich denken ließ, daß ber ungeheure Planet
Supiter: alle planetarifhe.: Materie in. diefer Gegend ded. Sonnen: .
foflems an fi) gezogen: hatte. Segt: aber, ift e8 "keine Meinung
‚mehr, .feitbem man dort wirklich einige: Eleine . planetarifche.
Körper

entdedt und deren Lauf um die Sonne bereits aftrono:nifch.beftimmt
bat.

Da nun bie Meinung,

fo

lange-fie dieg- ift,. auf ungureis -

. genden Gründen. beruht: fo.. bleibt das: Gegentheil derfelben immer

möglih. Die Meinung heit aber doch. wahrfceinlih, wenn fie
“mehr für als gegen fi) Hatz ‚im "umgekehrten Falle unmahrfcheins
-

'. Br

Ich.
SE die Meinung fehr twahrfcheinlid), fo nennt man fie.aud . -'
wohl. gewiß; ungeachtet Geriffheit‘ eigentli, nur dann: flattfindet, wenn man:etwas entweder aus objeckiv zuteihenden. Gründen weiß

‚ober aus fubjeckiv‘ zureichenden Gründen ‚glaubt... Was. man:fo
weiß. oder glaubt, das meint ‚man alfo 'nicht;. wenigftens ift e3 un: ..
4

-:

a

un.

.

Du

Be

>

B

v

ww

‘

Fu

‚as, Menungeoesgei

fe

(St. Hei‘)

‚vafend,; toenn "man fi ih: fo. ausbeit, = Yber ganz unftäktpaft it
3, wenn. man bloße Meinungen für Wifjens=' ober « Ölaubeng:
.
fadjen. ausgiebt.... Dennody 'gefchieht »dieß:.fehr. oft von ‚Oelehtten
:sund: Ungelehrten, Phitofophen und -Nichtphilofophen, weil Viele .in
Ähre "Meinungen. gleihfam :verliebt find "und ‚daher an’ das Umzus .
u teichende. der ‚Gründe ihres Thrwahrhaftens: gar nicht denken. Das:
. her: Eommen "in, allen. Wiffenfchaften fo : viel: Lehrfäge vor, ‘die:

‚bloße Lehrmeinungen find; und .das tft oh aud) der. Grund, ware -

‚um

biefelben Dognten

heißen. "©:b.:

"Buben. Meinungen;

‚gehören aud) alle Gonjecturen,. Oypochıfen und Präfum:
"tionen. ©. d. Ausbrüde, Bon ber: Ahnung: aber ..und dem.
MWahne ift die: Meinung. verfchieden, :0b . 68, gleich,; Meinungen

. . geben -Fann, die: fid) fo. bezeichnen „Taffen: © Ahnung "und
Wahn... Alles ‚was: in unfter Erkenntnig: auf Analogie und
_ Induction berußt,- ff \eigentlic) nur. Meinung,

wenn: diefe auch

“in: ‚manden Sällen fo twahrfcheinlich fein Eann,. daß fie faft an Ger
„ , voiffheit! geängt. , ©. Analogie und Induction. Die öffente.
liche Meinung : fieht. der privaten entgegen, : Diefe ft nur Eis
nem “ober Einigen, ieme,. wo nicht Allen, doc) der bei weiten geös
Bern: Merheit eigen.
Eine . foldye Meinung. hat gmwar immer ein
- großes. Giwigt in- ben Angelegenheiten ber .Menfchenmwelt — denn
. . biefe: Welt wird chen meift-durch Meinungen beherefht — fie if
aber doc) nicht. untrüglid), fondern bedarf “immerfort . ber : Läute:
tung und Berichtigung. . Sonft' Eönnte die Öffentliche Meinung als
ein .bloßeg- Aggregat von Privatmeinungen aud): wohl Böfes fliften.
\ Ueberdieß- giebt ’e8 in der. ‚Melt auch viel Schreier, die ihre Privat
; „meinung für die. öffentliche .oder' ficy felbft für Organe .berfelben
. ausgeben... € hätt‘ daher oft f[hwer, die wahre öffentliche Meinung
» aus. ben” vielen. Privatmeinungen herauszufinden... Hat man fie
aber gefunden, "fo. fol. man :fiewweder verachten, nody fi ihr. fEla=
un vilc, unterwerfen. — Gute. ‚Bemerkungen. über die öffentl. Dieinung

;

“
u
.
'

“enthält. die. Schrift: Wide in das. Meinungsteben. der Bölker, PR
- 2
S.
i
v.
Meinungsweisheitf. Dorafophie,
u
Meifter (Sak.. Hein.) - geb, 1744 zu Büdeburg,. privat:
u

MR

nad)
u

Ds

‚früher in, Paris, ‚Zürid), Coppet, und Bern, madıte eine Neife

‚England,

"raths im

war

auch. eine‘ Zeit lang Mitglied des" Erziehungs:

Canton. Sürid),. legte. aber 1805

, tebte feitdem 'wieder in Bern.
.

feine Stelle nieder und

Außerzeinigen: belletriftifchen Schrifr

ten. hat er auch). folgende phitofophifche Herausgegeben:

Origine des

“.;. principes: religieux,. Zr. 1768. : 8..—. De.la morale naturelle.
., Par. 1788:..12...N.U

1798.

—: Lettres: sur .l’imagination-

. 801. 1794, :142..—-. 'Euthänasie ou mes’ derniers' entretiens‘ sur -

Pimmortalitd de .l’ame.' Sat. :1809..12,: —
vn.

Heures ou medi-

.

..

Meifter (30H. Shfi. Srdr.); fer Ceönpard) 827
. " tationg religieuses ‚Aä usage de toutes les’ communions de Veglise: “

Zie; 1816-7: 2 . Thle. 8. —

Vor. feinem unlängft. im 83. Le:

bengjahre (gegen Ende :1826.): erfolgten. Zode.gab er ‚nod; heraus:
Ma promenade-au

delä des’ Alpes. - Bern, .1819..8.:

Meifter.. (So.

Chfti-- Frdr.) geb. 1758 zu. Hollendad) im-

”

. Sobenlohes = Weideröheimifhen, feie 1782. Zuftizcommiffar des oppel: > fchen Kreifes in Shhlefien, dann Hofz und Criminalrath in, Brieg,
: feit 1792 od... Prof... der: Rechte zu Franff, a. d.:D., toard ibei
. Verlegung diefer Univerfität mit nad) Breslau,: feit, 1819 aber: in
“den Ruheftand‘ verfegt.: - Er. bat fi aufer dem pofitiven Rechte aud)
“um ‘das: philofophifhe und die Moral. durd): folgende Scriften, vera
-bient 'gemadjt: Ueber: bie. Pollicitationen : und: Gelübde, nach’ ben
Grundfägen des Naturrechts und. der gefeßgeberifchen Ktugheitstehre,
Berl. u. Stralf. 1781. 8..— Lehrbuch des. Natureehts. "Frankf. 6.d.9.:1809. 8. — Ueber. ben. Eid nad) reinen‘ Vernunftbegriffen.
- Bülfid). 1810. 8. (Eine fehher Iat..gefchriebne und. von einer-Ge=.
: fehrtengefellfchaft. in Leiden:- gekrönte . Preisfchrift). . — ... Ueber . die...
- Grönde der. hohen "Werfcyiedenheit: der Ppifofophen im
in Urfage: der: ”
* Sittentehre bei ihrer ‚Einftimmigkeit in Einzellchren derfelben. Nebfe
einer. Abh. Über die, wo. möglid)
noc) "größere. Derichiebenheit. ber Urfäße „des. Naturrechts ‚und.: eine. verhäftniffmäßig . gleich. große. in’

Einzelfehren defjelben. Züullih. 1812. 4. (Die. erfte Abh. ift ebene .
falls eine Preisfchrift, "gekrönt; von: einer "gelehrten Gefelfhaft. in-

Harlem). — :Aud) hat er‘fich viel mit phifologifhen ‚Unterfuchuns
gen. befchäftigt, fiel. aber gülegt auf: mpftifche Träumereien ; die er.
in ff. 2. Schriften! niederlegte: - Ganz’ neuer Verfuh‘,. auch freien
- Denkern aus. der hinefifhen Schriftfprache, eine pmbolifche. Anficht _
zu” eröffnen, unter welcher‘ dad Gemüth empfänglicher wird: für. das

Geheimniß ber .hriftt. "Dreieinigkeit. ‚Bülfih.: 1816. 8.,— ‚Anleis
tung zur. vollftändigen Anficht!. jeder Dierogtpphen.= und jeder. ee
betifoen: MWortjprade.:

Brest. 1820.

8.

Meifter: (Leonhard) . geb. - 1741. zu Refftenda - Kin‘ "de.
" Schtoeiz?) feüher Prof. der Hift. und. Sittent;.an der’ Kunftfapue

“
“
En

‚zu Bürkh,. ‚feit: 4795 Pfarrer ‚dafetbit, von .1798. bi8..1800 ‚Se:
2 eretar; beim .: helvetifhen. Directorium zu Luzern, nachher wieder .
Pfarrer. zu’ "Langenau ımd.(feit 1807.) zu Cappel,in’ der Schweiz,

geft. 1811. - Außer: mehren andern (Hiftorifchen und: belletriftif gen)?
‚Schriften. bat: er. aud) ff philoff. .(meift pfoholegifge: und: moralis .
-fche) ” herausgegeben:

‚Bortefungen“ über. -die:.Schwärmerei,.

Bern,

1775-7. 2: Thle..
"Ueber "die : Einbildungskraft. : Bern,
1778.:8. 4.2: ter dom Titel: : Neber .bie Einsildungskraft und
ihren: Einfluß. auf. Geift.und Herzz- ganz -umgearb. Ausg. ber. beiden
‚Schriften über Eind. und: Schwärm.

Ihre‘ ‚ber Kicbe” mb ee
2

.

on.

Zürid, 1794,

Pointer: IN.

on

8..— Sittene..

8:(Seth

unter dem

re

| 828 \ 5 JaMelancholie,
—

" ohren.

Zitet Souvenir auf’ dem ‚Nadtifd meiner Freundin,

Sem, 1772),

morgent. Vorwelt. .. St. Gallen, 1791. 8. —

Der Philofoph

Ueber
die Aufwandsgefege. .VBofel,- 41781.. 8,
(Eine gefr.
RE Preisfhr.). —. Zheofratifhe. Sittengemälde aus dem „Heiligthume -

der

für ben Spiegettifd. &p. 4795: 8. — Au hat er viele Auffäge
„In verfciednen Beitftiften, und Elfeine Schriften vermifhtes Inhalts

.. Bafel, 1781-8.) druden: laffen.” ‚Nac) feinem Tode kamen nod}

2.

beraug: Meisteriana,:oder über die Wett und. den eufoen,

über

zu ‚Sunfz,. Gelhmad und Riteratur. - Et. Gallen, 1811.
u
Meland olie (von yeeras, franz, und on die Galk)
. . voird bald al3 eine befondee Serlenkrantheit, bald : als. eine: Modis
..* feation bed Femperaments (das. man daher: aud) felbft melan:
:cholifch. nennt) betzachtet negl, „daher. Seetenkrankpeiten '
, unb Temperament...
.
‚Melandthon ‚ober. Melantfor (Phitipp —_eigentiic,.
:
Schwarger,; wovon ‚jenes : bie griedy. "Ueberf. If, aus weiag,.
.
Shwarz, und ZIwv;: die Erde, gebildet— aud) [hlehtneg Magis
- fer Philipp, genannt). geb. 1497 zu Bretten in der Pfalz am
Mheine und gef. -1560.als"Prof. der griech. Spr. und Kit. zu
- ‚Wittenberg, wohin; er auf Neudlin’s .Empfehlung bereits im
722, %. feines:Alterd (1518) berufen wurde, nachdem er in Pforzs
©... heim, ‚Heidelberg und‘ ‚Tübingen ‚feine Studien gemadt,. und am
Ießten‘ -Drte . bereits . Vorlefungen. über “griechifche"- und Inteinifche
. Shhriftfteller mit großem Beifalle. gehalten . hatte... ‚Außerdem, daß

erin’ Wittenberg mit Luther (f. d. Art.) für.die Kirchenverbeffez
.. wung.und dadurdy für die Befreiung. des menfchlichen Geiftes’ von
: äußeren Imange im wiffenfhaftlichen Forfchen und Lehren zufam:
Be

mentoirkte, hat er auch unmittelbare Verdienfte um die Philofophie
- fi erworben. ..Er -Iehrte nämlich eine 'teinere ariftotelifhe Philo>
.
fophie,: als man bis dahin gekannt hatte, fowoht mündfidy' ala
..
Theiftlich;, und die ‚Lehrbücher, . die er.in diefer Hinfiät‘ fchrieb,
nl zeichneten fi
fo' ehr durd) - Deutlihkeit, Ordnung, Gründlicjkeit
.
und.gute Schreibart aus, daß fie von-Dielen lange Zeit benußt
wurden und ‚man ihn felbfE: den allgemeinen Lehrer Deutfchlands

“> » (praeceptor Germaniae) nannte, -Befonders gehören hieher. folgende
u

Schriften

.

deffelden ; Oratio de vita Aristotelis,

habita a. 1537.

.I..II, declamatt.. p. 381 ‘ss. coll. T. III. p. 351 ss. —

Dia-

" Iectica, - MWittend, 11530. u..öft. — De anima.;: Ebend. 1510.

ed
Initia doctrinae physicae ‚[metaph. ] Ehend, 1547. u. öft.
."— Epitome. philosophiae moralis. Ebend. 1550. u. öft. (Sind
die Elementa doctrinae ethicae davon -verfhieben ober .nur eine
. ‚andre‘ Ausgabe jener Schrift) — Außerdem enthalten aud) MS
Zu

n

Briefe,

von

denen nad)

und

nad)

viele Sammlungen

erfdhienen,

eineerrage».patofophifer Bemerkungen: ‚Epistolae, Mittenb. 1565.

Detantg

Mi
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L. I Ebend; 1570. L. U. Bıem. 1590. L. ıW. Nimb. 4640. Zu
"Append.:L.: IV. '1645..L.;V.: Ebend..1646..8, Epistolarum -lib,
.

nunquam

edit,

Xeiden,

1647.

8... Epistolarum farrago.‘

Dafel,

.1965..8; Epp. ad J. Camerarium etc, .:£pz. 1569. 8... Epp.
selectiores.:. :Sena,. 1594. .4.:1 Aud finden . fid) dergleichen in
°

Strobel’3 Melanchthoniana. (Attd. 1771. 8.) Miscell.:.und Beitr,
Opera ‘omnia, ° Bafel; 1541—6. 5. Bde: dl. : :Ed. Casp;
Peucer. :Wittend. 1562—4. und. 1580—1601. .4:Bde.::- Fol.
“ Eine neue Ausgabe diefer. Werke von oh: Andr: Deger om
Teint ‚zu‘ Erlangen. frit 1828, 8. —. ‘Uebrigend vergl. I. , Ca:

a

merarii de vita Ph. M..narratio (2p3.) 41566. 4.)

rec., 'notas,

-

documenta etc. addid. 'G, ‚Th. Strobel... Halle,:1777..8.:— .
Da M. hin und wieder, in: feinen Schriften: fih etwas feeptifeh
äußert, beweift eben fo wenig, daß er ein. Sfeptifer. gemefen, - als
. die Stellen, in’. welhen ‘er fih 'der Afteofogie und Mantit geneigt.
‚zeigt, : beweifen, daß er, dem 'Aberglauben jeder Art gehuldigt babe.
Don Seiten .ded Körpers fhwädlich und. Teidend;‘ tar ‚auch‘ ber
Seit. diefes fonft eben fo einfichtsunllen .als liebenstwitrdigen‘ Man:
nes nicht über ‘alle Schwachheiten erhaben, “und befonders bucd) . Ze

. Bebenktichkeiten

und: Beforgniffe, aller. ‚Urt :oft- fo: geängftigt, daß.

daraus mande‘ ‚Inconfequeng

.

in’ feinen ‚Schriften und Handlungen

feicht begreiftich wird. : So ‚hielt er‘ c$ nad) für eine ‚ Gottfofi ig£eit,
an die -Bervegung ber Erde zu glauben, und.;billigte .e8 ‚fogar,. daß
Galvin:;den Servet verbrennen. ließ,...meilidiefer :.die Gottheit...
.. Chrifti bezweifelt. — : Seine Verdienfte um Poiologie,; Theologie. “
\ und. Kicchenverdefferung gehören nicht weiter ‚hieher. .

.

‚Melanth' von Rhodos (Melanthius Rhodius). ein’ ander " mifcher Dhitofoph, von dem nichts weiteribefannt:ift, :al8 daß. er
Rehrer: des -Afabemikers Hefhines war,
a ‚Dies. ‚Laert: U, 6
xoll. :Cic.::acad. II,

.

6.

Bi

Aue

.

Melch-f. Porphyr. . ae
je
Meliß von Samos (Melissus. Samins) at. ia nich, bs.

nl3 Staatsmann

lofoph.

und Seldhert ausgezeichnet, „[ondern aud) als Phi:

Seine Blüthezeit fällt um die Mitte.de8 :5.:5H. vor Chr.”

Heraflit und Parmenides: werden .:ald feine: :Zehree "in "der .
Phitofophie" genannt, .Diozg.: :Laert. IX, 24. ::.Die: Lehrfägß,

weldye ihm :hier beigelegt werben, dag das A: unmbdlih,unverine.
. derlich, unbeweglih, einzig, fi) felbft ähnlich. und durchaus voll \
feiz daß es feine Bewegung: gebe, ob fie. gleich. zu. Fein fcheinerzc,
ftimmen :aud) mit den .Lehrfägen: des Parmenibes und ber übrl:

-

“gen Efeatiker fo fehr überein: daß. man.ihn mit'Recdt zu-diefer
"Schule zählt. *; Seine Schrift von ber, Natur (wear: Pvoews):ift WW
verloren: gegangen, ” ‚Die Bruchftüde von ‚berfelben„:weldhefihj"bei
Ariftotetes. (de ‚Xenophane etc.) Simptitius (eoimmentar..

.

' on

"830.

- Meliffe -/

Melius est etc,

in”Arist. phys...et.de.:coelo) und‘ anderwärts finden, beffätigen
“ebenfalls feinen :Eleatigmus. „Ueber. bie. Götter :fcheint..er. fi mit
fEeptifcher Zurkhaltung erklärt zu haben, weil 8 Feine: Erfenntniß
derfelden gebe. (ru rau yrwoıv arrwv. — Diog. Laert..L{l). -

Wenn dagegen -Stobäuß (ec. L..p. 60—2.:cd. Heer.). berid:
fet,.M.. habe. gleich) dem

eleatifchen Zeno die Elemente (Tu oror-

yeua) ‚Götter und- deren Mifhung (70 guygu Tovrwv) die Welt
genannt, aud) ‚die. Seelen. für göttlich - (Hear) erklärt: fo flimmt
das freitih mit jenen Berichten nidt.. voohl. zufammen. : € fragt
fih: aber, od hier nicht dem M, fremdartige: Behauptungen unterz

-

gefhoben worden.. Uebrigens vergl. Zenophanes und Parmes

|

.nides,. auch

due

Eleatiker. —

Wegen

der angeblihen Verbindung

Phitofophen;mit dem nordilchen: Meifen Dbin, 1 Evda:
Meliffea f.: Pothagoreer..
=
:Melius est, injuriäm ferre, .;quam inferre.: _ "Beffer

Une. leiden, als thun —. ift: ein moralifcher Grundfag, ‚den fon
"MUriftoteles' gegentdag Ende-des 5. Buchs feiner Ethik:/aufgefteift
hat, mit.ber, Bemerkung, ‚dag .die:Sophiften das Gegentheit bes “
hauptet. hätten. Er felbft aber. führt: zur Unterftügung feiner Bez
hauptung :an, daß. init dem Unrecht = Thun-- immer eine’ Verfyule
- bung verfnüpfe: fei, mit! dem Unrecht
= Leiden aber nicht.; -Hierin’
- hat.eraudy ganz Ned. Nur würde. man jenen Grundfag
zu: weit
ausdehnen, wenn, nian daraus folgern- wollte, daß man jedes Unrecht _
.. gebuldig erleiden oder: ‚hinnehmen, mithin bemfelben. feinen Miderz
“ " ftand entgegenfegen 'folle.: Das kann wohl. in manden Fällen rathz fom, fogar Pflicht fein... Aber ’es Eann, nicht als allgemeine Regel
aufgeftelt werden, weil dadurd) ‚alles Recht gefährdet,. der Gerechte

ber völligen Willkür des :Ungerechten preißgegeben;

alfo das Güte

x

dein. Böfen .[hledthini untergeordnet: werden würde; wäg..dod): die
gefeßgebende Vernunft nicht fodern Fan, ohne fich felsft.zie wider
fprehen.., Daher ift auch die „Negel, welche: der Stifter. des Chris

fienthums feinen Süngern - giebt, "dem; welcher ihnen das Oberkteid

nehme; auch das Unterkleid zu überlaffen; oder. dem, der ihnen auf

der. linken ‚einen .VBadenftreich gebe,. aud)

die echte binzuhalten,

michtzals.allgemeine Vorfchriftzu betrachten, twie e8 mande: Hrifte
"Tiche-Moraliften gethan Haben,: fondern bioß als ein für ihte Umes
ftände..und :Verhältniffe derechneter Nathfchlag - (consilium .evange- .
Iicum.— wie man Ih der Sathotifchen Sicehe bie Mönchggeküibe
nennt‘; :die. aber - tweber. praecepta. nd)‘ consilia evangelica, fons
‚dern ‚bloß [hrwsrmetifche. Einfälle; find, welche ‚die‘ Hierarchie. zu ih:

rm: -Vortheile benugt: hat). Bet: der’ Hätflofi igkeit nämlich; in wels
.

cher fi die erften Verkündiger bes: Evangeliums unter Juden und
"Heiden befanden, -war:es allerdings vathfam und, . wenn, fie ihren
Selen Def erfüllen, wollten, u norhnendig, al fen f e Pflicht,
‘

’

..

N.

Mellin en

Memento- mori ,

=

831

jede Unbilf: zu ertragen, .ja felbft aufs. Yeußerfte. gefafft zu fein. Und’ fo würde man auch den heutigen Mifjionaren fir wilde Völker .

diefelbe Hegel geben müffen. Als allgemeines Gefeg aber gedacht,
würde fie am Ende dahin führen, daß. ein einziger. Böfewicht nad)

-

und nad) alle feine, Nebenmenfhen, ohne „MWiderfiand und ohne Strafe zu fürdten, morden dürfte."
27.000
ein!
.. Mellin-(Geo. Sam, Xtb,) geb. 1755. zu Halle, Prediger °
und Confiftorialrath zu. Magdeburg, feit-1816 aud) Dock, der Theol.,

hat-fih vornehmlich als Erläuterer und MVerbreiter,
der, Fantifcyen Philofophie ausgezeichnet.
Seine hicher gehörigen Cchriften find

. . folgende: . Marginalien

niffvermögen;

und Negif
: zu:
ter
Kants Krit, der ‚Erkennt:

zur; Erleichterung und. Beförderung

einer. Vernunft

-

»

erfenntnig der Eritifhen Philof. aus- ihrer Urkunde, Zurich. :1794- . .
—5. 2 Ihle, S. — Grundlegung zur: Metaphyfit der Nechte oder - . der. pofitiven ‚Öefeggebung. . .Ehend. 1796. 8. (ficht mit dem voris '
gen -in- genauer Verbindung und ifk-..al8:.3.Th, zu betrachten, :
. Später kam no hinzu: Marg: und Peg: zu: Kants. metaphuff.

. . Anfangsgränden der Nechtslehre. Zur Vorfefungen.- Sena.u, 2p;,
-.1800.- 8). — Enepflopädifches- Wörterbuch der Fritifchen Phitof,
‚Bülfiu.ch,
2pz. (nachher. Sena u. Lp5.) 1797—1S04.6 Bbe, '
“oder 12 Abtheill..S. — Die -Kunftfp
‚der Erit;rahe
Phifofs; oder
‚Sammlung aller Kunflmörter derfelben, ‘Sena' u: 2p5.:1798. 8.— -

Anhang: zu Kunfffpradje ıc. : Ebend; "1800. 8, — Allgemeines
‚Wörterbuch, der. Phitofophie. Magdeb. 1805-7. 8.
= .:.:
:. Mellutus f. Bonaventuran ui... u eniee
Melodie (von. nelos,, GliLied,
ch,
umd’wdn;:
:
Gefang,
Weife) .ifE Überha
eine regelmäßig
upt
e: Folge,
. von Tönen; die zus

fammen ein wohlgefällig
Ganze es-bilden. ’Sedeg mufifaliihe Kunft:
were mnf daher eine gerwiffe. Mefodie. haben, ivern’ 3 gleich bloß

. aus unarticalitten Tönen beftände, die aud) durch Aufere Tonwerkzeuge
hervorgebracht werden Eönnen, tie eine‘ Symphonie, ein Claviercon:
eert, eine. Ouvertüre "rc; Im” engern. Sinne aber. verfisht man dat
unter die. Weife des Gefanges;,‘.ber--aus.articulirten Tönen beiteht,
bie nur mittelS..
der “ menfchlichen- Etinnme hervorgebracht „werden

Eönnen. Melodik:ift daher.die Anmeifung,,..eine. Ihöne

Metodie

hervorzubtingen... Diefe, Hervorbringung ı felbft :Heißt auch. Melo:

pdie (von more, machen)... ©.,Öefangfunft. "Miegen: des
Derhältniffes der Melodie zue Harmonie aber-f, Tonkunft.. We:
gen des Melodrams f! Dramz aud vergl; Open.
7

Memeius fe Memtfu
Memento

u.

nn.

en

:mori!— Denke: an den Tod! —.fi Tod

“und Todesbetrahtung. - Zuieilen nennt man-aud).den Tode

tenkopf'fo, weil er das Iebhaftefte Wild oder bedeutfamfte Sym:
ber des Todes if. Sadeffen ift Schon. ‚irdes. Uebelbefinden,
twdr’
2.

un

,

\

\

;

-

-

iR

\

\

,

u

ö

.
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Memoriven..

Mendelsfohn

‚68 uch nur ein leichter Kopflämerz, ein Memento mori.. Denk
"ssYgtinnert uns.an die Schuld, bie jeder Menfh früher: ober fpätır
am.die. Natur zu besahlen hat,.

>
Memoriren (ron. memoria, dn3 Grächtnig) = tions “
‚dem -Gedädhtniß. anvertrauen-. ober auswendig: fmen, ©. Ge:
dägeniß und Gedadtnifftunft.
ı:"Memtfu, Menndfu ober Meng: bfö, Meng: dfü,
Meng:

tfeu

(Memeius

s.-.Mencius)

ein

angeblicher

finefifher \

Philofoph, unmittelbarer (ober nad) Anderen bloß mittelbarer) She
. Ger; von Confuz, deffen: Lehren cr verbreitet umd fortgepflanizt
Haben fol.

©.

Confuz:und.

.

finefifche. Weisheit. Au)

vergl, die Schrift: Meng-Tzeu vel Mencium, inter sinenses philo""sophos. ingenio,. doctrida, nominisque .claritate, Confucio' proximumy edidit, ‚lat, interpretatione. instruxit et perpetuo commen-

."tario: illastravit- Stanislaus Julien. Par, 1821-30. 8. *.Hft

.

. Set und 4. Hefte Ueberfegung. "Menanderf. Gnofifen
: Menciusf. Memtfu.:

Mendelsfohn

.

E

ee

“

(Mofes) geb. 1729 zu Deffau von sit

hin Eltern, und get; 1786 zu. Berlin. Ungeachtet feine Eliten,
wegen. großer Dürftigkeit nicht im Stande. waren, ‚ihm eine ge
Tehrte Erziehung geben zu laffen:, fo Fam er. doch bald nach Berlin :
‚In: ein’ angefehenes. Handelshaus, und. fand. hier Gelegenheit, theils

Durch..eignen Sleiß,.theils dc fremde Unterflügung,, Spradhen,
‚Mathematik und PHilofophie (befonders. die’ rabbinifhe des Mai:
monides) zu fludiren und zugleich fernen Gefhmad. zu bilden.
Vorzüglich wirkte ‚Leffing:auf ihn ein, der ihn fogar.im’ Gtie. Hilden: unterrichtete :und Plato’s Schriften mit ihm las, auch
- Ütet3 An: freumdfchaftlichen WVerhältniffen mit ihm blieb, . Pfychologie,:
‚Xefihetif. und Moral waren die Zweige der Philofophie,- mit .benen
er fi) vorzugsmeife . ‚befchäftigte, ohne. jebody bad Selb der höhern

- Speeulation zu vernadhläffigen.:
Dod) ‚ivar fein Geift. weniger das.
fürigeeignet; weshalb. man aud). nicht fagen, kann, daß: er.die Phis
-Iofophie.

in

materialer. - oder. formaler

Hinficht Hedeutend

befördert

habe... Ex. philofophirte meift .ekfektifcy, beftritt-auch Kbefonders in
feinen Morgenftunden): die Eritifche Phitofophie. : . Seine :Dat:
> flellung ft -Elar, ‘einfach und gefällig, "und hat mit.ber von- Garde
"viel! Achnlichkeit; vote: denn. überhaupt biefe beiden Geifter: seine gez

woiffe! Veroandtfhaft. in- ihren :phitofophifhen:: Anfihten und“ Be

» frebungen zeigten. - .M.’S erfies Werk: waren feine Briefe. über
bie. Empfindungen: (Bert. 1755.' 8); "worin er. theilg bie
r

angenehmen

und. unangenehmen

Empfi indungen‘ ‚oder ‚Gefühfe Uber.

"Haupt. analyfitte, theils infonderheit diejenigen‘, welche fidy auf das

Behtafäge

in" Albefe

Hinfi Hr Desk,

‚Hierauf nahm er

'

SID.»

ö

[

en

“

“

'
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Mendelsfohn.

.

"
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Snels Mitarbeiter bedeutenden Antheit an-denzu jener Zeit von
Ni
:eolai und Leffing herausgegeben Literaturbriefen, Später eu -

2

0.

Shienen von ihm felbft.noch: folgende Schriften:

‚die

‚Abhandlung über:

Evidenz in den metaphpfifchen Wiffenfhäften... Ber, 1764.

ı.

8...”

EN. U. 1786. -(Veranläfft. durch eine Preisfrage der Akad,
der Bill."
- "zu, Berlin). — Phädon oder über die Unfkerblichkei
tdee Seele. Berk.
1767. 8. 0. öfter,” zulege "herausg.. von‘; Stiedländer.
- Ebend. 1821: S,- U..6.° ( Eine Nachahmung des
.befannten: plas
,.

.
..

tonifhen Dialogs, durch welche aber. fo wenig als durdy diefen bie : Mnfterblichkeit betiefen: worden, " Eine Elrzere.Abh. über. denfelden

5

Gegenftand, aus dem Hebr. überf. von Sriebländer, erfaien zu
Berl. 1788. 8. Db

2,0

aber. die zu Mien, 1785.

heraus.

- A65.

.

von, ber Unkörperlichkeit

8, von

3.

.-

der :menfchlichen
Seele EEE

„mit dem Deifage auf dem Titel: Segt zum erftenmal
zum Dnd
—.
befördert — diefelbe fei, weiß: ich nit.) — Morgenftunden oder . ..\
3, Dorlefunge
über
n das, Dafein- Gottes, Bert. 1785. A:.2, 1756.
1:2 Bde S. (Verfuch, gegen Rant das Dafein Gottes förmlich zu...
« „beweifen, geprüft von. Iafob — f. d. At.). — Phitofophifhe ,
‚Sch
(vonri
ihm ft
felbftgen
efammelt und “Herausgeg.). Berl. 1761. 2
U. :3. 1777; 2 Bde. 8..— ‚Kleine philoff. Schriften, mit einer:
‚Skizze feines Lebens und Charakters.
von Senifch (herausgeg. von
-Müdler). --Berl..1789.8..— Wegen der Schriften, bizüglid) =

‚auf. Ms
td.

Streit. mit Jacobi

über.

die Lehre ‚Spinoza’s, .

Art, — Eine Lebensbefchreibung „Ms. in hebt.

Spr.

von“

“

Schr
Aber MD.
. in franzöfifcher Spr. :erfehien. zuerft in-Lond.

|

«

Ifaak

Euer

erfhien‘ zu Bert. 1788. 8.

—

Mirabeau’s.

1787, ‚dann in-Beäff, "u. Par, 1785. 8. —. Außerdem vergl,

‚noch fr. Schriften: Leben und Meinungen Ms, nebft. dem Geifte =D
feiner Schriften. ”. Hamb.: 1787..8. — Denkmal ‚der Erinnerung
an DM, M. Von D. Gottl. Salomon... Hamb, 1829..8.
Biogr.u. Chreftom.)— M. M. als Menfd, Gelehrter und Bes
frderer echter. Humanität.

.

gen

" Eine Nede,

gehalten‘ bei: der 100jähris '

Geburtäfeier deffelden am 10. Sipt. 1829 von D..S..%. 8,

. Rigter... Def. 1829. 8..— M.:M. ‚Sammlung theild no - '. ,
“. ‚ungebrudter, "theils: in: andern. Schriften zerffreuter- Auffäge und

7 :88tiefe.don ihm, an und über ihn.”

.,
.

Herausgeg. -von.D. 3, Heiz.“ \-

nemann, Berl. 1831: 8. , (Enthält audy Ms Leben und ein.

Berzeihhniß feiner, vorzüglichften Schriften, 'nebft deren Ueberfegungen \:
‘19°8 Stanz. Engl: Sal.‘ Hol. und andre Spraden).— Aud) hat

..zConz

.

auf ihn.ein Lehr= und Lobgedicht in 4 Gefängen unt. dem:

ıTit, herausgegeben: MM. der Weife und der Menfh. — Uebtie .
„gend.
muß man bei. Beurtheilung. dee" wifenfchaftlicyen. Leiflungen ”" '
"MS nidt vergeffen, :daß et teils einen fwädligeund
n Erin. : Tichen' Körper, teil. nie einen gefehrten Scäulunterriht empfangen, Ze

“oT Krug'd
7 .
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Menedem

Mendoza:
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ne
x

..

"und während. feiner fpätern Studien, "belaftet von Handelsgefhäften
. -° zur. Geioinnung fein Unterhalt, ‚immer mit großen Schtoierigkeiten. f
an Leffing
‚yezu Eämpfen. hatte. : Daher Elage“cr in einem Brie
©. 201):

(in Heinemann’ Samnl.

a

"nie,

drüden

22 „beften.Sahre.

zu ‚Boden

mid

Wie

„Die läftigen’ Gefhäftet

und verzehren die\ Kräfte” meiner -

l id) mit . befcertem
. fchleihe
ein. Laftefe

- hindurdy.” . "Und in „einem Brief an
27 NRüden! meine : Lebenszeit
E Abbe (ebend.. ©. 408) :",,.Ich höre-den langen. Tag fo viel un:

>,

tue fo viel „gebanfenlofe, . ermüz
und .
„müges Gefäß, ich: fehe

dende und dumm’ machende Dinge, daß.es. keine geringe Mohle

“that

für mich ift, wenn

ich mid).de3 Abends mit- einem vernunfte' -,

„siebenden Gefchöpfe ‚unterhalten ann.” — SIE e8 nice zu ben.

noch fo
wundern ‚daß M. unter fo drüdenden Lebensvschäftniffen.
3 viefiteifteteg — Daß er.aud ein zärtlicher Gatte und Vater war, .. erhelfet aus. derfelben Sammlung 4.8 ©. 433) fo wie aud in.
*" derfelßen von..dem verungfüdten Verfuche Lavater's,' M. zum.
er
" ‚Chriftenthurie zu befchten, Nachricht: gegeben..woird.
Phi,
fholaftifcher
ein
M.)
s
de,
Hiertadu
PetrusMendoza
nn,
... : tofoph.des 14. oder 15. Ih. aus Spanien gebürtig, der’ zur Partei

-

en
: Thomiften
ber. realiftich

gehörte,

fich: aber nicht. weiter

audger "

dem. fpäter' (im 16. IH.) Iebenden fpanifgen
Mit t
chne
rgeihat.

Dichter .diefes Namens (Diego Yurtado de DM.) darf er nicht vers.

RL]
tn
nn
“5. wechfeft werden... 7°
"Menedem von Eretrin (Menedemus Eretrias) singeiedje.'

fcher. Philofoph,- der. als. Stifter einer befondern ‚Schule. (ber. eres
teifhen — schola eretrica s.’ eretriaca) ‘aufgeführt wird, une. .

e
einen bebeus
2... Igenchtet. weder’et noch bie, von ihm. geftiftete Schul
. enden‘ Einfluß auf ’die Enttwidelung und Ausbildung. ber Willens .
zu
fhaft, © aud diefe. Schule felbft Feinen langen Beftand. gehabt

haben
von

f&heint, da außer ihm und feinem Freunde. Asklepiabes.
Phlius Fein Philofoph diefer Schule von. den Alten ‚erwähnt.

Anfangs. hörte M. in Athen den.Plato, dann.in. Megara
wird.
aud befucht’ er. nachher:.nod eine Zeit lang. bie
Stilpo;
den
‚von Phädo geftiftete elifche Säule, Diog. Laert..11,.125.
0 Deshalb betrachten Einige die eretrifhe Schule als‘ eine
„7 -Zortfegung oder Tochter der elifchenz wozu dad. kein hinlänglider '
:Brund vorhanden tft. : Vielmehr fhent M. fi .aud) Mandıs
von Stitpo, ben ex nod) ‚mehr aß.
von Plato und 'befonders
jenen fdhäßte, (angeeignet zu”haben. .Diog. Laert, 11,134 5.
...&8.ift jebody überhaupt von feiner Phitofophie wenig befannt, dr
nue mündlich vorgetragen, aber nichts Schriftliche hin:
ex biefelbe
>» ‚ terlaffen ‚haben foll. Wenigftens ‘ift feine Schrift von ihm bekannt,
2.

:

auch

nicht einmal Bruchflüde

Was andıe
einer folchen vorhanden.

Scheiftftelfer ‚davon „berichten, find. folgende‘.eben nicht. bedeutendeZur
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Philofopheme: ‚Exftlic, verwwatf. er in Togifcher Hinficht die verneinene. >
‚den ‚Urtheile und ließ bloß die bejahenden zu, und auch ‚von diefen.

:

nurbie einfachen, nicht die zufammengefegten’(d. h. nach dem Spread‘.

„. gebraude der alten Logiker, nur die Eategorifchen,
nicht die hypothetie

hen).
So. berihtet Diog. .L. a. a.:D. : Er-führt jedoch: bie
*
Gründe niht.an, warum M,. die Urtheilformen : fo. befchränfte,

\ Wenn ‚man ‘aber. hinzunimmt,
was‘ jener: Schriftftellee. nachher‘.
. erzählt; dag nämlih, M. viel mit den Dialektikern bisputitte, und.

, wenn iman tweiß,; baß die alten Dialektiker fih gern der dilemmas. :
° ,. tifhen Schluffform bedienten,
um ihre Gegner.in die Eng
zu reis.
e
: .benz.fo täffe fi mit Wahrfheintichfeit vermuthen, dag DM. ebene : .. ..
. . badurd. diefe Schluffform
.als unbrauchbar" zum Disputicen- darfkels
- "
‚len, mithin:feinen Gegnern eine ihrer Hauptwaffen .entreißen wollte. :
“Denn jedes Dilemma befteht aus einem: ‚bppothetifc
= disjunctiven
h :
, Oberfage amd ift. fowohk- im: Unter= als im Schlufffage verneinend,

.

"Dürfte man 'alfo, teber- verneinend Znoch. Hypothetifch „urtheiten, fo

+ ließe fi auch Fein Dilemma.
bitden. . Da-indefien jene beiden
Ur
theitsformenan fih-eben fo richtig. und- für den urtheilenden
Ver

“ .fland :eben-fo

henbe:

unentbehrlid) find,

:fo. ging .M.. zu‘ weit,

als

-

.

die Eategorifche:
und die beja= .- |

wenn er fie gänzlich verwarf. “ Es’.

Eönnte jebod) twohl-fein, ‘daßer nur vor: dem unvorfichtigen Ges '
brauche. derfelben
im .bilemmatifchen Schliegen. warnen wollte,. Denn -"

-

gleich nachher. führt Diog. L.. eine: durchaus verneinende Antwort" .
an, bie. M. dem Alerin.auf. eine verfänglihe Frage gab : Alfo:
>. tonnt”. er .wenigftens'di
negative Uctheitsform
e- nicht ganz ‚verwerfen. \ .
In ethifher Hinfiht "[cheint fi, M. denjenigen Moratphilofos .
: phen ’angefchlofferzu Haben, : welde nur. Ein wahres Gut aners,
“ Fannten
und die Zugend für daffelbe hielten. Man darf dieg wer".
. ‚nigftens ‚daraus fchliegen, daß .er nady.Diog. £, IT,-129. u. 136. . ‘.
„ einen" Anden, ber mehre Güter annahm,die bedenkliche Frage vor:
«Segler ,,Wie viel? ob “etwa mehr als: Hundert?” —- und daß. er
- nod) .einem Andern, der den Genuß alles deffen,
was man begehre, “.. . '
... für das größte Gut erklärte, ‚darauf erwicderte: „Ein viel: gtös. nheres

ift, nur zu begehren,

was

man:foll,”.—

Damit

will freis‘

ich die Nachricht Cicero’s (acad. II, 42.) niht-reht einflimmen,
dap die. von, DM. gejliftete-eretrifje Schule. alles Gute bloß im
"; Verftande 'gefegt hätte .(omne bonum’in.mente positum et.mentis

..

“.acie, qua verum cerneretur).;* Es. fragt fi aber.Hiebei 1.06.
€ richtig berichtet, 2: 06.die Ereteier dem Stifter ihrer-Schufe . .

,

burdjaus. treu geblichen, und, 3. 0b fid nicht, bei der Kürze jenes.

». ‚Berichts,

durch) eine ausführlichere und beflimmtere

Erklärung

do

"eine: gewiffe Uebereinftimmung hervorbringen ließe. _ Denn die Liebe».

.
.

zue Zugend iff mit’ dev Liebe zue Wahrheit fo genau verbunden, -.

«daß
.

ein fcharfer
Ten

BRw

Verfland, ‚der. das. Wahre überall
Nrend .

med

2
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Eau
ot

ge
unterfcheibet,” der Tugend fehr förderlich fein und daher aud von \
22
Zr cdem,..bee die:Tugend liebt, fehr body .gefhäge: werden muf. —
> 7, Außerdem. berichtet, Plutacd) (de virt, 'mor,. Opp. T..VU. p.
22734, Reisk.) M.- habe aud) nur Eine Tugend, die aber mit mehr - Namen '( Grrchtigeeit, Mäfigkeit, Tapferkeit ıc.) bezeichnet
ren
mprbe, anerkannt, Und ‚Simplicius (comm.’in pliys. Arist, .
5
pr 20,-2)

2,2555

fagt, bie

Eretrier ‘hätten den Zmeifel fo fehr gefürchtet,

.

fie nur folhe Urtheile, in: welchen Subject und Prädicat- einers
daß
Menfch, das Weiße :ift weiß) ‚für ganz
it: ch
(ber Menf
find
fek,
N
gewiß und-in jeder Hinficht zufäffig erklärt hätten; worin fie ber ..
52
(inter andern auh. Stilpo, MS Lehrer) .
reit einige Megariker.
En
bes
527%, zu Vorgängern hatten, "obgleich ‚baburd) das Urtheilen noch mehr
Fategorifche
und.
affirmative
die
bloß
man
wenn,
als
wich,
"20. fehtänkt
or

770.

zulaffen wollte, —- Usbrigens

Hat -diefer M.

nicht bloß.als

fih um feine Mitbürger _
Phitofoph, fondern "auc) al8 ‚Staatsmann
0
feinen Neifen-in Geis
von
‚er
nachdem
Denn
gemacht.
verdient
23
dafetoft eine Schule und
‚war
chenfand nad) Eretrin zurücgefehrt
2
und übernahm
Yemter
öffentliche
audy
ete
ervertonlt
hattet’
gefliftet
N
2
7
mehre Gefandtfhaften an die Könige und Feldherren Prolemäus,
.
2. 2yfimahus und Demetrius im Dienjte, feines Vaterlandes,
“ er : "Aud).ftand er beim Könige von Mäcedonien Antigonus in vor:
25 güglicer Gunft, fiel jedod) ebendadurd) in Verdacht, er wolle fein
..n
Vaterland an biefen König verrathen, muffte‘ deshalb Eretrian ver
5

n
. 74. Lebens
Hofe imfche
. laffen und flarb im: Epit am maceboni

„Jahre.

Diog.

> Alten einen

ner:

Laert.: II, .140—4.

Cpniker. diefes Namens,

gar nicht ausgezeichnet. hat.

2

'Diog.

der

—

fi)

Ned)

erwähnen bie’

aber

als Dhitofoph

5

8. (VI, 102.) ‚erzähft. bloß

von ihm, daßer in ber Geftaft einer Zurie umbergelaufen fei, ine! _

2.0.

bemser.fagte, er fei aus der.Unterwelt gekommen, um bie Sünden

Se.

der Menfhen auszutundfhaften: und. den“ Göttern dee: Unterwelt
Er fpielte alfo die Rolle eines infernalifhen ‚Spion®,
anzuzeigen.
. PM. erwähnt, von '
Unter Plato’s Schülen wird ebenfallscin
2
daß ihn fein Lehrer
"als
ift,
bekannt
woriter.
nichts
auch.
aber
bem
en
den Pperhäeen gefandt haben foll, um deren politifhe Verfak. >...
|
Jung zu verbeffen.‘ 7,70: N.
0.27
DMemtfu
.
u
Mengstfe
oder
ü
Mengzdf
d,
Mengzdf
en
5

2,

> 0220

Men ge.ift eine unbeftinmte Mehrheit von Dingen, bienad)

find "oder dochfo erfheinen, 3. B. eine Menge
Beinen Regel geordnet.

von Menfchen oder. Thieren. . So fagt man aud),. bag am Hiuw

2

meh eine-Menge.von Sternen fid) befinde, weil. die Negel, nad.
07
"nicht in:die Augen fällt, es alfo fcheint,
dnet
find,
welcher fie geor
0

ale”
>

In

wären fie ganz zufälig im Meltraume

ausgeftreut.

flehe Gemenge’oft für, Gemifd)-und- vermengen

Dabr |

für ver:

dann leicht Berwedfelungen des Einen mit
N mifgpenz-woraus

-

“

en.
on
5
o_\

’

. Mei
"dem

nr

.
n"
.
ent.

.

0.

zn
NE,

;

"Mens agitat. molem

Andern entflehe.: &

fagt‘ man

eto,. 837.

and) von’ sm;

Iernt hat, er befige eine Menge von SKenntniffen.

on

|

dee viel ‚ger

Wenn aber der

: Bu
biefe ‚Kenntniffe beherefchen und fruchtbar anwenden fol: .fo- \ -:
: , müffen fie aud) nad), einer- Negel geordnet werden; alfo. nicht eine

bloße Menge bfeiben..
.

Menipp

Berge. Aggregat und Syflem..

u...

.

7...

von: "Sinope' (Menippus Sinopensis), ein Eyniker,

‚ber früher Sklav war, aber nachher, als er Philofoph geworden,
;. feine Schule duch [händlihen Wucjer entehrte und fidy endlicdy aus. =. -.
\ Verzweiflung - über. den -Verluft eines“dadurd) erivorbnen- beträgt: lichen Vermögens . das Leben nahm. "Bon. feinen Schriften, bie .
"> mit vielen Lächerlichfeiten angefülft ' gewefen fein | ‚follen,. ift nidts:

:

‚mehr übrig. Diog. Laert. Vi, 99-101. "Wenn aber Barro

biefe Schriften. wirklich nachgeahmt bat,- fr Finnen. fie nicht ganz EINER
ee
,Shledht getoefen fein. "Gell. N. A.U,

Menodof ‘von Nikomebien Aenndoius

2.

Nicomediensis)

nm

ein-Septiter, der aud) zu den empitifchen. Aerzten gerechnet: void..."
* Diogenes

8, -(IX; 116.) führe ihn in’ der Neihe der Skeptiker.

auf, die zwifcen Uenefidem

und Sertus' „lebten,

ihn einen‘ Schüler Antioh’s von Laodicen. und Kehrer Heros
dot’s von Tarfus.. Sein Beitafter fällt alfo. in’s 1. ober- 2. ‚Ss
nad) Chr.. ‚Sonft ift nichts- von ihm bekannt.

Menökeus
Bon

an

(Menoeceus)

un:

und nennt
nn

ein Schüler und Freund Epith v8,

ihm fetbft ifE nichts Schriftliches vorhanden;

ihn von. feinem Lchrer hat Diogenes

aber einen Brief - Ze

Saert. (X, 122 2

aufbewahrt, in welchem, bie. itiifäe, Dioral ‚entroidelt if. .

. Epitur:
“
ee
‚Mens agitat molem s. menssregit mundum tan
E
beivegt die Mafje.oder Verfkand.tegiert bie Melt)-ift ein. Sag,. der. z
-“ einen doppelten Sinn zufäfft.. Einmal fan er auf. bie höchfte Sn=.
. telligenz bezogen iverden „ fo daß: alfo von der göttlihen Welt
..".
tegierung oder Fürfehung, die Rede if. ©.8.W. Dann aber. 1 .:

“Öi

.

‚Näfft er fi) auch. auf bie menfcliche Sntelfigenz besiehn, fo daß dadburd) _ Fu
angebeutet woicd,, nicht die rohe, Gewalt.oder phufiihe. Kraft fei-es,..
welche in der Menfchentoett. berefche, fondeen der Verftand oder die el
Klugbeit, Und das ‚ft au) ganz richtig... Denn Verfland ift gleiche
falle Mat, und eine feht gewaltige, wenn er gleich nicht immer
ce
-, ben Unverftand . befiegen. fannr,. 00 diefer zu viel phnfifches Ueberges.. “

-

»

wicht

hat. . Sit aber diefes

wird in der Regel’der Verftand

Uebergewicht. nicht zu bebeutend,
immer

,er aud) trog bem bebeutendften Webergetvichte.
"

fo. ı'-

obfiegen. - Ja: zumeilen fiegt -

Wäs tft .die php

fifhye Kroft des Menfchen. gegen“ bie: des Löwen oder die dis Ele.
‘phanten? Und doc) befiegt.ex beide. ". Was-mwar die phnfifche Kraft:
“ \ be8 Dirt, seele America, srabete, gegen bie: bir Bolfömenge .

,

|.

"

.’
“

want

“
..

BER

mpg.

Be ee

von Merico, Yanı und "andern flarfßevälferten Ländern bir. neuin N.
Belt? . Und doch mufjten diefe. unterliegen. : Darin liege. auch zum

Theile die fiegende- ‚Kraft ber Wahrheit und des Nedts.

\

Denn der

on "echte Verftand. bäft 8’ immer mit diefen. - Es ift daher fiets ein 2 Beweis'von Unverfiand, twenigftens von Mangel. ’an echtem -Verz |

...

flande, twenn Semand aus. ‚eingebilbeter Klugheit «8 mit_der Salfche..

012. heit und dem Untechte

>

hält. Bulege- muß, er doc). verfpielen. —-

Dümit [heine nun ein andrer. Grundfag zu flreiten, daß uud

das

Geld

die Welt: tegiere

(pecunia. ‘est mundi

“ fcheint aber auch nur fo. -Denn am Ende

regina).“

ift es dod) bloß vr

un

< verftändige oder, Kluge Gebraud) des Geldes, welcher die Welt regiert,
“

. Wer.reid) wie Gröfus wäre, aber" feine Schäge wie Harpagen
im.SKaften verfhlöffe ;, ‚würde damit feinen ‚Denfen in Bewegung
fegen, außer: etwa. die Diebe,
.. Menfh — vielleicht von Min, Mann, Minnife, womit.

-

mände' Sprahforfcher auch“ das gried), prevog, Ans (at. mens, und
..

das famsftitifhe man, "‚toelches Herz und Bernunft bedeuten Toll,
: in. Verbindung . bringen‘ , voeshalb aud) ber Menfh.im Samsttit '
.; manuscha, und im Zend maschia heiße — der Menfc, fagt man
gewöhnlich, ift ein vernünftiges. Ihier (animal rationale, .Lwor. . :

2. Aoyızov)...

Diefe Erklärung ift-aber zu” weitz \denn e8 kann aufer.

‚dem Menfezen nod) gar, viel vernünftige

Thierarten

in’ der Walt

‚geben, fo wie. die Stoiker und andre alte Philofophen, aud bie
Melt: felbft; ja fogar die Gottheit auf gleiche Weife erklärten. Cs"
müffte alfo- ‚noch das Merkmal irdifch (terrestre,. zJovıov) hin. ..

...‚augefügt werden. "Denn auf. der. Erde ift. der Menfc allerdings bie

0,
. ,

einzige vernünftige Thierart," Noch. fehlechafter tar: die Erklärung,
„weldhe Plato einft vom Menfchen gegeben haben foll, daß er nam

"

lid) ein: zweibeiniges Thier ohne Federn .(Lwov dımovv unregov)

- feiz weshalb auc) der'Cyniker Diogenes

fie, durch einen gerupften

Hahn widerlegte.. In der Eleinen Schrift aber, twelde man in ben
\ ‚Sammlungen der, plätonifcheh Werke am Ende- findet (ögox' s.: de‚finitiones). fautet die Erklärung vollftändig fo: Der Menfcy: ift
ein ungefiebertes, -zrosibeiniges, breitffauiges" “ober. breitningeliges
Az aru@vvy0v) „hier, welches allein‘ einer. vernunftmäßigen Wif
Tenfchaft fähig ift.(6 ovov zwv.orrwv EMIOTHÄUNS INS KATa Aoyarg

dextızor corı.—

. Emp. adv.

Wied,

flatt. TS

math.: -VIT,

zur Joyovs ftrht jedoch. bei Sext. "

281.,..wo, diefelbe "Erklärung , angeführt

roditızng,. vons am “Ente auf Eins Hinaustäuft; : denn die

NL
,.

Poricie als Biffenfhaft. muß doc) - ebenfalls ‚auf vernunftmäfigen
Gründen beruhen). Diefe Erklärung bezeichnet aud) den Deenfden

Zu

zuerft von der .thierifdyen oder‘ animalifhen,. dann "von der vernlinf:

“tigen: oder rationalen Geite. - Von, jener Seite betrachtet aber. hat

man es ‚Immer ‚Manieig: ‚gefunden r ‚den Denfeen don
v andern She
nn

u

in,

on

2
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Fe

le,

.

ra
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DE
8

‘

ee
ie

.

arten, -befonberd von denjenigen: Säugthieren ‚bleib
gie

die Affen,

Dr

.n

zungaift ihn, nn
+

"duch. zulängliche Merkmale zu unterfcheiden. Linne

“,, geffand fogar"gerabezu, er habe. nod) Fein: foldes: Unterfeheidungss
" merfmal finden Eönnen (nullüm .characterem hactenus "eruere po-- - -- ti, ‘unde :komo a- simia internoscatur).:. ‚Andre Naturforfher,
% pie Blumenbad, haben'.ben. aufrechten : Gang ‚des‘ Menfhen, .
wozu

ihn fein ‚ganzer Körperbau gleichfam \einlade,

den. freien Ges

brauch ziveier Hände“ mit vollfommen ausgebildeten Fingern, : die
ber untern Schneidezähne und das. hervorftehende
- aufrechte: Stellung
Ze
Das. erfte:
2. Kinn als - folche Unterfcheidungsmerfmafe. angegeben.
(den aufreyten Gang) vertoirft zwar Moscati’in. feiner Schrift .
;Strüctur dee:
fhen
vom Eörperlihen twefentlichen Unterfchiebe "zwider

r
-Thiere .und‘.der Menfhen (Gött. 1771. 8.) indem er meint, dee.
:
gehn,
zu
und
ftehn
zu.
-.Menfch fei eigentlich ' beftimmt auf ‚Bieren

-

"weit

.

nur fefter.und
nicht ges
diefe Urt der Stellung. und bes Ban

welz'.
bequemer, fondern aud) gefünder fei, ‚als die auf Ziweien, in
Tiege.
.
Krankheiten
eignen.
.
Menfchen
‚dem
vielen,
zu
> her. der. Srund

.

Dasift aber wohl nur-eine ‚Paradorie. '- Denn niche.zu gedenken,
daß.aus ber Lage des Hinterhauptichs, der . geößern „Schwere des.

.

Hinterhauptes

>

fetbft,. dee Nicdytung

der Augenachfe,: ber Berbindung

..

=,
deg. Kopfes: mit dem Halfe, und ‘ber Bildung des’Nüdgrats, der
g

Hüften, ber Schenkel und bei platten Züße,. die Naturbeftimmun
U p08.Menfhen zum auftechten Stehn und Gehn ganz deutlich .erhels‘, ..-\ o:
und’ des Ganges
“tet: fo würde. aud gewiß diefe Art der Stellung
Ba
bei mod). ganz
felbft
n,.
er
Menfche
den
nt
nicht fo. allgemeine Sitte ‚u

Wölkeen, gewörden

fein,. wenn uns nicht bie Natur fetofe

"rohen
kräftig
bazu beftinimt hätte, Daß Eleine Kinder, bevor ihre Füße
.
bee .... :
dazu.
Hände.
der
aud)
fid)
find,
Gehn.
und.
genug zum Stehn
inideri.
daß
als
il,
Gegenthe
für.das
wenig acjfen
n bafjelbe hung denn,
eben ’fo aufgew
e Menfce
n,IE beweift:
diene
unter Thieren
IP TBidM
in
force Menfchen find dbadurd) - eben fo: vertildert, daß fie, ‚audy
.Sene
haben...
men
angenom
eife:
Stellung und ‚Gang die thierifhe

Sitte. des auftechten Stehins und Sehens hange x.
echtmenfchliche.
zufammen. , Dieß + fogae mit.der .höhern WVellimmung bes Menfhen
erkannten aud) fchon bie Alten, indem

fie fagten, der Men)

fi.

und
darum aufrecht geftellt,. damit “er frei den Himmel anfhauen
x ero
-Cic
fagt
.So
möge.
fein
enE
eingeb
mung
Beftim
2 feiner Höhen
:
ef‘;
celsos
tos,,.
exeita
humo
.
s
homine
” .. (de N. D: II,'56):: Deus,
coelum. intuentes, °
em,
ition
‚cogn
m‘
deoru
ut
tuit,
cönsti
s
. erecto
in den befannten . Varfen N
eben fo Dvid
‚,' capere ‘possent. - Und.
: Ba u
\ (metam.

7
0en

I,"85.'86)

coelumque
Os homini sublime dedit

tueri: : a \

töllere vultus. “
‚ Jüssitet erectos ad. sidera"Ina

wu

=

nat.

Zu:den. phnfifchen

Eigenthünnticzfeiker d53°. Denfhen müffen „aber

audy wohl die. gleich von Natur. vollfommner ausgebildeten Sprach:
KR ‚werfzeuge deffelben gerechnet werden. Ihm hat .gleichfam.:
die Nas
\ tue fchon. die "Bunge zum Sprechen gelöft, während ‘der Menfch fie
„andern

Zhieren erfl Iöfen muß,

unvollfommne

wenn

fie (obwohl

Wei) fprecyen Iernen follen.

aud) , vorzugsweife
ein. fprachfühiges .MWefen.

immer. nur auf,

Der Menfd)

if alfo. "-

;

Vers. Sprade,

.
Ebenfo gehört dahin ber permanente Gefäledjtötr
des Menfchen,
ieb buch. den eine bauerhaftere Gefeltigkeit unter den Menfchen begrünz
bet. wird, als unter den übrigen -Thieren, bei welchen. jener Trieb.

rs

».Inue
zu beftimmten
Zeiten thätig IfE.- Wie daher die Thiere von:
den
Pflanzen - fi) -bucd) - permanente Gefch= lecht
Theile. unters.
s
‚Icheiden: fo unterfcheibet fidy- wieder, der Menfd) von ben XThieren,
-+durd: ‚einen permanenten Gefhlehts: Trieb, als die. phyfifce
“ -Örundlage. einer. permanenten. Gefhlehts = Derbindung, ber
“Ehe, welche: dann die Bafıs, ‘aller übrigen gefelligen Verbindungen

de

Menfhen und. alter wahrhaft menfhlihen Bildung wid,

S. - ”.

Ehe. Die Merkmale der Nadtheit
und Wehrlofigkeit aber, welche
mandje : Naturforfcher - dem. Menfhen zum. Unterfciede von den":

.

Xhieremr

beifegen), find wohl Feine .binreichenden - oder durchaus charaz:

“ + Eteriftifhen“ Unterfceidungsmertmale. - "Steilich) Fommt der Menfd;
‚nadt und wehrlos, (nudus et inermis) auf- die Welt,
Das if

7750

aber auchbei vielen Thieren ‘der Fall,

Und- wenn der Menfch her:

der. Denfch fih:nicht Eünfttich -bebedite.

Auch "roach
'ihm fen
Zähne‘

... „amwächft, fo- verliert: er „allmähli"jene
ch Nadtheit und Wehrtofigkeit, . Der Körper behaart; fih)-und würde dieß.nocd) mehr.thun, wenn

0

und Nägel, die 'er in Verbindung "mit
der Fauft und dem Fuße. als Waffen zur Vertheidigung - und zum Angriffe "brauchen ann,
“Man kann alfo nur’ fagen, daß der. Menfd von Natur weniger .

. bebedt-und bewaffnet fei, ald mande.Ihiere, wie. Eiephanten, Li

„wen, Tiger, Wdler,: Oeier, Haififche, Krofodille 2c. Dafitt aber vermäg .
‚ber Menfc) fic) fo, Eünfttich zu. bededen undzu bewaffnen, daß er
.-ällen jenen Thieren Xrog- bieten und ‘fie fogar überwältigen Eann.

|{

|

%

. - Meberbieß hat.er:.vor

allen

Thieren

noch

den

phufilchen Vorzug,

“.;daß er in allen Zonen..und unter allen Klimaten ausdauern, „aus

Men Naturreihen fich- ernähren, mithin: aud) die ganze Erde bes
wohnten und fic untertolrfig machen Eann; während die Thiere nad)
ihren“ verfchiebnen Arten faft. immer nur an gewiffe Zonen, SKtimate
und.

Nahrungsmittel. gebunden. und -ebendaduch

in „ihrer“ Lebens:

.. weife hödft befchränfe, find.” Man Eann. daher tooht fagen, daß

. x bee Menfc), toenner auch nur phufißd, von Seiten feiner Eörperz,
lichen Confttuction und Conftituti
- on,
mithin bloß als organffhes :
"Naturproduct” beteachtet twich,- das volffommenfte und vornehmfte -

. „Diefer Producte auf-der Erde (wenn auch nicht im ALL oder in det...
Ver
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"gefammten Natur; tele manche Hpperbotifähe Naturphilofophen fag >
ten) fei, ja.daß fein Organisinuß, der. aud) in ‚Anfehung ber Größe.
und de8 fhönen Ebenmaßes feiner Theile das. Mittel ztoffchen allen
Eptremen hält, die wit. fonft. in der Natur" finden, die Vorzüge

-

aller übrigen. irdifhen Organismen in fi) faffe und daß biefe gleiche
fans Zertheitungen oder. Vereinzelungen- des menfchlichen "Drganis: ;
mus .alg ihres Urtypus fein.— Sndeffen ift der Menfc) tod) weit ..

. En

höher als’ die übrige Zhierreelt burd) feine geiftigen Vorzüge geftellt,
Schon der Verftand des Menfhen geht weit übe
das intelligent
r. e
Prineipin ‚den Thieren hinaus. "Btoar giebt «8 auch Eluge und‘
“ gelehrige Thiere,

denen‘ man. alfo:.eine Art von ‚Derftand

logon intellectus) nie abfprechen .Eann.

-Zhierverfland.
gegen den- Menfchenverftand,

ten, zu. fleigern undzu bilden vermag?

‚welche

Hunde,
=

ber

bie "Elügften

der jenen felöft zu riche - u
Elephanten,

Menfchen. erlernen, gegen. die. Künfte, bie. ">

Menfch felbft- erfunden und bis zu ‚einem

.., Grade, der. Vollfommenheit
= Handiwerke (dee

.

Was find alle die Künfle,

und. gelehrigften.“ Thiere, (Affen,

Pferde 1.) vom.

(ana-

Was“ ift "aber diefer

bewundernswürdigen.

ausgebildet hat,. von

dem gemeinften..

Schuhmadjer = oder“ Schneiderkunft)
an: bis zur

':

-

.

„.Kunft bes Malers oder Bildhauedes"
rs,.
Heils oder Scheideflnft: .
"..Iers, "des. Zeldmeffers oder des Afttonomen,
der. Togar bie Tiefen.
bes Himmels ermifft und. die VBerwegungen' himmlifher Körper fi.
nem prophetifhen. Galcul unterwirft? . Und ‚das it. doch immer nur."
nod) ein Kleines, gegen, bie Wunder ber. überfinnlichen.
Welt; des: - - ‚fitttihen Gottesreiches, die dem Menfchen feine Vernunft‘ offenbart, .,.
wenn - au). mit einem geheimniffvollen: Schleier umhülft! Hier.
BE
zeigt fih_ ein -ausfhlieflicher. Vorzug des, Menfhen vor dem &hiere,
die Vernünftigkeit, ein- göttlicher Funke. in der menfchlichen Natur,
‚bag wahre Ebenbild der. Gottheit. Darum. fagte [chon ‚Cicero. .:

» (de off.
I, 4.) mit. Redt: „Bwildhen'Menfdy und Thier ife das“...
"daß jener der Vernunft. theilhaftig ift” —
zber -geößte_Unterfhhied,
Ba

. obgleich ;diefer "Schriftfleller nad) der. weiten Bedeutung das DM. nn
“Vernunft auch das, was eigentlich nur Sache de Verftandes ift, N

auf

Rechnung ber Vernunfe fest. . Daher

fommen fein, daß, Manche
den Thieren
.
weg Vernunft‘ oder doch einen Grad,

mag.c8, wohl aud ger."

gleichfalls entweder fhlehte
eine Art derfelben, etwas . te

* Vernunftähnlichesg (anagolon rationis) „beilegten.:. Das ift - aber ie
. bI08 ‚Verrocchfelung fehr verfchiebner Dinge "oder twillfürliche Anz.

> nahme. Sollten‘die-Thiere
audy nut in einem niedern Grabe oder .
.. Maße Vernunft haben, fo müfjten fie dody irgend eine- Erhebung .
38,

Ideen, ‚irgend ein Streben nad „ben Sdealifhen,

"dem Under nom

;bingten ‚und Vollendeten, zeigen. „Uber wo eigen fie denn biefege
x
" Schreiten fie etwain ihrer -theoretifchen und. praftifchen DVervolle
- fommnung

in’ Unendliche. nad) „eignen Gefegen fort? Dber erreichen 2:
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5, fie Aiberalf nit "einen durch "das "Naturgefeg befimmten Grad der
‚Ausbildung, alfo eine fo: befhränfte Bollfoms
‚undelung
. Entwie
5,
menheit, daß. fie. noch heute tweber beffer noch fehledyter find, als
7
ct'
bloß überhaupt
vor -Zahrtaufenden?— Der. Menfd) ift alfo.ni
FE

.

ein vernünftiges Exbenthier, - fondern ı aud) :bas "einzige feiner "Art
57
s- ‘ Gattung.“ . Dean was man, von. verfchiednen Menfhen
oder
atz
heng
Menf
©.
um."
nit.
en
Sag
,dief
wirft
raffen fagt,

ein vernünftiges Wefen,- fo fe
gung.’ Sie.aber dev Menfch Wefen
. ..©.. frei und fittlid.
es
fittlich
und
7 audy ein. freies
37%. Zaffen wir nun alles Bisherige zufammen, fo ann man mit Reit .

2

“0,
7,7,

s nur mit
-fagen; dag bee Menfd) ein Doppelmwefen’fei,. welde bis-in den
aber
Haupte
dem,
‚mit.
fiche,
‘Erde
den Füßen auf der

Himmel reihe.“ Im jener Beziehung .ift:er ein finnlihes,in

- diefer eim’überfinnlihes Wefen. ‚Man kann daher aud) ben.
Erfheinungsmenfhen (homo .[quatenus est] phaeuomenon): ,
.
., unbi ben "intelligiblen: Menfhen (homo’noumenon) ‚unters "Scheiben. .-- Wenn aber, Einige gefagt haben, der Menfc Ti ein
unfeliges Mittelding zwifchen. Engel.und. Teufel, To - 2
von. manchem Einzelmenfhen gelten; aber nur.
e'
das ‚allenfalls
" mödt
oder vom Denfcen überhaupt, Diefer
Gefchlechte
ganzen’
vom
nicht
2
227

ein Mittelding.zwifhenThier und Engel;

afenue

N

ob er.

Naber felig oder unfelig fei, das. hange Tediglich davon .ab, wie 5,
weit” er fi ducdy den. Gebraud) feiner Bernunft, und. Freiheit über
g Men:
das Thier zum ‚Engel: schebe. — Daß. man in Anfehunbes
Shen nicht‘ bloß Leib und Seete,. fondern Leib, Seele. und
Geift

2,

en: Zahl
if, wohl nur. der. beliebtheiligen
hat, n
unterfehiede

beeiwegen gefgehen. . Man . wollte gem "aud) eine‘ menfhliche
7
‚Dreieinigkeit haben, wie man. eine göttliche. angenommen hatte .
=.
. 1.© drei und: Dreieinigkeit. Der Menfcengeift ‚heit eben Seele und ift nichts andres als’ der. innere‘ Menfc). felbft, "das eis |

gentliche. Ich. als Subject des :Bewufftfeins.

0

'©.:Bewufltfein .

und Geifti:, — Außer: ben: eigentlich: anthropofogifchen . Schriften
ne
Unthispologie). vergl. au nod:. De Ja dignite:.de(fe
‚..Phomme et de Yimportance.de son sejour, d’ici bas,, comme
" moyen’ d’elevätion.morale. .» Par. Edouard Duboc, . Brüffel,
.
. feinen Eörperlichen, geDer "Menfc)auf
: 7,1827. 8. Desgleihen:-

mäüthlihen und. geiftigen.: Entroidelungsftufen,” gefhildert ‚von .D.

"

30h. Ehfti, Oft. Sörg.: 8pz.1829. 8. und: Unterfuchungen
‚Staats: und
alscen
des Menf
= über die wichtigften :Ungelegenheiten.
'
MReltbürgers. . Von Ludmw, Hoffmann. Aweibelicen, : 1830.
2

2.372

Bber.8.

—

über den Menfhen-zu fagen, , if
Was fonft'necd

sden nächftfolgenden "Artikeln, ;theil$ unter den -Mörtern
in‘;
2,27 teil
: Zeib,. Seele, .Gemeinfhaft des. L. und ber ©, Ge:

Mann,

Solche,

:

i

Ber
"
Vene

“

I.“

wid. 9. zu fuchen -

Frau, Ehe
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Menfgenahtung't

Benfenene
Menfgentiche

on

Menfhenalter im weitern ' Sinne ift da8 . ‚Lebensalter,
daB ein Menfk überhaupt: sureichen Ların.: Dieß ift eine unbe: 2
flimmte Größe, die fi) nach .‚Beit, Dre, "Himmelsftrid),,. ae
—
. weile, Xeibesbefchaffenheit , und andern’ Umftänden veränder..

"den -früheften, über bie Sefchigte hinausfiggenden, Zeiten des Se
" feins der Menfchengattung... mag” wohl audy jenes Alter:fi" höher
» belaufen haben, als“ jegts . weshalb. die Mpthe‘ den, Erzväten ein ©
„ter von mehren Zahrhunderten beitegt, obgleich. die. Sahre zu’jes. I
ner Zeit gewiß. aud) anders und .Eürzer als jegt.berechnet wurden.
"" Smdeffen war [bon im "mofaifchen, Beitalter (1500 vor Chr.) bas
“
= menfchlihe Lebensalter” auf: den: jegigen Stand Herabgefunfen, . wie u

man: aus dem

bekannten, dem, Mofes

in: den "Mund. gelegten,

Du

“ Slageliede fiche: - „Unfer. Leben "währt, 70 Sahrz. wenn’s.hod)
„kommt, find’s SO Sahrz ; und. wenn’s Eöftfic. gewefen, To ifes, . Br
„Mühe und Xrbeit. gewelen ;z denn 68 fügte fhnellt dahin, als flögen-.
"„void davon.” (Pfalm: 90,:10.). Diefe mofaifhe Klage. beweift
"alfo, daß die Länge des menfejlichen Lebensalters -feit. mehr als dei
*. Sahrtaufenden fid) nicht -im mindeften derringert hat. E38 ift daher
„‚rücht glaublich ,- daß fie früher bedeutend größer" gevefen fein foltte

= Ehen "for ift ‚es eine leere‘ Vermutung,
Ei

R

‚Kebensalters

aud) das Wachsthum

ba: torgen des längeren

: baber. ihe Körper eine weit bebeutendere Größe: (Höhe
. —

.* . x

der Erzväter länger gedauert und.

alfo wohl arid) eine derhältnijjmäßige

Die

oder ‚Länge -

oder Breite?)

er:

reicht, " diefe Größe ‚aber mit: der Verminderung des. Lebensalters " n. \

gleichfalls abgenommen habe, bis‘ fie: zur jest gewöhnlichen ‚hetabs
“ gefunfen. ‚So behauptete: Henrion,' Mitglied” der franz. Ad.
zu Paris, Adam fei 123: Fuß -S Boll had gewwefen, Eva 118.

-

5, Mofes 13.8., Herkules 10 8., ‚Alerander dev Gr.

nn

"5: 93-3. (fo genau gemeffen?). Noah 103 $.;. Abraham 28":

6 5. uf
gen -ift- er

.

fe: "Alehn. den: Beweis von ef breiften Behauptuns .
[eider fhuldig geblieben. '—- In: einem andern Simne . ..

‚ nimmt ‚man :das W. Menfchenalter, wenn man

darunter bie

ji) nad) und nad) ablöfenden Gefchlechterfolgen oder ‚Generationen
der ‚Menfhen verfteht. Denn -alsdann rechnet man drei Menfchens

- . alter auf’ein Sahrhundert.: ©. Generation, Yud) vergl, Mens.

ni.
:fäpenteben und Lebensalter:
EEE
ung.
engatt
Menfdj
f.
.
narten
Menfhe
Menfgenbefimmung, TE Beffiinmung, und: Hil.fes Gut...

..

‚Menfgenbitbung. "und: Menfgenerziehung L Bir

"rung

und Erziehung.

Menfgenfeindfgetet Minfgentiehe,

nn

”.
.
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a
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Meere.

nfingatung
\

Menfhenfteife (Smıf befkn. ober Mentgente.
Be
f. Anthropophagie Menfhenform f. Menfchengeflalt.
Menfhenfreundfhaft f.: ante
und \

run
u;
Menfhenfurät: ik. bie Dale bieleg Böfen ini der Mare

"Denn man Eann dreifl "behaupten, ‚daß. vieles_DBöfe in der Melt
bloß darum gefchieht,‘ weil man fi) :vor. denen, welche 68 thun

„oder .e8 zu thun. befehlen,
Fhnchtet,

ungebürlid)

Zwar Eönnte man! fagen, . ‚daß‘ auch viel, Biles

Adyenfurdt unterlafj en werde.

-

(mehr noch) als vor Gott)
aus Men:

Da verwechfelt man aber die Furcht

- vor Menfgen. mit ber. Zucht ‚vor der Strafe: denn menn. Niemand.
.. ftafen Eönnte,\.fo würde aud jene Furt wegfallen. : Ueberbieß ‚bat. das ‚Unterlaffen | des Böfen bloß aus Zucht feinen Innern. oder
- fittlihen Werth, wenn. e8 auch, äußerlich: gut d,. H. nügiih ie”
©. Zriebfeder.. Etwas. andıes it Menihenfhen
Denn.

darunter ift. eine Art von Biödigkeit zu verftehn, die aus Mangel
„an Umgang

mit Menfhen

in. verfchiednen. Gefelffchäftskreifen ent=

.

fehl. : Denn wer immer nr mit: Denfchen feines Öfeichen (feiner
: Zamilie und feines Standes) ‘ umgegangen. it, dee fcheuet.fich leicht.
por andsın Menfchen,. weil er- fi‘). in ihrer Nähe undehaglid). fühlt, .
i und ziehtfihebendarum tieber in die Einfamkeit zurüd, wenn er
„nit gerade - mit‘ Menfchen feiner nähern ‚ Bekanntfhaft umgehn
- Eann. - Diefer Sehler madıt daher "die Menfhen auch) ungefelfig und

. Tann am Ende 'gar in Menfchenhag ausarten.
\
‚Menfheng attung oder Menfhengefhleht (indem
"yiet Gefchlegt für attumg fteht, .alfo nicht sexus, fonbern genus)
oder Menfhengefeltfchaft,

(befonders

mit

dem

Beifage,

bie
+

große) ift die.Gefammtheit der,auf der Erde lebenden. Menfhen,. Mie und wodurd biefe. Gefammtheit zum. Dafein“ gelangt. fel —
der, Urfpeung des Menfchengefchledhts" (origo generis. Bumani)

——

\

ft eine durchaus unbeantwortliche "Frage. Denn wie. der

Einzele ' Fein Bewufftfein. von feinem. befondern Entftehen hat, . fo
. bat es auch) nicht das Ganze. » Es weiß nur, daß esift, aber.
nicht, "wie: e3 geworben. "Die bekannte Erzählung von der Schöpfung „eines erften, Menfcyenpaares,. ‚Adam und ‚Eva genannt, .giebt und
ach feinen Aufihluß,. man mag fie als Mythe oder als Gefchichte

.

; betrachten. Sie enthält immer nur'.die allgemeine Wahrheit, daß
"Gott der Urgrund aller Dinge, alfo aud der Menfhen fe, fagt..
f : ‚aber nichts über das eigentliche Wie: ‚Gott. bleibt auch jener Ur. .
.„gtund;- man. mag annehmen, ‚daß er bie 'erften Menfchen felsft . gefhaffen, - ober daß. er. fie‘ auf-eine der jegigen Entftehungsweife.
“
niehe oder ‚weniger analoge: Art habe entflehen afjen., Die Uns
‚aaba, bap bieie enften Dienfcen aus, berv EibeFRuke ober aus dem

TE

Menfehengattung

8

=. Merre berdorgegangen, welche Elemente‘ zu -jener‘ Beit eine höhe.

Wärme

.

-

und eine flärkere Zeugungskraft gehabt, ifk -eine Hppothefe,.

‚die fich mit Hülfe der Phantafie mannigfaltig ausfhmiden,
aber

"nicht enweifen läfft. .S. die Productiongkraft dee Erde, oder die .:
Entftehung des Menfchengefchlechtaus
s Naturkräftenvon
, Chfto.. -..-:

„ Brbr Werner.
.. Nihten 4.3

bie

‚bin

Nach des Verf.’S Tode herausg. von Heine.
%pz. 1826. 8..— Eben fo unbeantwortiich it .-

Frage, ob 8 urfprüngfich nur ein: Menfchenpaar gegeben, mit:

bie

ganze Menfhengattung -von. denfelben

oder nicht. : Das.

“

_

Eltern ‚abflamme

Eine ift:fo möglich "als. das Andres:

und

wenn

.

„man. jene Öppothefe zuläfft, „fo tft freilich nicht abzufehn ‚warum
aus ber Erde oder dem MWaffer.
eben nur ein Paar. Hätte folleni
"nn Thervorgehn.. Daß. aber: die” fog. Menfhenraffen
wefentlihverfhiedne Menfhenarten (species generis humani) “ferien, . -

=.

welche nur aus ‚mehre
-[hon. urfpräntglic,
n,
verfchiebnen, Menfchen:°_
- paaren-hervorgehn konnten, "ft wieder “eine unerweisliche -Behaup: -

tung...
..

Die Einflüffe, des Bodens,

des Himmelsftrihe,der Nah: '.

„ rungsmittel,
dev Lebensweife ıc. auf alle thierifhe Wefen,

mithin -

- auch auf-den Menfchen, find fo flark, daB .fih daraus die. Entz
2: ftehung einer Menge von Spielarten: oder Varietäten, die
. :
nad).und: nad) firirt oder conftant werden, gar wohl begreifen läfit.- : Daß Europäer
fih jegt: nicht in. Neger. verwandeln, wenn: fie'fidy “ in Africa anfieden — was. man’in bdiefet Hinficht
von’ porfugiefiz
[chen .. Cotoniften .erzägft,.. die ih. am Gambin:in Neger verwandelt
"haben follen, beruht, auf unverbürgten Sagen — beweift
gar nichts .
“2.

-

:

"dagegen. . Denn

"zu einer. folhen: Verwandlung wäre. vielleiht

ein:

: Zahrtaufend eines .befländigen Aufenthalts, mittenin Aftica’s Brenz _
“nendften Gegenden ohne anderweite. Gefchlechtsvermifhung note /
: wendig. Auch. hat fih in: Africa mandjes: im Laufe der Zeiten.
verändert... E3 ifk.alfo ein ganz falfcer Schluß, "daß dort .nie ges.

:-

fhehen Fonnte, was jegt nicht mehr gefchieht. Mag es aber damit.

e. "eine "Bewandniß haben, toelche 8. wolle:, fo, machen‘
Menfhen auf der Erde ein -Ganzes' aus. d." h.- einen
" menfoplicher, Wefen von urfprüngli
, gleicher
cy Würde, . :nteagen Ulfe die- allgemeine. menflide. Geftalt, wenn aud)
.

fchiednen mehr oder weniger bedeutenden und 'gefälligen Abänderunz

gen,-an fih, und
.

dod) alle 'Inbegriff
Denn fie...
mit vers".-.
|

find von. Natur vernünftige und_freie Wefen,

E8 darf affo Feine Naffe :fich über ‚die andre erheben wollen, . als -

wäre

fie. von

Haufe ‚aus "zur Beherrfchung
.der andern berufen,

gleichfam: eine ‚von der Natur felbft privifegiete Menfchenkafte,

\ Denn bas wäre nur eitfe,
- hochmüthige Anmaßung.... Wie viel e3
“übrigens. Menfchenraffen -gebe.und tie diefelben aus der urfprünglis “u
hen, Menfhengattung ‚(der Stammgattung, bie. fid) wahrfchein: - .
Ui
ganz verloren hat, „wenn es "überhaupt Eine gegeben)
' hervorz '
.
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" Menfhengattung

ift eine‘ fehr fchtvierige Frage, welhe eigentlich zur.phyfle
„gegangen,
chen Geographie und ‚Boologie, gehört, folglich hier nicht ausführlich
beantwortet: werden Fann.

.!,

- Dergl. „indeß

bie „beiden

Abhandll.

in.

Bon den verfdiebnen Naffen, ber
Rant’3 vermifhten Schriften:
Veftimmung des" Begriffs. einer .
und:
'7.)
Ne
(9.2.
Menfhen
Menfchenräffe (8.2. Nr. 8.).. In der- 1. Ash. nimmt. S. 4
Hauptraffen an,‘4. die dee Weißen, 2. die der. Neger, 3. bie

>
7.
23°

„„hunnifde,

mongolifche

und 4. die in=

oder Falmukifhe,

difche ‚oder hinduifhe-Nafje,

unterfcheidet aber. davon no...

" gewiffe vermifchte,'oder.angehende, bie bemnady ale Halb=
über Nebenraffen. anzufehn wären. " Eine’ folhe follen aud) bie,

fein als: „eine.nody nicht völlig eingeartete hHunnifhe
‘ . Xmericaner

".. Raffe;“ weil nämlichdie neue Melt .durd) die alte vom nordöfls. - °
„.lidjen Afien. aus bevölkert worden; "tond doch Feinestwegs ertviefen..toohl aud) feine Ucbes. . .
‚dasa,
von ganz. Americ
u... 1b, tomigftens.nicht.
wohner (Antohthonen) gehabt. haben Eönnte, . Was find denn nun aber. “

=.

„72 Raffen überhaupt?
Higrauf wird :©S.. 610.: geantwortet: „Unter
„den Abartungen d. ir den erblichen Verfchiedenheiten der’
7
572, Xhiere,. bie zu einem ‚einzigen Stanıme gehören, heißen diejenigen,
roeiche

fih-fowoht bei allen

Verpflanzungen -(Verfegungen {in an

in: langen Seugungen unter-fic beftändig erhalt
gdee. Landftriche)
mit andern -Abartungen befjel:
"ten, al8 aud) in.ber Vermifhung

<=

: jederzeit halbfchlächtige unge zeugen, :Naffen.”. Emden: Stammes,
nnSpielarten und. Varietäten S, 611.
werben.da
„Davon

,, Die, fo bei allen‘ DVerpflanzungen
Art unterfhieden:
auf folgende
zwar. beftändig "behalten, und
Ubartung
..
ihrer:
17,bas-Unterfchiedne
7.0

„alfo-nacharten, aber in der. Vermifchung mit andern nicht noth:
zeugen, heißen Spielarten; .die aber,fo
7 woendig.halbfchlächtig.

5
2

nad
amd“ — foll wohl heigen, aber nicht —.,„beftändig.
malar.oft.
heißt die Abartung ,.. welde,
dimarten,: Varietäten. Umgekehrt.
„mit:andern zwar hafbfchlädhtig" erzeugt, ‚aber. durch die Berpflane
5 zung nad) und nadı erlifht, ;ein befondrer Schlag:—

2
a

0°

TR

Diefe- Erklärungen
zpungeftört

0
>,

möchten. fehwerlid; befeichigen..

felbft nachher). indem er ©. 613. fagt:

„Bengungen

Andy: hwantt

„Wenn die „Natur

e . oder: fremde Vermifhung)
. Verpflanzung
(ohn

viele

: kahn,- fo: bringt fie. jederzeit ‚ondlih
hinducdy foirken

auf‘.
Szenen dauerhaften Schlag hervor, ber Bölkerfchaften
Immer. Eenntlich macht und-eine- Naff e würde genannt erden,
und zu
„benn:;das Charakteriftifhe nicht zu unbedeutend . [chiene.
2.

7,

fepmer zu befchreiben wäre,

befondre "Abtheilung
eine“ uf
um dara

30. gelmden.’ — Noch) zweifelafter aber: möchte die Ableitung
2. Jener 4’Naffen ausifeuchter Kälte, toelhe Hochblonde, .aus
trodner. Kälte, welhe.tupferrothe,. aus feugter Hige,
"aus: trodner Hige,. „melde oliven:
und
‚„. welde, charge,
2.2.
u,%

.

- 3
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„gelbe

nn
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\ . . ‚Menfepengattüng. .- .

Menfchen: gebe, befunden werden,

",:Menfchen

: 5

sro

da bei.ber Abartung der.

oder-bei den "mannigfaltigen Modificationen-ber.urfprüngs :,

lichen Menfchenform gewiß fehr viefe,.
zum Theil
. auch ganz unbe -

* fannte, Urfachen zufammengewirkt haben.. "K. fand daher.auh..
2 Widerfpeuc), dem er, durch:.die -2.. Abh.: (denn biefe, ob.fie gleich . bem 'Snhalte nach die frühere fein .follte,
tft doc) fpäter: gefchtieben, ...

>
':

nämlich 1785, jene .1775) zu begegnen fuchte. Hier flelft.er nun”
zuerft den Geundfa
auf:
g „Nur. das,. was. in bes: Glaffenuntere

. .

‚Thiede der Menfhen unausbleiblih’anerbt,: Fann-zu ber "u denennung einer.befondern Menfchentaffe,beredhtigen.”. Datz ; -

:...aUu8 leitet:
er. dann. bie Erklärung

ab: „Der

Begriff. einer...

„Raffe. enthält alfo : erftlich” "den Begriff eines gemeinfhaft:
„lien.

Stammes, zweitens 'nothwenbdig

Cha=

erblihe.

meaktete: des claffifchen Unterfchieds. ber Abkömmlinge : deffelben
„von. einander...
Und: hieraus.
wird zufegt gefolgert,. daß68 zwar... .verfchiednen.

Reine

Menfhenarten,

wegen der Einheit des .Stams.'..

mes .— bie ‚jedoch. feinestorgs. ertviefen, „ fondern nur . vorausgefegt ı* .
wird

—

wohl

; ,

aber verfchiedne Menfhenraffen,. und zwar .ge

gebe — wobei jedoch auftichtig. “=.
‚vier
‚ tabe, die. vorhin. genann
ten
...eingeflanben. wird, man fei: nicht. ganz gewiß,es:
nirgend. eine —baß
Spur von nod) mehren gebe. Sa. es toird. gar bie. Sade für or"
dunkel und fo’ hppothetifc ausgegeben, . „daß. edinue. Schade. um: ; „alte Mühe und Urbeit.’fei, fi) deshalb mit. Widerlegungenzu : ° .
ybefaffen,: indern, ein’ jeder in: folchen. Fällen“ feinem Kopfe'. folge.”
\

‘:(©..643,.). Und

fo will-ich. mich denn aud) mit Feiner

Wider:

Iegung befaffen;. ‚fondern: jebem- erlauben,“ entweder: feinem. eignen : -

.",

"ober. dem .Eantifchen Kopfe zw folgen. : Man, vergl. - aber dody nod)-Meinersüber die große :Verfchiedenheit
der, Biegfamkeit und Uns:
- biegfamfeit, der. Härte und MWeichheit der. verfcichnen Stämme und
- Raffen der Menfdenz im. Gött. Hifk.. Maga; :B. 1...&.:2..©.

.

S.

210. ffe.und Deff. ‚Unterfuhungen:
über bie "Verfchiedenheiten der
. Menfhennaturen in Afien und. den Shbländern,. in.den oftindi=’..
[chen ‚und in den Sübferinfeln. Tübing. 1811 — 5.: 3 Thle, 8.
:
”
.

.

Auch), findet‘ fi in Megger’s medicinifhen Briefwechfel (St. 1.)
-:
ein’ lefenswerther Auffag Deff. "über, die Menfchenraffen, und ein”
Nacıtrag
dazu unter den Zitel:- Nod) ein Wort über Menfchens-.
.

. »raffen, in Baldinger’s:
neuem Magazin .ıc.(B.10.-©t. 6.).—
-,.Sob. Sli. Buhle, über Lrfprung. und Leben des Menfcdenge

fchlechtes. -Braunfw, 1821. 8. — ‚Abaldemus. Ueber die Nas

:

tur des Menfhengefhlehts.. Ein.Verfuh,
die: Frage: Was, wie .
zu beantivorten. :. Dresden, 1827;
>, und warum find.wie? deutlich

„8.2

In ‚bdiefee Schrift wird ‘auch die: von Ofen

(in der Sf."

; 71822). verfuchte Eintheilung dei - Menfchengattung:- in fünf Naffen :

\. nad), den fünf Sinnen geprüft, aber als. unflatthaft dargeftelft,

— ..
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Menfchengebote “ -

2...

8

30
MWiedemann’s ‚Archiv für Zoologie und Zootomie (B. 3. _
St 1. Ne 4.1802.) findet fi) aud) eine: Abhandlung von
2.2. Schelver über den urfprünglichen Stamm ded Menfchengefcjled:
ter
Die
frühere Abhandiung von Sömmering über die '
rperliche DVerfchiedenheit des -Mohren vom Europäer (Mainz,.
2
217848.) ‚Eann ebenfalls hier mit Nugen’ verglichen werden. — '
7, Die neuefle Unterfuchung: über, biefen Gegenfland findet fih_in.der. .
Schrift:

L’hormme,. twelche.der ehemalige. franzöfifhe Dberft Bory

.

de St. Bincent-Tirzlich ‘zu Parisin 2 Detavbänden herausges :
te.
805, geben hat, Hier-werden nicht. weniger ald fünfzehn Menfchene 7
Traffen angenommen, . unter weldyen. fidy auch. eine. germanifdhe "
al,

‚befindet, die aber. von.

7,
>

Spanier und Portugiefen vorzugsmeife gehören folfen) noch unter
fchteden wird, Dainun die Deutihen ein ganz vorzügficher Be:

der: Eeltifchen.. (Zu

welcher : Scanzofen,

|

" flandtheil’jener germanifhen Nafje find:.fo bemerken wir nuenod),

daß biefelbe nach dem Urtheife--diefes Menfchentenners der Statur
Mach ‚die - größte aller Menfchenraffen (alfo twahrfdeintidy „mit den ..
. DPatagonen verwandt) iftz denn fie foll im. Duchfänitte-5 Fuß.
and 6 :bi8 7. Boll mefjen. : Die übrigen phofifchen und moralt:
5.
7..."

Shen Eigenfchaften.. derfelben aber‘ werden‘fo bezeichnet: Menfchen Diefer Naffe find auf brutale.
Weife tapfer, flart, fehrweigfam, er:

5°
Kragen: geduldig die größten Vefchwerden, felbft grobe Mishandlun:
gen; lieben 'außerorbentlicy geiftige.. Waffer, und Fönnen baher theils
.durd)

den, Stod,..theils
durch Branntewein

zw. guten Mafchinen:

0
=,

foldaten‘ gebildet. werden. -. Ihre Weiber
figd auc, fehe groß, haben.
ein Überaus frifches Snertnat, verbteiten meift einen Geruch, wel,
her“ dem. Oeruche des . Steifches frifch. gefhlachteter Thiere. nahe
‘ tommt, (haben. gewiffe .fehr weite: Deffnungen - und gebären: daher -leichter.
als die „Frauen der Eeltifhen und andrer Naffen ze. 2. —
0. Megen .ded heutigen‘- Zuffandes” ber. Menfcengattung . vergl, ‚die .. Schift von Schmidts PHifelded: Das Menfhengefdleht auf
feinem

ers,

gegenwärtigen

7...

weldhe ein Menfh

5

Nothiwendigen

0

,. Dote find,

mach,
„2:

Standpuncte..

Menfhengebote
dem

Kopenh.

1827. 8.

Ds

. heifen .die. willfürlichen " Vorfchriften,
andern: auflegt,

als

Gegenfag.
von

den

Bernunftgeboten,' welde zugleich Gottesge:,
weil

fie

ung Gott. eben durch bie Vernunft bekannt

Wenn nun jene. Menfchengebote
den Vernunftz oder ‘Got:

teögeboten

poiberftreiten,

fo. find fie durchaus. verwwerflichz woie wenn

ein: Menfd) - dem . andern Mord," Raub, Lug und. Trug geböte.
. Mlleinfie find auch ohne folchen Widerfkreit verwerflih, wenn fie
ganz wilfürlih find, iveil fie‘ fih dann aud nicht durd). ander:
„Weite, aus einer vernunftmäßigen Anfiht der Dinge entlehnte, Gründe '
„rechtfertigen laffen. - Wenn 5. B;.ein-Priefter von einem Lan
fobert,. sr..folle an gewviffen Zagen .flatt des Steifches nur Sifh: ”.
t-
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Menfehengeifk EMenfhengefhichle 810"

..

Eier:

Mehl

und "Mü

hfpeif
offen, en
- oder er’ folfe - abwechfeind:
:
foviel "Paternofter und : foviel. Aoematia - beten:..fo_ find
das ganz :
willlürlihe Borfchriften, - die fi) nicht einmal dadurch techtfer
tigen | -.

°
..

laffen, daß Saften und Beten ascetifche Hülfsmittel zur
Tugend
‚fein... Denn wohlzubereitete Fifh= Eier Mehl: oder. Milchf
peifen ”
effen Hei
nicht
ßt.
faften, und eine Neihe von ‚Gebetsformeln herfagen
- heiße nicht beten. Auc) find folche Gebote. fogar fhädtih
in fit:
.
fer Dinfiht. :.-Sie verleiten nämlic) den, Menfhen nic
nurht
zum.
2. Uberglauben überhaupt, fondern auch zu ber Einbildung, e8
liege
in. ‚ber :Befolgung ‚feier Gebote ettong fehr Verbienfitiches und >
‚ma
-

n .fönne dann fon ‚von der- Erfüllung der weit wichtigern, aber
freilich auch fehwerer. zu .erfülfenden, : Vernunftgebote . etivas. nad:
.

faffen. :: Diefe Einbilbung entftcht um fo*Teichter; wenn dergleichen
willfürlice: Gebote, 0b fie gleich nur ‚von. Menfhen. -Eommen,.
im.
‚Namen: Gottes angetündigt, alfo für. Gottesgebote ausgegeben vers
benz. woraus

bee

dann ‚nichtd «Is leere. Merkheiligkeit entfteht,
die. mit

größten Nuchlofigkeit zufammen beftehen fan.

Meuchelmörber

oft da8 Abenbmal,

-Daher nahmn “ . .

bevor fie ihr. blutiges

Handwerd

‚ ausübt
unden,
fanatif
'de Priefter, die fich ihrer als. Werkzeuge ber

>"

-

dienten, ‚gaben ihnen wohl gar iin, voraus. die Abfolution in Beug

auf

die künftige böfe. hat.

..”

oo

nn
Menfhengeift f. Menfdh und Geif
au t,
Seele, .:
u Menfhengefhidte
So -follte eigentlich. die. fog. atlz !
‚gemeine Weltgefhichte. heißen. -_ Denn diefe, wörtlich genom=
„men, £önnte nur in einem .allwifjenden alfo.: göttlichen Beroufftfein,. .
‚nicht

.

in: demfo

befhränkten

felbßt dieraflgemeine

menfalic
. vorhand
yenen

fein. Aber.

Menfhengefhichte ift für und’ größe

-.tentheild eine terra incognita, . Denn .fie hat: erfilich ‚einen Anz:
... fang... Wir - wiffen: nicht,
. wann, wo: und wie das Menfhenge:
.fpleht zum Dafein gelangt fei. Nur Sagen und Muthmaßungen
‚hab
wir. en
darüber... ©, Menfchengattung. ‚Eben fo wenig
.. wiffen wir etwas Beflimmtes.und Zuverläffiges von der allmähe

'

:-

-s Then Vermehrung, Verbreitung
und Ausbildung des Menfchenge . '
: fhlechtes bis" zu dem .Beitpuncte,wo
. es anfing, -in feften Wohn:
‚ figen fich- nigberzufaffen, in Völker und. Staaten zu zerfallen, 'umd :
“. irgend. etwas als ein Andenken an- frühere Begebenheiten ber Nach:
u

=

|
—

welt zu/hberliefern.- Und. bo müffen bis zu diefem Beitpundte
Sahrtaufende verfloffen. fein. _ Mit. demfelben beginnt exft die Mor.

“ ‚gendäimmerung der eigentlichen Gefdichte.. : Gleichwohl berichtet aud:
diefe nur

fehr- toenig von: der .Gefammtbheit deffen,. was feitbem auf.

ber Erde in der Menfchenwelt gefchehen fein mag, 'man mag 'diefelbe

2".
...

. am Zaben der Chronologie. oder an dem der Ethnographie
und Tor"...
pographie..ducchlaufen. - 3a 'e8: giebt ganze Völker und. Länder auf

un.

ae

‚der. Erde
die‘. bis
heute noch “Feine . eigentliche: Gefcyichte haben. - a:
,‘
Krug’s encpklopädifch=phllof. Wörterb. 8, IL
54 Wa
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Zube, ik auch "infonderheit. hie‘ Birungsgefgiäte: Ser
Menfhheit,
" Menfcheit.

\

die man oft- and) fhlechtiweg eine Gefdhidyte der.
nennt, nody fehe-unvolllommen, und ebenfo..die

Gefgicte der: Wiffenfhaften. und Künfte als der vor:
"nehmften Bildungsmittel der Menfheit. : Doc) Kifft ih aus dem
bisherigen: Gange ber Ausbildung des Menfchengefchledhtes fhliegen,
* dag das .Uranfänglihe nicht: Bildung, fondem Nobheit gewefen,; aus.
: weldyer die Bildung nur. fehr” Tanyfam und allmählid) hervorgeganz u
„gen. Eben fo tft Ti. aus dem bisherigen: Bildungsgang, foweit
"er. ung bekannt, mit Necht. bie Solgerung

ziehn, daß

das ‚Men: ,

engere
unter. ber Leitung einer höhern: Hand im Fort:
"Schritte zum:Belfern begriffen fei, wenn. gleich. einzefe. Theile de3 -Menfchengefhledht3 - eine Zeit lang im Stillffande" oder gar im
. Rüdfchritte begriffen. zu’ fein. [Heinen . ‚Im Ganzen ‚muß man fieiz
Tich eingeftchn, daß nur- erfk ein. gthdlicher Anfang. in der ‚Bildung
gemacht worden, weil das Menfhengefälcht, ‚wenn e5, audy älter
:.al& 6000 :Sahre fein follte, .dody immer niody fehe jung ft und.
fi aud) nody fange nicht fo auf ‚der Erde verbreitet hat, daß man

“

fagen Eönnte, die Erde fei. durchaus von Menfcen bevölkert und
Denn. flätt ber. 1000.Mit
:der. Herefchaft‘ berfelben untertorfen,

_
\
>
.

"Tionen Menfdyen‘, die jegt auf der Erde, eben mögen, "Eönnten bes

zen’. wohl 10000 ‚eben.

Wie’ lange nun aber ‚das "Menfchenge:

- fchlecht. auf der. Erde befichen‘ und ob ‘c3. Beit/genug

haben werde,

\

N ‚voltftändig auf .derfelden zu enttwideln und. auszubilden, toiffen
wie auch nicht... Olauben -oder hoffen : aber läfjt fich das Legtere,
:wohl, - wenn

e8

anders

eine twirkihe

Erziehung des: Men:

[ Hengefhlehts. ducdh göttliche Sürfehung giebt... Auf: jeden,
Fall:aber dürfte der Zeitpunct, wa mit dev jegigen Ordnung ber.
’
Dinge, auf der. . Erde auch" das Menfhengefgjleht feine Endfhaft
erreichen wird — das fog. Ende der Dinge — noch fehr‘ fern =

‚

‚von und fein, wenigffens nicht. eher. eintreten, als bis etwa ber die.
* Erde immer enger und-enger umeteifende Mond mit ihr zufammen:

eine neue Naturrevolus

Fate oder ein die Erde berührenderKomet

- tion auf“ derfelben. bewirkt, --Vergl, Kant’ 8 Abhandlungen: Muth:

=

maßlid;er Anfang der Menfchengefhichte — Das Ende aller Dinge,
— „dee - zu einer. allgemeinen‘ .Gefdichte: in tweltbürgerlichher

ir — a Deft. dermifchten Schriften.
1.9.
3:

.

Abs

®. 2. ‚Nr. 3. und 9

Menigengefhleät. md. Menfengefettfänft

|

Menfgengasung

thimtiche, Figur.
- Form nennen,
.

v \

:

und. Gefellfgaft.:

-Menfhengeftalt:ift

die. dem. menfehtichen Körper eigene.

Man, Ffönnte fie‘ auch .bie außere Menfchene.

um

fie von der. innern

Form’ oder. der geiftis‘

„gen Seret t ds: *Drenfäen. zu. untfoden, wet

| die ps
..

.

vw.

ee
.

.

Mehfchengröge..

2 ogie zu.erforfhen hat. :Woduch

Bene

fic). jene Gefkalt:

BEL 5 2.
phnfi

bon

den. v..
Öeftalten “der Übrige
: Thiere:
n unterfcheide, ont
5 =
=. In äfthetifcher. Hinficht Saber: :unterfcheidet . fie
fih:.nocd_ durch das
:
ihr eigenthümliche .Gepräge -der. Schönheit und:
Erhabenheit, : Zwar
IE
Diefes. Gepräge in’ vielen Menfchen, - fogar ‚In: ganzen
Wölfen...
verwifcht- oder verhülft. "Wo 8 aber fichtbar ‚hervorteitt, dat tıbere
. Kifft: die Menfchengeftatt jebe andre: Thiergeftalt bei: weitem.
.. Die
" aufrechte Stellung, das: eifsumig -gewölbte Haupt, "das
-ausdsiuds

“volle! in ‚allen ‚feinen. Xheiten‘- fo: hacmon
und.if
zugleic
y:ifodh
e-be

. weglihe ‚Antlig mit. dem’ bligenden Auge: und dem wohlge
bitdeten. !
... Munde,der fchl
und: an
feine,ke
Dabei: aber aud-Eräftige Glicders.
.
bau; das, wohlgefällige. Verhättnig: der 'einzelen Glieder: zu einand
er
.
‚uzum:
nd
Ganzen
. , - die!.mitt
Größe
lerdes:
e völlig ausgewachfenen -”-:
. 3 Körpers,

.

die-:chen :fo: weit‘'vont Ungeheuernals.
! vom Kleinli
.
entferne ft —: alles dieg -zufammen .twird.bei Eeirem:Thiere. der chen
ung ..befann

ten. Schöpfung "angetroffen... „Darum- [einen aud) die Thiere
eine "gewif
Scheu fe
‚vor - dem: Menfcyenzu haben,:.bie 'nur.-durd) -

.. .„. Günger" oder Gefahr überwunden‘
wird. Und ebendarum: liegt: auch)

.;. mit Nedht: bie: Menfchengeftalt "allen: Kunftidealen: zum:Grunde:
.*
Bwar haben:die Künfkter‘ aud) mande ‚Thiergefälten zu ibealifiren
gefudht. „ Uber diefe Thieridenle: haften..dody "Feine: Vergleihung: . .

- mit dem. Menfchenideale"aus;:, weil 'diefeg zugleich als Nepris:

-

fentant einer” höhern,. rein -geiftigen Sdealität 'cfheine,: "Denn ein
;
. wahrhaftes Menfhenideal.muß:den Menfhen immer von zwei
* Seiten "auffaffen .und' darftelfen;.
als Eörperlichz:
und geiftig=:mithin....

. ; au) als. fittlih hin. - Daher. fuchen twir in einem fdönen: Mens:
fhenkörper. auch .eine. fchöne Seele,,. betrachten jenen’als. Hälfeioder
‚Zeichen ‚vom bieferz und die Erfahrung beflätige diefe Betrahtungse : :
weife- toirklid) ‚infofern, als; wir finden;
"dag geijkige und-vomehmlidh .
fittlihe- Bildung immer den Kör
ettoas
per
verfhönerk,; wenn er au

-

> an: fich init. [hön. wäre,‘ "Noheit‘ oder Lafterhaftigkeit-:aber immer“ :

den. Körper. merklich. entflelft,. wenn.er" audy an: fic) eine fhöne .
Form ‚hätte. - Soul daher‘ das Göttliche. bucch' die Kunft finnlic)- dar:
.
.", geflellt‘oder. verkörpert werden, fo -Eann -fie nur die Menfchengeftalt \ Dazu: brauchen; - tofe denn aud): die "größten. Künftter ‚aller Zeiten

. Feine andre Form dazu erwählthaben. mini.

u.

non

ne
Menfhengröße:ift.theils eine Eörpertiche,: theits eine: >. “
"geiftige, - Sene hangt von ‚ber. Ausdehnung bed, Außern Menfcen .
ab, ifk:affo eine eptenfive,. diefe ‚aber. von ‚der: Wirkfamkeit:des-- '
innern Menfchen; . ift Alfo-einetintenfive. .S; Größe: Die:
.
"geifige'fann. fid. dann“ wieder im „Gebicte der Wiffenfhaft; als in: . -. .
ntellect
oderunle:
feientififche, .oder im :Öebiete.der. Kunfl,; als '
.\-oder--im Gebiete. der Eitttichjkeit,.
oder. artiftifdye,
äfthetifch
e.
ads ethifche, oder- moralifche, “.oder“ endiii Im. Orbit. ber el
ı.
a

,
,

Tr

:

r
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Smifenpanel

"Henfhenten

De Stabi; \us- pragmiatifde Cpatifge, mnifitarifdhe,
: Hfche,, Sfonomifche. ic.) . Größe. zeigen,

Wenn in

von großen Menfchen (Fürften,, Staatsmännern,
Mede:ift:

denkt man

gewöhnlich. an

flieht aber. doch weit höher.

bie Iehtere.

ereintis

ber GBefichte

Kriegen .2c,) die
Die moralifde

-.

Ohne. fie ift alle menfchliche. Größe .

2. nichts -al& leerer. Edimmer. —, ‚Swifcen der Eörperlichen und. ber
:..: geiftigen Größe findet felten‘. par ratio jlatt. Vielmehr: fchrt die

.. Erfahrung, dag .fehr. große „Körper eben nirht von großen Geiften,
bewohnt werden, wohl aber. biefe. oft in Meinen, feibft‘ berwachfenen

-

un Körpern ihren.ESiß aufichlagen.:

Menfhenhandel.ift nieht der Hanbet von,” fondern mit
© Menlhen. getrieben, fo. dab Menfchen ‚fetöft die Gegenftände, des .
Handels, alfo.. bloße. Waaren zu Kauf:und Verkauf find. Dah
sin folcher Handel‘ unerlaubt, weil .voiberrechtlich, verftehe. fi) von»,
. felbft,. denn‘ ihn aud)- hin und, wieder bie pofitiven Gefege erlau: .
ben. : Sa es ift woiderfinnig, wenn der Menfch feines Gleihen-als.
.. Maare” betrachtet" und behandelt, weil:cr dann, ‚folgerecht, zugeben
u müffte, daß er -felbfE auch nichts weiter al3. sine: Waare, ‚fo ein.

..: vernunftlofes und unfrejes“ Ding ‚fi: Verst: Men Henrauß und.
ni Sklaverei,
N
Menfhenbaß-f; Menfgentiebe,. te
:‚Menfhenidealf.. Sdeal und. Menfcengeftalt.:

‚Menfhenkenntniß,

2°

fein fol, muß

wenn. fie: gründlich "und fruchtbar

fid: aufı SelbEenntniß'

fügen. ©.

d.®,

Doc) wird auch bdiefe durch genaue Beobachtung andeer Menfchen
und durd) Dergleihung ihret Denfart und Handlungstorife mit der
unftigen. fehe gefördert, :.. Denn das. :Du ift ein Spiegel, der im:
mer das Bild des Sch, ‚wenn. auch ‚zuweilen. etwas getrübt oder
entftellt,. veflectirk.:: Man .muß. aber, wenn die: Menfcenfenntnii
nicht zu 'einfeitia werben for, fit): nicht. auf eine, gewiffe Menfden:

‚." daffe,. am wenigften auf die,. zu der man etwa -felbft gehört, - bes . \ fchränfen. - Denn. da .fehen. fi) die Menfchen: fa ziemlid). gleich.
Man: muß. überall um fid der, über und unter fid) bien... Darum.
„selangen

Sieften fo -feften. eine’ yichfige, Menfhenkenntniß; 3. fie. beobz :

: achten immer nur ihre, Hofleute; und:da fie an’ biefen ihren: Greu:
turen wenig Achtungsterthes. finden, fo führt fie ihre‘ fo einfeitige
2 und, darumfehr befchränkte Menfchenkenntnig meijt zur. Menfchen ,
BR Verachtung. .Eine umfaffende Menfgenfenntnig muß uns den Men: .
[hen in feiner Schwachheit. und. in feiner Stärke, in feinen Tiefen
und in feinen‘ Höhen. Eennen lehren. Dazu gehört‘ aber twicder ein
„. .; Tarfer. Beobadjtungsgeift, . der, "außer. einer. gewwiffen Naturanfage '
zum: Beobachten, inur durd) U dung“ im Umgange. mit: Menfihen
‚aller: Art erworben wird}: wozu der Fehr, von ’finigge in feinem
Br defannten. eke Aber „den. ingang mit);&:Menfgen eine
de

en

Yu

nt
a

‘

=:
gute
-

\

von
\

.
u

us

Menfchentinder . . "Menfchenleben

Anleitung gegeben.

Do
N
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853°.

Auch die Gefcjichte Ichrt ung den Din:

fehent-Eennen, befonders wenn .diefelbe nicht bei Darfkellung dee
: größern- Weltbegebenheiten fliehen bleibt, -fondern. au) -das . Leben
>, eingelee Menfchen genauer darftellt.
Folglich find vorzüglic gute
Biographien, aud) Autobiographien

und Confefjionen (wie die von

Auguftin, Rouffeau:u.U.) wenn fie aufrichtig gefchrieben..

find, zu diefem Bmwede zu.
nen weniger dazu, da. fie
» Then. geben,: wofern nicht
5
Eenner ‘waren
- Ueberhaupf.
.

Fr

benugen, -Nomane’und Schaufpiele die Br
meillinur Phantafiegemälde vom’ Men:
‚deren. Verfaffee auch gelbte Menfchenz foll, man die Meifchen nicht bloß aus:
.

Bücher
Eennen n:
'Isenen wollen, wären 8 audy foldje, die ausdrüdz.

5

, Bd)

zu biefem BZwede gefhrieben wären,

wie Gutmann’s

Men:

.:

fühenfennerober
, das Spiel.des- menfchlihen Lebensin feinen mans".

’

...,nlgfaltigften" Wendungen und.nac) feinem ganzen Mecanismüs (Halle, 1827..8.) oder das Handbudy zur Meisheit, -Menfhen:
".
Eenntniß:und Lebensphilofophie. (Hamb:. 1827, 8.) — Aud) -Eönz-..
“ ..nen.die.
von
Schmid ‚aus. dem Sranzöf.
.in’3 - Deutfche -Üuberfegte.
- Anteitung zur-Menfchenkenntniß von’ De Ian Chambre (Senna,
-...1794. 8) und Weishaupt’s: Materialien zur -VBeförberung der
Welt: und -Menfchenfenntnig (Gotha, 1810. 3 Hfte. 8.) hier mit
Nuten verglichen werden. —. Uebrigens ftchen in Bezug auf Selb:
und Menfcenkenntniß die,‘beiden Negeln: Nosce te ipsum und. Ex °
te nosce 'alios (wozu man-nody dur Umkehrung - der - zweiten . , :

die britte ‚fügen Eönnte: Exaliis nosce te) in-nothwendiger Ber: -.

bindung. 2.200
00
7,72. Menfhenkinder

Beet
N
rn
heißen alle -Menfchen, tiefenfie von .

„andern: Menfchen abftammen.- Die ‚erfien .Menfhen: waren‘ alfo
Feine Menfchenkinder. Diefer. Ausbrud ift-aber wohl daher ent:

fanden, daß die alte Welt. mandje Menfden als Götterfinder

"dachte. So unterfhied man denn :aud“. Menfhenföhne und
.
Menfhentöcter yon Ödtterföhnen und Göttertögtern.
"Die Bebeutung des theologifchen Ausdruds Menfhenfohn (aus:

». Säliegiih vom

Stifter. des: Chriftenthuns

gebraudt) gehört nicht

©

..
--

Thieherz' wiewohl man audy 'aus -diefem Menfchenfohne. einen Gottes:
fopn gentacht hat...
0

-..

Menfchenleben .ftcht unter‘. dem ‚Begriffe : des Lebens
- überhaupt und des:Thierlebens insbefondre. ©, Leben und -Ani. malität,, Wiefern’ies aber ein menfchliches-Leben ift und, fein‘
fol, Eommet hier" theifs bee Werth. oder Unmwerth,. theils die,

Känge: oder. Kürze

deffelben. in. befond
- Betrachtung...
re Veides.

äffe fich: wieder theils nad) dem’ Öenuffe,: theils nady:der That!
-..
mefjen.: Sieht man 6168 auf den“Genuß dr Lebens — das W.. .
Genuß in feiner: geroöhntichen Bebeutung genommen, wo man hie...

an

finnlichen ‚Genuß denkt; nidt'an den’ Höhen, der aus der-Zhat . /.
.

‘

-

\

Bu

u

-

\

“

|
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a

Set: Bar

rn

Fr

R
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2.

"entfpeingt —_ fo; it ie älte Klage über bie Sihäeigket ıund Me
", feligteit. de8 Menfepentebens gerecht, und chin fo richtig: die ‚daraus
... gezogne Folgerung, daß ein fo füchtiges und mühfiliges' Leben gar’
„.Eeinen Werth babe,.. daß alles. in“ disfem Leben eitel Tei.- -Dirbei
darf aber doch nicht .vergeffen werden, daß eben die Melden, die.
‘folhe.Klage-im Munde führen, fo. "hörig. find, ihr Leben feröft
a noch, flüchtiger- und mübfeliger, mithin werthlofer zu mahen.. Denn
‚indem fie nut nad) Genuß’ fireben, ‚ vergeuden fie -ihe Leben und 3 gtehn fi. eine Menge. von Befchwerben- zu,; beren fie= durch -eine
“andre, Lebensiweife. hätten überhoben. fein, Eönnen. Daher verfählafen
- und. verträumen fie:tohl auch gern. einen großen Theil des Lebens,
über deffen Kürze, fie doch Elagen, und Elagen auf der andern Seite
..; ‚auch. toieder. oft Über lange Meile,: mithin user die-ihnen: unerträgs “

id:

werdende

Länge. des Lebens, ;.fo.dagfifie. mit fid) -felöft, in bes -

„.ftändigen : MWiderfprudy fallen und am Ende wohl gar’ aus Lebende

= -überbeuß. ‚ihr Leben zerflören, alfo e$ mit eignee Gewalt noch Eure
:.

:

"er: mahın, ..als ‘8 "von. Natur. -getoefen: fein- ‚würde, ° Daraus,!

folgt dann ‚von .fetbft,. daß der‘ Masitab,

den fie an’s:Lcben legen, .

- falfch ift,. vocil, fie es nur als ein finnlidies,

thierifches :‚Leben ber

trachten.” Die. ‚Vernunft: aber,. die das Menfchenleben duchaus als
u

„ein vernünftiges. beteachtet, wiffen will, giebt ung einen ganz andern
" Mafftab. ar.die. Hand, . um Werth. und Länge‘ des Lebens darın

. zu meffen. ., Diefer, Maßftab ift- die That, und. zwar die gute, dem.
“ Gefege, ber: ‚Vernunft

gemäße That.

. Se: mehr

der. Menfch auf

- „biefe Art thut, ;deflo "höher. fleigt, nicht nur der Merth feines Le.
.. bens,;. .fondern . 8. verlängert: fic, ihm. auf): gleicyfam unter den .
Händen,

wo nicht, ertenfio —

wietwohl- eine vernünftige Lebensweife

"in.ber: Pegel auch‘ mehr. Lebensdauer gewährt —
Denn! wer viel gethan,..hat“viel

gelebt, und

fo doc) intenfiv. ”
dann au im

:. höhern Sinne ‚des Worts viel genoffen... Ein thatenreihed
geben. ift- daher, in..diefem. Sinne. immer aud). ein genuffreiches ‚Res
u ben. Wenn id. aber‘ :hier: von ‚Thaten.fpreche, fo mein’ id) gerade

“n,. nicht..glängende, großen Numor. und Spectafel, in der Melt ma‘ .

2

Hende, Thaten.... Denn diefe find’ oft am “wenigften ;werth. - "Aug
bie flifferen Ihaten,,. bie Faft. Niemand: aufer den näcften. Umge:

=. bungen' eings Menfhen ‚bemerft,. Eönnen

dem- Menfhenleben. einen

“u

, „fehe. hohen Werth geben "und. ’e8 ‚zugleich. auf eine fo angenehme
I Dpife ausfüllen, ;daß es. Hödhfe,ft..genuffreich. wird. Dan benfej.
B. an’ das. Stilleben einer mit- dem ‚Öfüde ihres. Gatten,

Kinder

und ihrer. fännmtlicen ‚Hausgenofl en ‚befchäftigten

ihrer

‚Frau.

u ‚Eben ‘fo da8- Leben “eines; -nur: mit ‚woifl enfhaftlichen . Forfhungen
befchäftigten Öetehrten.. - Man nennt.dieh, zioar. oft ein unthätigts
oder befchaufiches, Leben

fadfesteben..

in Vergleidy „mit: dem geräufhpollern: Ge:

Aber, “, ft: ofenweit, ‚hätige, ats 28, r wie uch
%

.

+

xa

.

re Menfihenfchre ;
"

Menfhpenliebe °- 855° -

verbienftlicher und genuffreicher, befonders oem

der Getehrte be

.. Ergebniffe feiner Forfhungen
auch. mündlid) und fhriftlich mittheitt.
und fo,. felbft nad) feinem Tode nody, auf die Fommenden Ge .
fehlechter durd) feine Werke, . die eben: feine Ihaten find, einwirkts <
Bu »,.MWenn fi; daher beredjnen ließe, was 3... nur. die Werke der

beiden

u

berühmteften Phitofophen. des Alterthums, .Plato’s und

.. Ariftoteles’s,
auf die Bildung

x.

-

haben: fo . würde man

der. Nachwelt

für Einfluß gehabt..."

erftaunen.ob
der Thätigkeit: diefer Männer, --.-

“ungeachtet
‚fie weder Staaten verwaltet, nody_ Deere

befehligt,;

no.

‚Überhaupt ‚die Welt: durch "irgend eine fog. ‘große “oder glänzende, -. "That erfänüttert haben. — Höret
alfo auf, Über bie Slüchtigkeit .
und

Mühfeligkeit des. Menfchenlebend zu Eagen!

Denn ihr Elaget lo

end
nur felbft an. -Wüftet ihr eurem Leben wahren Gehalt. zu;
0. geben, verftändet ihr, .e3 mit fegensreicher Tätigkeit auszufüllen:
22. fo.wird”. e8-euc weder.zu kurz nod zu befchwerlich ‚fcheinen. Se

"
|

2.98 würde eud) aud) den. höchften Genuß gewähren; wenn ihr gleich
» darum nicht "wünfchen würbet, .e8 gerade nody einmalfo von.vorn

‚an zu ducdjleben.

pfoß.barum,

>

Denn“ das: wäre ein Eindifcher Wunf,

N

nidt

weil er nicht erfüllbar ift, : fondern auch), weil man. -

dann-alle Thorheiten des-frühern . Lebens. nod) einmal durhmacen
müffte; was’ doc) Fein vernünftiger-Menjc wollen kann. — :Uebriz.

gend .bleibt das hippofratifche Ars:-longa'vita brevis fteilid) wahr,. u.
fonz .”
fl
und Wiffenfhaft,
"nicht nurin Bezug auf. die Ärztliche ‚Kun

2"

.. ift_ e$
nothiwendiger
gen.
dern au -in Bezug auf alle, übriDefto.

aber,
ung
2... nicht
das

bie. Kraft anzuftrengen und die Beit möglichft zu benugen, bie...
zum Leben gegeben ift.. Dann. wird man aud). vor dem Zode
zu-erfchreden brauchen, ‚wiemohl: er- gerade dem „Thätigen, der‘ 2
Leben am:reichlichften benugt und.genoffen hat, wegen mandee

Entwürfe. für die Zukunft immer, etwas zu früh kommt, und ine...
° = fofern ein.alter Phitofoph nicht ‚ganz -Unreht/hatte, zu fagen, c8°-.

do Schade, flerben zu müffen, wenn man eben am beften au. fe
über ebes Lebens .oft
Toben. gelernt habe. —, Eine gute Monographi
‚vitae, wo .er
brevitate
e
Scrift‘d
s
Seneca’
if.
Kürze
te
Beklag
Ars .longa, vita
gleich) im 2.’ Cap.‘ dem hippofratifchen

Sage:

breris, "den .nod) richtigen .entgegenftellt:. Vita si.scias uti, longa

"est.

Auch vergl, Menfhenalter

.'steres. de -Ja

Behffet, 4829.

vie humaine.

SL

‚Par

0

und; bie ‚Schrift:

le comtede

0

Des

my-

Montlosier.

-

se Menfchenlehre f. Anthropologie: 4 Menfhenliebe. ift theils -inftinctartig ober pathoz.

[ögifch," wenn fie. bloß in finnlichen- Antrieben gegründet Äfk,- wie
SKindern, Ge...
Höhere Mo: :
durd)
nicht
Liebe,
ber
‚wofeen Diefe. Arten
ftern
f&ptei"re,
wenn Ds
praktifh,
oder
moralifc
teils
—
worden
veredelt
©, -tiog
"die Liebe zwifchen Eltern und
>. die Gefchlechtölicbe;

nl
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nn

Wenate

Mafbefe.

. fie aus: einer fietfichen Gefinnung, nämlich; aus Achtung gegen die
vernün
ftige Natur des Menfhen, hervorgeht. Man Eönnte daher
2. diefe aud) felbft die vernünftige, jene: bie finnlicdhe Mens

f&enfiede

nennen,

Iene ifk.ftets, eine befondre (particufare)

0 weil-fie
fi) nur auf gewiffe Menfchen als Theile der Menfchen:
... gattung: bezieht. | Diefe tf. eine allgemeine. (univerfale) teil. fie: eben: die ganze Gattung . umfafjt. . Da ihre Brundfage die. .
-Uhtung gegen die vernünftige Natur des Menfchen ift,- fo if fie.

N

flets mit Menfhenachtung :ober Menfhenfhägung

re

ve:

Enüpft, - Denn wenn
ed. ’
audy einzele Menfchen ‚giebt,
die man wrs
"gen ihrer. Schledytigkeit nicht indivibirt. achten "ober [hägen Eann:

fo

‚bleibt.
doc) die undertifgbare Menfchheit"in ihnen immer etwas: .
... Achtungsz' oder Schägenswerthes. Und, ebendarum fober
die tMo:

>, zal.aud). gegen foldhe Menfhen praktifche- Liebe, - fo ‚daß man. ihnen
: Gutes erweife, wo fi. Gelegenheit dazu darbietet, und fetöft ihre _
Befferung zu befördern‘ fuche. Der. Menfhentiebe ficht der.

nn
x

Menfhenhäaf. entgegen, der ebendarum eine immoralifhe Denkart und. felbft dann ‘vor der Vernunft. nicht gerechtfertigt : toerden °

U

Könnte, wenn e3..fid) :eriveifen Tiefe, ‚daß: die meiften -Menfhen
= [&lecht wäre
— wasn,
aber ‚gar nicht möglich ift, weil ber Ma:
nn
Tenhaffer immer nur die: wenigften Menfcen fennt, und weil
Fe:
... ber Schluß von. diefen Wenigen auf.die Meiften (oder gar auf.
2
lle) ein ungeSprung
heur
im’Schliefe
er n fein würde. Es wir .
2
au) ungeteimt, mit jenem Seldheren, der die, Gefangnen als SKeger
“ı "unbarmherzig -niederfäbeln Weg, zu. fagen,“ „Bottes Freund,
der Menfhen:Feind.”. - Denn ein ‚schter. Gottesfreund muß
auch. ein Menfchenfreund. fein, toril‘ er. alle: Menfchen als Gottes‘ '
en
ce
Kinder betrachten .muf. “. Die Menfcenhaß‘, entjtcht aber bald aus
befeidigtem Stofe,. erlittenen Kränkungen, getäufhten Hoffnungen,
bald
aus Melandofie-und Hppochondrie, vermöge der man- in je:
dem

x

“
0

1

Undern

einen

Seind

- wohl hauptfählibei
h

erblidt,..und
ift im

legten Salle (dee

Nouffeau flattfand) mehr zu‘ bemitleiden

. a8.zu tadeln,: -Uebrigens vergl. Achtung,
bestiebez "desgleihen Mihälis’s ‚Verf.

Liebe und Fein.
eines. Lehrbuchs .der

Menfchentiebe, -&pz. 1805..8. und Schmid. über Menfchentiche;
ein Lehrbuc

h. zur. Wedung und: Begründung "guter Gefinnungen. Münden,:1805..8.
0
2° 2.000:
re
Er
Menfhennatur if der Inbegriff der -wefent
lichen Ber
flimmungen, de3 Menfchen, fo daß hier das.W. Naturin der for:
. Malen Bedeutung genomm
wird.en
: .©.. Menfh und Natur...

-, Sprit; man aber von Menfhennaruren

und deren - Verfchiez

: „benheiten, fo denkt man an:die Eigenthümlichkeiten der Individuen.
von Menfcen
. ober: gewviffer ‚Claff
en (Stände, Wölker, Kaffen 20).

.

»..

Menfhenopfer f. Opfers.

,%
er.

>

:

>

‘

Menfhenpflichten ; " - Menfchenrechte un 857.5
3

Menfhenpflihten:im.
weiten Sinne find die Pflichten . :

des’ Menfchen Überhaupt, was ‚aud) ihr Gegenftand fei, im engern aber die: Pflichten - bed Menfchen

.. find theils. Nectspflihten,

gegen

andre Menfhen.

Diefe

.':

twiefern. fie aus den Rechten -Andrer -

hervorgehn,: wie die Vertragspflichten,
theils. Zugendpflichteties
n, . “
‚, fen fie.aud) ohne Nüdficht- auf fremdes. Necht durdy das Gewiffen. - n.

auferlegt, werden, wie die Pflicht der Wohichätigkeit,” Sndeffen fol

„man auc) jene um bes Gewiffens willen, mithin aus Adtung und.
„ Liebe. gegen ‚die Menfchheit- in Andern erfüllen. Sinfofern fann man. -‚au fagen,'daß-die Menfhenliche (fd. W.) die’ Quelle aller
. Menfchenpflichten
.fei Berg. Pfliht. 2
ns Menfchenraffen f. Menfhengattung,
‚©:
Menfhenraub ift eine Verlegung’ der: Pflicht der Gerech:

‘tigkeit gegen: Andre, weil: diefe von. Nets wegen. frei find. &.:
Rede und Freiheit. Man kann ihn aber aud) ein BVerbreshen.ber beleidigten
Menfchheit (crimen laesae
: humani-

’

tatis) nennen, weil: daducd) ‚der Menfdy zur Sache herabgerwärbigt .:"
“wird, fole ein vernunftlofes Ding...
Denn.der Menfhenraub: führt. -entweber unmittelbar ‚oder.
boch mittelbar zur CEfaverei, wenn nämz.
!
‚lich ‘ber Geraubtenicht - ausgeföft und dann als Waare verkauft -" wid.
.S..Sflaverei.
Dev. Weiberraub:ift um nichts.beffe, -.
x
fetöft. wenn: er/. wie der bekannte Raub der Sabinerinnen, nicht
» Buhleret, fondern die Ehe. zum Imede hätte... Denn: wer hat da3. .
. - Medıt, ein Weib zur Ehe zu nötigen? - Daf die. Geraubten
fi “

”. .-

68
hinterher gefallen Teen und-wohl.gar recht gern bei ihren Räus \ >
bern‘ blieben, ‚ändert
.in ber. Sadje felbft nihts. "Die. erfte Hands: .-

“ Lung ‚blieb body’ immer widerrechtfich,
‚um fo mehr,
ba fie .eine Vers ° .
; Tegung der Öffentlichen Treue gegen bie .zu einem-feftlichen Schauer: '
- fpiele Eingeladnen war — si’ Tabula’ .vera.est.,
7: m
00.
.. Menfhenrehte im:weitern: Sinne find alle Rechte: eines: '

2 Menfchen,;

im engern ‘aber’ diejenigen, welde allen -Menfchen ‘ohne -

2° Ausnahme
um der. bloßen Menfchheit. willen :zufommen, . Diefe
"heißen aber beftimmter Menfchheitsrehte.(jura humanitatis). : Sie. find’ alfo- allgemeine, nothwenbige,:.wefentlicye.
Rechte. Auch)
beißen ‘fie -urfprünglihe. oder. Urrehte.
-©,dW. Dod
-findet bier nod) ein ‚Unterfchted‘
flatt. Wenn man nämlidy die .
MerechteIn ihrer. idealifchen ‚Reinheit oder höchften Abftraction ıdenkt, °
. fo. fönnen fie auf. alle finnlich= vernünftige. Wefen bezogen. werden,'.
diefe mögen ‘fi befinden, mwo,.und befcaffen’fein, wie fie wollen." -» Die Menfchheitsrechte aber find die Urrechte in. befondrer Beziehung
°

auf: die’ Menfchen
- als: finnlich= vernünftige
’

Erdbemohner

gedacht;

.

‚weil. ung nur eben. biefe bekannt find. .- Da.entfteht nun aber fehr

" nathrlid
die: Frage: Unter toelhen Bedingungen’ tan Semand als:
.
Menfd in rehtliher Bedeutung, fo. daß ihm-aud bie: ,
4

nt,

”

\

.
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" Menfgene

"

"Menfönitsechte "wirklich zufommen; andefehn weh?
m
Dazu n
gehören inur!2, Bedingungen... .Erfilih. muß er die /menfhlide
» Geftatt: erkennbar an fiich ragen, toeil fih nad) :unfrer Erfenntnif
:auf:der Erde nur- in jener Geftalt die vernünftige Natur, von der -

: alles Recht. abhangt, ‚offenbaren ann.

Mie das

zugehe,:. woiffen

poleinicht, ifE audy nur eine. tage ber Speculation, die.das. Redt \
gar. nichts angeht.
Die menfhliche ‚Seftatt Eanın. Übrigens 'an ‚eis.:
\ "nem ‚Einzelen wohl fehr : entftelft fein / dur) Difformitäten oder,

Meonfteofitäten;

nur, darf‘ bie . Entflelfung nit fo’ weit gehn, daß .

das Menfhlice gar nicht. mehr zu erkennen ' wäre..: Eine menfhe
Tide Diisgeburt. von. thierifher Geftalt darf daher unbedenktich ge.
. töbtet werden, ‚um. ein: folhes Scandal aus der. Menfchenwelt zu
> entfernen.
Hieraus ergiebt fidy auch bie’zweite Bedingung, nämlid).
daß nur dem fhon geboren Menfhen, nidt dem menfdh=

2. “. fichen Embryo,: die Menfchheitstechte jufommen Eönnen.- Denn
‚der! nod) ungeborne Menfd : ift eigentlich noch) fein: wirklicher
FMenfh,. nur ein! Menfchenkeim,

Bienchen

der einen Theil von einem. andern

ausmadıt.:” Diefen Keim .zur völligen Entwidelung

- fommen. zu. laffen,: tft allerdings Pflicht der Mutter, deren Schoofe
. bie Natur diefen Keim amvertrauet hatz. weshalb aud)‚fhon bie
. natürliche Zuneigung. ber Mutter‘ zu "dem Kinde, das fie unter
2. ihrem Herzen. trägt, fie zuc Erhaltung deffelden antreibt.: Aber von

" Nechten eines ungebornen

Kindes fan ohne pofitive Gefege, die

fie ihm: ext ertheilen‘ (obwohl aud) nur “proviforiic) ober‘ eventuge .
Üter, nämlid)' auf ‚ben Fall, daß e8. Iebendig zur Welt Eomme) gar

nicht die Nede, ein, - weil. es noch) "Fein ;felbjtändiges Dafein hat, .
weil ed nody garnicht,

ald. Perfon.in der Welt der Erfchrinungen

eriftit. "©, Embryo.

Aber fobatd. 68 durch -die.Geburt-in die Welt

‚der Erfcheinungen - eingetreten, hebt -auc) fein techtliches Dafein an.“

ee
gilt auch von. Findlingen und Findelfindern. ©, .
dB... 65 braucht daher nicht.al3 dritte Bedingung. ‚hinzugefügt ‚zu. werden, baß.ein Wefen von menfhlicer Geftalt aud ‚von anz.
dern. Menfhen

erzeugt -fei.. Denn. diefe Präfumtion

haben °

- jegt: alle: Menfchen auf der. Erbe für fi, :wern. man’ aud) von Br hier Ztugung und Geburt. nichts. wei... Die-erften Menfchen aber, -*
. \ die doch nicht: von andern erzeugt "und geboren waren, hatten: eben: .
falls fon bie Menfchheitsredhtg, . ‚von dem erften Augenblide ihres.
menfhligen: Dafeins. an... Endfid ift c3 aud) Erine- nothivendige

an

'. Bebingung,. bag Jemand feine Kechte bereits erkenne und’auszuüben
: nbermöge. : Denn - das tft -Sadıe: ber fethneitenden. Entwidelung
- und Ausbildung

de8- Geifteg

die Mefnchheitscchte” ben

:

Behr unigen u

. Tenigen;
.

und

de$. Körpers, - Daher

Unmündigen: (Minderjährigen,

kommen

Bıöd:

enfoneht, u als. ben. ‚Mänbigen.

=

.

\

ai

“

,
,

n“

fh,

Rufäpeit

85
\ 9

Menfhenfhäsung. f. Menfgentisse.. we.
Menfhenfhen

"Menfhenfucdht.:

Menfhenfühne ;und

"Töentinden,

Denfgentögter. F Du.

Be

No

Menfhenflämme" heißen. Bald bie "verfehtebnen‘ Deine’
‚Ihenraffen bald... die, :verfchiednen Böleerfhaften. uf, dm Bu
Erbe. ©, Menfhengattung und VBolE
u

Menfhenftimme; “toiefern : fie zugleich) "articufict. und: me

Butie, it. die Mutter der ‚Gefangfunft. ©. 2.8." Aud)
repräfentirt fi e. den. Menfchen ;;tolefeen er. nicht: fihtbar, - fondern “

bloß hörbar.

Der Ruf: eines Menfhen

nah Hülfe‘ ifk daher-eine

.

‚Auffoderung zur ‚Erfüllung. einer‘ Menfhenpfligt, “und darf. alfo... ..
'nidyt unbeadjtet bleiben, - wenn - man-! ‚aud) ‚Eeinen ‚Menfen‘ Tieht, . u

von. ‚dem der Ruf herfommien- fönnte.:

v2:

2

:Menfhenthum: ift. flate.; Menfäheit. neuerlich: nad), Se

2 Xehnlichkeit. von Bürgerthum
. des: Gegenfages

und Volkthum .gebildet, ;

willen, 3. B. wenn

man

fagt, das Menfejenigum

E

ftehe über dem Bürgertgume, : ober duch, e8 fei die. Grumdfage von: _
>. biefem ;"und-baraus folgert, "daß. das Bürgertum: nicht das. Mens _ .n
. fenthum (d.' 9. die. Menfchheit im: Bürger) aufheben oder unters
- brüden‘ dürfe, weil diefes das Urfprüngliche oder ‚Erfte fei.' ‚Daffelbe
- gilt’audy vom Volkthume.", „Ebendesrwegen.. fol audy die Baterz'

‚Landstliebe (Liebe zum: eignen Volke: und Stuate) nit, bie. =

‚Menth

enliebe

aufheben.

©.- beide: Ausdrüde, - -

:

.

Menfhenverahtung .Menfhenliebe,
=
Menfhenvernunft.
‚und. Wenfoenverfand: r
Bermunfı und- Berftand, ‚aud) Gemeinfinn.“
ur
"
Menfchgott wiürde.einen in: einen Gott verrwanbalten ken Bu

"götterten) . Menfchen

‚bedeuten,.: toie Gottmenfd. einen in einen

" Menfchen verwandelten Coermenfälihten) Öott. ‚© de m. und —

. Upotheofe,

.

-

Menfäbeit. told. in boppelter Sebeutung. genommen. -„Eins Ds

mal verfteht ‚man darunter. die Wefenheit des. Menfchen 'oder den
. Snbegriff alles defien, wodurch" er: fich. von.andein. Dingen. ‚toefentz nn
- fid) “unterfcheidet,- feine.. eigenthümlichefinnlichz ‚pernünftige Natur,
‚der nad) unten 'die.bloße Thierheit, nad) oben die reine DVernünfs '

« tigkeit. (eigentlich Wernunftheit‘) entgegenffeht. . . Sodann aber. auf), \
bie, Menfcpengattung,. oder. den -Spnbegriff. aller auf der Erde Icbenden
Menfäen. Sin. ber: legten.: Bedeutung fagt..man auch" twohl: die '

.gefammte Menfhheit. - Man.

fest alfo.'dann :das. Abftracte- -

fürs .Conierete, - NRechte..der Drenfhheit ‚heißen daher: Befugs-

. niffe, die.allen Menfcen vermöge ihrer Mefenheit zukommen, und
Pflihgten.derMenfcheit Verbindlidkeiten,. die. man vermöge
. ebendeifelben gegen alte‘ Menfchen hat. . S& ift ‚Denffreipeit:i in allen
te.

"

:'

x

860"...

Dee

ihren. Beihungen

Ken u

ein: Hecht: dir Menfieit, und

forätid if 0

and) ‚eine Pflicht der Menfäheit, jene. feinen will£ütlichen Schian
- Ten‘ ( B. dur) cine vorgängige Genfur) zu unterwerfen.
©;
.Genfur-und. Denffreibeit, auch Menfhen: ‚Pflihten,
. und Rechte." r
x
-Ü

"Menfhlid heit alles, as dem Menfhen zufommt; fos
. wohl. im Guten als im Böfenz. tie. wenn .man’ fagt! . Seren

ift

=, menfchlic, oder wenn! man von ‚menfohlichen Schwachheiten vebet,
"bie: auch: wohl felbft Menfhlihfeiten genannt werden.“ Dod)
“wird -das.legte Wort Inder

Einzahl

gewöhnlich. in, einem

andern

‚Sinne gebaut! "Menfhlichkeit heist dann - foviel als Theile.
nahme: an den Angelegenheiten - ber; Menfchheit; woraus Milde, |
- Steundlichkeit und andre gefellige Tugenden hervorgehn. - Das ‚Ge.
. gentheit ift alfo die. Unmenfhlidteit,. welhe nicht an jenen
YUngelegenheiten‘ theifriimme und: fih) im :höhen Grade auch’ wohl v.

durch «gänzliche Lieblofigkeit,. Härte und Graufamteit äußert. - Ebenfo
;. febn einander die ‚Adjectiven menfhlid. und unmenfhlid
“entgegen. Daher nennt man einen in diefem Sinne unmenfhlien
-: Menfehen einen’ Unmenfden, gleichfam als hätt er die Denfchen:
= “ „natur, ganz abgelegt. Megen der. Studi, bie vorzugsmweife menfd:
is ober menfchlicere: (humäniora) genannt werden, .f- human.

‘Mens regit mundum f. Mens’agitat molem.
" Mentalrefervation .(von’ mens,, Vrftand;,. Gemüth, .
en nd. reservare, . fidy.. etiwaß:. vorbehalten) Zift- ein innerer DWorbe:
halt bei. Verfprechen: oder. Eiden, ! wodurch : man "diefe zu entkcäften
: oder, ungültig. zu machen fuht.. Da: dieß eine betrügliche Hand:
ungstoeife, ift; - fo.’ Eamıt fie von. Eeiner wahrhaften Moral gebilligt
. werden.
.

«Mite. die -jefuitifche Moral oder vielmehr Unmoral erlaubte

ihren Böglingen,,‚die. Welt duch) allerlei Mentafrefervationen, fo wie
burd) vorgefpiegelte, Intentionen, zu.betrügen, tveil fie um des arte
.gebli—en

guten . Ztoeds.

willen

jedes Mittel für" erfaubt

erklärte,

.alfo audy Betrug . duch falfche Verfprechen oder Eide, unter dem.
*. Vorwande, daß man innerlich etwas. ganz Andres „sertprodien 0ober
" Befpooren habe, :al3.die Worte befagten.
Bee
'; Mentiens, der Lügenbe. ©; b. DB.
Menu, eht alter. indifcher Weifer oder rsfigfoneftifter, dar
‚Yu vor Boroafter' gelebt und zuerft die Lehre ‚von Einem Gott in
_ Sinbien vorgetragen haben folt. Sein: Beitalter ift aber. chen fo un:
gewiß, als_ feine Perfönticykeit und "feine Lehre. - ‚ Einige (wie

ber

9%.
Paulus de. St.- Bartholomaeo) ‚halten ihn. fogar mit.:dem Erzvater Noch: für. einerlei,— eine aus. ber. Luft gegtiffene SH
'pothefe, ©,
v

Institutes‘.of Hindu - law,..or

ihe

ordonances 2

‘Menu, transl: from ‚the original, 'shanskrit, : Gafcutta,' 1794;
with a’prefi. I. Will ‚Jones. Kon. 1796. ;8*
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Hhfenen-

Meim, ‚1797. 8% ud.

Be.

indifge. Die

.„tofopbie.-.

Mercantitifh: (von. merx;. ‚eis, Mare,

daber. mer-

cator,. ber Kaufe oder. Handelsmann). heißt. alles, was fih: auf.’
den, Handel. bezieht. Mercantilfiaar‘ heißt: baher , foviel .al8

Handelsfiaat,

SW;

on

Handel und Handelsfreiheit.

—, Mercantilfpftem : oder ‚Mercantilismug. aber. ift. dasr; jenige sfonomifc) = politifche. Syftem ‚weldyes: den. Handel, wo nicht ”

außfchlieglich ; To bod). ‚vorzugSiweife. Begänftigt. ©. ‚Defonomit, vn
‚au Manufact.
Mercier- Rouks: Sesaftin). geb. "räo: zu. Paris,- anfangs

" Advocat bein; parifer. Parlemente,, dann „nad: und nad) Mitglied
"des Nationakconvents, :d08.-Nathg. der Fünfgundert,
und des. Snftie ‘©.
£ut3 von’ Frankreich, and) eine Zeit ‚lang Director der Nationallotz ı" '
tee, ‚gegen. die: er doch. früher, ‚heftig geeifert hatte, Seine Songes.
- ‚et yisions, philosophiques, (DPar.:1788,;2. Bde. -8;). und: Notions ,

.claires sur les gouvernemens: (Par: 1789. 2.8be.;8.) haben ihm

aus) einen Plag unter den franzöfifchen Dhitofophen. verfkafftz. hie:
- wohll er. .feinen:; meiften Ruhm ‚feinen: dramatifchen und Humotiftiz Be

fhen, Schriften; . infonderhelf. „aber ‚denen. verbankt, ‚welche fih mit - .
Paris und den Parifern. :felbft. befäyäftigen und’ ben: Zitel führen:
.L’an 2440 (Par. .1772::8. worin ein. Parifer. nad). 700 jährigem

ı

-

Schlaf erwacht und. nun „alles ‚viel. beffev: als vorher fiinbetz.weghalb ° “
jenes Sahr. oft fprüchwoörtlicd, zur Bezeichnung’ einer fchönern Zukunft: -*
A
wird) Tableau:.de Paris (Par. 1781—9,. 12 Bde. :8.)
„Mon, :bonnet: de. nuit.. und: ;Mon "bonnet . de‘, matin.. (Par. :1784;

85..u.

86..8. als: Fortfegungen

von jenem. anziehenden,, dem Bafı

aber. aud): viel Selndfhaft- ‚und: Widerfprudy ‚erregenden,. ‚Gemätte)
und :Le:nouveau Paris (Par. 1800 ff... 6.8be..8.:fhwäderlals

0:

. Jenes; ‚frühere: Gemätde). Audy..hat.er ein: Portraitide Philippe.I. , ;
.roi d’Espagne (-Amfkeıd. 1785.-. 8.) und, Portraits des rois de
‘France -(Neufhat. 1785. 4 Bhe.. 8.). hinterläffenz;.: desgt. einige
- Nomane, und eine Schrift. .uber NRouffesur- ©:d:N..: Cr
- ftarb 1814 im 74. Lebensjahre, von‘ Vielen „geliebt wegen feiner BE

Medlichkeit und: feines angenehmen. Umgangs, - von ‚Mandıen

Ä
1.

ud. gehafft wegen

feines: flechenden Miges..:

aber

nn

>

Mercurial :heißt .foviel als“ gelehrt oder "eunfteeich, weil.
der: Bott: Mercuriug allerlei, Wiffenfhaften zund- Künfte erfunz- .
ben haben follte. - Daher. nennt Horaz (od. 11, 17,:29.'30:).

Gelehrte und. Dieter. von. jenem Gotte: gefchügte oder. ihm ge:
weihete Männer (virös;mercuriales):'. Die Phitofophen, find. atfo
‘ebenfalls. fothhe. Mercurialmänner.. — Da man: in Frank
reich. aud) . eine. Verfammlung’.. von Gelehrten : oder ' Parlementse: na I
on gicbern” am mittefien Bage;b ber. ‚arode, (die. ‚Merewi).e eine Merz. :
on
a
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BEE “n "Merian

Bar .
,

.

“

‚den

3

curiale nannte; und ‚da. in. folchen Werfammlungen,."befonders .
patfementarifcder
.erfte Präfident derfetben- ‘als. Eöniglicher
hen,
-Sacdpwalter, den übrigen. Gliedern:, zuweilen Ermahnungen oder .

-::.,,Berweife"gab:".fo

mag

wohl daher die. Bedeutung ‚gekommen "fein,

bag man. unter ‘einer Mercuriile "auch, eine. Ermahnung.
oder einen:
nn
.
Vertv
verfteht (gleihfam
eis
:eine. Pille, ‚die man Semandınzu ber:
2227, Thlüden‚giet). —. Die‘: hemifche "und Imedieinifhe: Bedeutung
nd,
Mereurialien:gehörl nicht. “hieher, indem : fie fih -

2

barauf- gründe
. daß “man: t,
in” der; Chemie und Medicin aud) das
Duedjilber
mit dem Namen Mercurius;,: der : zugleich Name

.

7%,

bed. erflen. Planeten unfees Sonnenfpftems'ift, bezeichnetihat,

Merian

0.722

(Hans Bernhard).geb.' 1723 zu Liehftalt_ im Canton

Bofel, wo fein Vater Prediger wat,

:

der ihm auch. den- erffen ges .

;' Aehrten: Unterricht "gab... Nachdem..er feine, Hauptfählih auf Phile:
rar

Togie and

7.00,
er

Philofophie „gerichteten, akademifhen

Studien "vollendet

hattes-hielt er fich: einige Jahre ald.Führer eines jungen Etelmanns
Holland

anf.

Seit

1748. aber Ieht“ er: in-Verlin,
- wohin "ihn

u,

0 Feledrih deri-Gr. auf Empfehlung d:3 Hrn. von. Mauperz

2.

= Essais ‚politiques .et!moraux . de Mr... Hume...Amft. 4759.
1,8...
Discours:;sur :la: metaphysique” Bafel, 1766. 8..—
.ı, Systeme. du;monde...Bouilfon, 1770. 8; fpäter zu Neufhätl.—

0, tuis-berufen :hatte.r.: Hier ward. er. zuerft Mitglied der Akad. dir
2
RÜ, #1771. Dieect bee. phifof.: Claffe: und.-1797.
(nady For
to" mey’8 ode) "auch: :beftändiger
. Serret;”"derfelben - Akademie, - At
522, folher-ftarb er:1807.: Unter ‘feinen’ Schriften,
;die nicht ohne Bars
"..
Dienfb find, zeichnen:
wie .nur. folgende
(zum Theil aus andern Spn:
2
Then: überfegte) "als: phifofophifche
-aus: -Diss.: de autochiria, :Yafıl,
..
1740..:4,
—.. Essäis philosophiques ‘sur :Pentendement :humain,
. „Par:Mr..Hume. ::Amfl.:1751. ,2 Bde. 8.:-desgl.“ 1761 u. öft.

“ ..

5%,

Examen‘.del'bist;;{naturelle.:de la

religion. par’ Mr.: Hume,

cou'Pon. refute:lesierreurs'etc.. -Amft. (Par)

1779. 8.

In

7

den ’Mem. de :Pacad.:.des sciences‘ ä. Berlin .flehn: auch" mehre
“phitoff. Abhandil, von..ihm;: 3. B.-Mem.-'sur..Papperception de
“2.2... s®. propre ...existence...—. Mem. .sur :.l'’apperception considerde
‘ , ‚relativement. aux‘idees;. ou..sur Pexistence des idees dans. l’ame
CT.
V,).— Diss, ‘ontologique.sur l’action,. la puissance
‚et la
„70 © Üiberte .(T. VI.) .—: Reflexions :philoss, : sur la ressemblance
“ Zn

CT

5°

VI).

: Examen.

d’une "question

„5.

5

2,

la liberte

Sur Videntite; numdrique - (T.. XI.) —' Parallele .de deux prio-

2 dipes.de psychölogie (T.. XII.) — ‘Sur le sens moral (T. XIV.)

©. — Sur-le desir (T. XVI.) —.Sur la’ crainte de la’ mort.—
=, > Sur.:le:/mepris :de la/mort —. Sur: le.suicide (T. XIX.) —

Sur laiduree „et: sur Pintensite- du:plaisir et, de..la peine (T.
\

,

concernant.

2 (Te IX.) .—— Sur le: principe - des .indiscernibles!(T. X.)—
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Seriumappionti

Ber

Netkmal

15863.°; Sn

-xxıL) —_ Seine Berbienfte. Hat’ gıbe, Aneillon ‚mit:
ne aka

zung feiner. vornehmffen: Lebensumftände. gewürdigt ‚in: Eloge,hi-.
... storique de J, B.:Me£rian etc. Iu. ‚dans „Fassemblce Publigne, etc. :
Si Del 1810. 8.
.

"Merimmophrontiit von

"eßuwä,” die! Sorge, be

"georziorng, ein „Denker : oder; Grübler) =
Sorgengrübter, . ein”
: fpöttifcher Name, mit ‚weldyem Vriftophanes. ‚in feinen. Wolken...
. bie fpeculativen Dhitofophen” feiner. Zeit .(audy den Sokrates —.. .;

IN 7

.'f. Leisneri -prol,, Socratem ! non ‚ fuisse . kegigiwoggortiormv
. contra Aristophanen, . - Beiz, -1741...4.) belegt, um fie feine £o:.

Fo

mild > fatgrifche Geiget fühlen zu. laffen... Einige fen dafür Mes.
timnofophiften,: ‚was: zweifelhaft if, ‚aber ‚Im ‚Grunde, baffelbe . N
„„ bebeutet, Berg, aud): Meteorolog. :Meriftik (von gegileır, heilen) ife diesKunft. di Theitens- |
"ober, Eintheilens, welche \mäthematifch, oder. phonifc, Dder.audy - .,
° bloß. logifch fein kann, je nachdem fie fi) auf mathematifche Größen, -\ »
„oder auf ‚wirkliche. Körper, - oder. auch :auf. bloße Begriffe: „begieht. - Bu
©. Theil, Theilbarfeit.und. Eintheitung.

Merkel-(Garlieb) geb. +177*:in Liefland, Dort.- ber Shit, u

- au
eine Beit lang Privatdocent .derfelben: zur Frankfurt. ander » Der, jegt: (nachdem er ‚ji. mehre. Fahre an verfchiedien Drten
.

.

u;

Weimar,

Berlin,

-

‘

-Deuffhlands : — ‚Leipsig, ‚Hamburg,‘ Lübel,

aud). Königsberg. in. Preußen: — aufgehalten hatte) "auf. feinem ;,
Landgute bei Riga “privatif rend, hat ‚außer: mehren.. bellettiftifchen
.
und siftorifchen. ‚Shriften: aud): ‚folgende: .philofophifche - herausz-

gegeben: Hüme und: Rouffeau,: über‘ den Urvertrag, ‚nebft: einem ..
Berfuch Über‘die Leibeigenfchaft.. :2p3. 1797..2.Ihle. 8.:— Bere...
fuch. über. die; Sefdjiähte der : Menfchheit; bei, - feiner ‚Sammlung \
von Völktgemälden. vı .Lübed, 1800. 8. — Berfuch‘ über die.
“. Digtkunft.. ‚Niga,. 1794..8. — Was ‚heißt Humanitätt:Sn..
5;

-der Cünomia,:-1801.: 8. 1.:©.:193- ff. :— „IE das_flete Forte

Schreiten‘ der. Menfchheit ein: Wahn?

Nige, ‚1811. 8. —

Cha:

"- .\

taftere und Anfichten, . Niga,.. 1811: 8..—-: Sämtliche. Shif Be
ten? Tmicht. vohftändig]., Berl: 1807. 27 Bbe.. 8.

we

Merkmal (nota) ift jede:Vorftellung; bie zu Beftimmung. “
einer‘ ‘andern und .alfo, auch des dadurch vorgefellten Dinges

bientz . x. :

. wie die Vorftellung ‚der Allmacht. auf Gott, oder die der Rundung
. ‚auf die,Eide bezogen. : Daher .beftcht: jeder. Begriff. (motio) aus
gewiffen Merfmalen (ex notis. quibusdam), . Ein. folhes. Merk:
mal heißt aud)- ein: Prädicat,,

weil .e8 ‚von: einem ‚Dinge. als uni

Subjecte eines Urtheils "auggefagt - (präbicitt) :werden ‚Eannn,- ‚oie:
"Gott if altmädjtig, die Exberift rund.- Die Merkmale fifind:. babe.
felöft.. wieder Begriffe,

. Wenn, ao. einSeel
x

vo...

Ze)

\

aus

welchen. andre:

aaleet nah:

NS

.

-

er

- ..._

-

no

.

zufammengefegt'

find,

terden folt,- p fann,
b

N

on

....wenn

vn.

ur

"
,

de

vor

»

.

.
.
vr)

.

%

Be

M

die nur dadurd) gefähehen, daß man die Merkmale auffucht;
.

weldyen er befteht.

‚Soll aber die Zerglicderung vollffändig

aus.

fein, fo

"müffen.nihtbloß die nadffen. Merkmale (notac ‚proximae)
“ deffelben, Tondein aud; die entfernten «(remotae) aufgefucht.werden, .bis man auf folhe Merkmale gekommen, die als "einfache

u

‚Vorftellungen nicht mehr. zergliedert werden können. S..einfad .
und. Erklärung ‚Merkmale heißen wefentlid) (essentiales)’.
-. wenn fie das Wefen ‚eines

. Bezug

auf den, Menfhen;

Dinges

bezeichnen,

wie

außermefentlic

vernünftig in

oder zufällig

. - (accidentales) wenn .fie jenem .Wefen ‚unbefchabet bafein. und trge
+

fein Eönnen, vie fon oder Häfflich in derfelden Beziehung...

find

daher auc) allgemeine ‚und. nothwendige Merfmale,

Iene

diefe nicht:

©, Wefen.. Wenn, zwei Merkmale
fih aufheben, mie. die zufegt - angeführten, fo heißen fie widerftreitend (repugnantes); wenn:
fie. aber zufammen beftehn öninen, teie fhön:und ug, einftimz.- mig..(convenientes); Aus jenen Eann alfo tein Vegriff gebildet
"werden, weil'dazrdie Aufnahme eines Mannigfaltigen.in die Ein:

ff,
auh Widerfprud
beit bes Berufftfeing: gehört. ©. Begri
"und Widerftreit, indem die wiberftreitenden Merkmale entweder .
oder. gar. widerfprechend (sontradi
‚bloß wibderftreitend (contrariae)

“ ctoriae): fein innen: .— Uebrigensnennt
man die Mertmale au.
"Kennzeihen, und Charaktere; harakteriftifch
aber wer
ben fie vorzugsweife ‚dann genannt,

wenn ..fie. wefentliche Unterfheis

‘ dungsmerfmale find,.wie die Vernünftigfeit den Menfchen vor allen
. Thierarten auf der Erde. auszeichnet; Auch fann man neh ur:
fprünglidpe oder-conftitutive und abgeleitete oder con:
feeutive,

.:,

‚deögleihen,

bejahende. ober pofitive

und, vernel?

“ nende.oder negative: Merkmale. unterfcheiden. So ergeben fh .
“aus den urfprünglichen. Merkmalen des Menfchen, daß gr ein zwar

.:

vernünftiges, /aber befchränftes, Wefen ift,” die. abgeleiteten theils

x pofitiven’theils negativen, daß er ein.zwar ber Vervolllommnung fühiges‘; aber nie ganz vollfommmes Wefen if.— Wenn ein Streit

. darliber- entficht, von welcher Art ein Merkmal feis fo muß man
‘auf den Grundöergriff de3.Dinges,; von welhemn
jenes ein. Merkmal

. fein:folf, zuchdgehn..

Wäre 5. B. die Zenge, ob die Sprachfähige‘

- eit, ein urfprüngliche8 ober. bloß. ein abgeleitetes Merkmal des Den:

für die egtere Annahme fih)
°“fehen fei: fo ‚würde. bie Entfcheidung.
daraus. ergeben,.. daß die. Sprachfühigkeit, erft eine Tolge vonder
Zugleich) vernünftigen und thisrifchen Natur des Menfchen it. Denn
08

gehört dazu außer der Vernunft audy ein mit befondern Sprad?

. Werkzeugen -ausgeflattefer thierifger Körper. — Wegen des. [pllogt
des Merkmala ift_aud) ein
2 fifen, Grundfages: . Das. Dierkaal

2..Merkmaf

arten,
on.
En

or

ber Sache

(nota.notae

Nuten

est etiam nota rei) f. Scluff:

.

-

me

ae

2: Merfe

nne (Matin — Marinus -Merse
t
- ein gefehrtee ©
Minorit-des. 17, 3H.. (ft. 1648) zu.Paris, hat nnus)
fi mehr als Php: - filer und. ‚Mathematiker, denn als Phitofoph ausgezeichnet.
‚nahm er.nlS Freund von Cartes und Öaffendi (mie au -Doh
Dobbes) Tebhaften ‚Antheil “an. dem philofophifhen" Streite von:
zwiz.. .
“ fhen den beiden Erflen über ‚metapbpfilhe-Gegenftände,
befonders
. Über den ontofogifchen: Beweis. für. das Dafein Gottes
, und
: übers

:

nahm dabei die. Nolle des Wermittlers. ' Baillet in der
Rebeng:
Befjreibung des Cartes: (fd. Art.) ;.giebt davon ausführl
iche IE,

. Nadıricht.

Außerdem

'vergt: dig
, beiden Schriften von ihm felbft:,

°.

‘L’impiete: des Deistes, Athdes et Libertins de ..ce temps. com-“ battue, avec la refutation des. 'opinions .de. Charrön
, :de.Car-

.

we

‚Jan, ‚de Jordan Brun etc, Par. 1624.!2 Bbe, 8, und: Que-

'.stions rares et curieuses etc, :Par, 1630, 8
=
BE
Meffen ift eigentlich "sin Zählen" oder ein Surhefführen. der

.- fletigen Größe ‚auf. die unftetige, .die Bahlz.ivie wenn man fagt, es
‘
e fei. etioas:4 Zuß

was in Maum

‘.fih

an. ihnen

fang‘. oder: hoch.

und

" Gemeffen

Zeit‘ ift, ja Raum

Theile unterfcheiden : und

Fan: alles

werden,

und Zeit- felbft, -wiefern

'

alfo aud) . zählen Taffen,

Ermefftid)ift alfo' jede endfiche, ‚unermefflicd,

jede unmdlide

",

Gröfez;, twiewohl im ‚gemeinen Leben. oft ac bedeutende endlihe
Größen,
: wie: ein hoher Berg,. fo genannt werden.
Da. wir ung ls

nun. Raum

und Zeit’ im’ Ganzen ‚als "unendlich

vorftelfen‘,. fo

“find fie aud) -im Ganzen unemefllih. ©. Raum und Zeit.Auch Gott heißt unermeffli
weil d,
feine (intenfiv unendliche) Voll:
fommen
von hei
uns gar t
nicht begriffen und gefchägt werden Eann.

.

©. Gott... Zum Meffen bedarf «8 ‚eines Mafes oder Mapr
„.ftabes (der. fegte Ausdruck bedeutet eigentlich. einen Stab,.auf,
welchem ein gewiffes Maß bezeichnet. ift) ‘d.h. ‚einer Einheit, die

.

-

-, mebrmal genommen werden fann, ‘um nad). und: nad) die. Theile. a
-. ‚eines Ganzen. aufzufaffen... Diefes Maß. kann enttveder .ein natlitz u
:
- des ‚Sahres ober der
liches fein, wie. der Tag - zur Ausmeffung
"Zuß zur. Ausmefjung-.unfers Körpers, oder ein willtürlihes, .

der Scheffel,.
fünftlihes,- wie die Kann
e, das Pfund, bie Meile,

. „Do
liegt dy
"gewöhnlid, bem ‚will£üclichen Mafe aulegt: ein: natürz fiches zum. Grunde, tie: ‚das natürliche auch) iwieder einer teile.

Ehrlichen Beftimmung: fähig ift. *So

“ maße : beftimmbar, -diefes "aber .ivegen

unbeflimmt,

ift bie Meile nad dem Zuße"

der Berfchiedenheit der Füße

wenn es nict.auf andre Weife (3. ®. mittels .des

Secundenpendels)

beftimmt . wird." : Daher:

ift

eine

ganz "genaue

" , Mafbeflimmung ohne irgend eine. erfte twitlüchiche Annahme’ diefer
.

©oder.jener Größe,. mittels der. man die . übrigen ‚meffen will, nicht,
möglich. Die. Meffkunft, (Geomettie) if, tie: die Bählkunft, Du
(Arithmetif).
eine rein . mathematifche Wiffenfchaft,
Beide aber, w. £rug’s enchEtopädifch = phitof. Wörterh. 8. In.
55
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u
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Ri

.. "Bette

Ze

° Hriedpbeingen: und Seheerfien bie ganze Angeivandte Coövffä

und

. tehnifde)' Mathematik, indem ‚Diefe Ohne: jene gar nicht vorhanden
. . fein würde.
=".

Sn
Mefueh (305) aus. Damascus; Unzt und "Shnfling Di8
Kalifen Harun al Kafhid, wie er auch bei. beffen: Nachfol:
‘gern bis zum KalifenMotamwakel fih- in Unfehn und Einfluf .
zu erhalten .wufjte. Et fland an der. Spige der Ueberfegergefell:

. Thaft,

melde fih zu Bagdad unter dem Kalifen Al Mamun

bildete. und unter "andern "auc) bie. "Schriften. griechifcher- Philofo:
phen, befonders des Ariftoteles, theils. in’s Sprifche theils. in’s
: Xrabifhe überfete; wodurd): das Studium ‘der Dhitofophie. untir
„den: Mufelmännern: allerdings befördert wurde, ungeachtet jene Leber:

*

egungen zum ‚Theile fchr fehlerhaft waren. “ Das Zeitalter Ms

fällt in’8 8. und

9. Ih.

-

igne philofophifche Schriften” von ihm

„Sind nicht bekannt. Berge. -arabifhe Phitofophie
2: Metabafe: (von neraßarren, Übefhreiten — volftändig pieraßaoıg ııs aA).0"yevog,.transgressio in aliud: genus) ijt die
Dmennuns

eines Togifchen Fehlers, welcher darin befleht, daß .man

‘beim Abhandeln- eines ‚Gegenftandes, fo" wie beim Disputiren und
2 Beweifen, "nicht bei ber Sadje. (oder; wie. e8: auch heißt, bei der
Stange) bleibt; fondern von Einem auf'8. Andre überfpringt. ” Beim
= .Beiweifen ift biefer Sehler um

„ betviefen

fo. größer, weil:

alsdann

gar-niht

_

wird" ‚was: eigentlich. Beiwiefen. werden, follte,. Bayl

‚elenchus.

Zu

-Metabole ober Metabolie und Metabutie fiFuß jiar

nahe” verwandt, aber :bocd) verfchieben.

“änderung

2 ‚gleihfam

überhaupt

(von

Senes bedeutet nämlid Vers

werußalkeodaı,. fid) : verändern,

‚umfegen) »diefes.. Berändrung

des. Willens

.odir .

. Entfohluffes. (vn weraßovisveodar, fid anders befinnen oder
berathen.— indem. FovlsoHu und: Bovin,: velle" und voluntas, |
„wollen und: Mille. einerlei Wurzel, or, vol,. wol, haben).: Es
. verhalten fid) .alfo .jere beiden -Uusdrüde und“ die dadurch: bezeidh:
\e rieten Begriffe zu einander, tie" Gattung und Art, und-daher' ter:
“

-ben fie’ zumeilen verrechfelt,: fo daß, der erfte aud) eine. ‚Berän:
drung.der- Sitten. ober der Lebensart bedeutet.
-

.
Metagnoftik. ift rin andrer Name: für Metaphpfit (. d. '®)
weil: diefe. Über die gewöhnliche: Erfenntnif (Yrwoıs) hinaus (uera)
geht,

Man ‚Eönnte. aber

biefen, Namen au

‚fophie geben... ©; d.: m,
.. Metakosmien- f: Sntermuüdien..

: Metafritik

dder ‚genen Pie

Walıen

if. cine Kitif, „die: enttweber auf. eine ande

fotge ober Über die gewöhnlicheKeitik.
K
nod hinausgeht. (je nachdem
"man nero burd) ‘post..oder trans Überfegt).- : Sonad) Eönnte- man
. - "aud) die fog. höhere. Kritik eine Metakeitit nennen, die dann
2.

,

uno
.-

oo.

-

’

“

DER

Mefalepfe 5 Metapher 3.1807.
. oft, twirder in eine fog.. Hpperkritid ausartet.
Kritil,

— Herber’s

SW

Metakritit follte- nichts andres als. eine

‚Kıitit von. Kant’s Kritik der Vernunft
fein. S. Herder und.

. Kant, und die bafetöft angeführten Schriften.
BR
.
Metalepfe (von zera, hinüber, ! und Anyıs, Anz oder
-Wegnahme — daher Quinctilian in feiner ‚Inst. .-orat, VIII,
‚6. 37. transsum
" bafle''f
tio
egt) bedeutet" jede "Uebertragung von
“Einem auf’ das. Andre, 3. B. eines Merkmalsvon "einem Ber -

.„geiffe auf den andern (logifhe DM.) einer Bedeutung von einem

.. Worte auf das ande. (grammatifhsrhetorifche M.) eine.
Mechtefacdhe von. einem Gericauf:
htedas andre (juridifhe
M.).ı.- Bei:bder Togifchen, ' bie ’allei n. hieher gehört, Eommt:es
-

aber
- freilich

darauf an,

ob

ber andre

Begriff

auch) das. überzus.

.

tragende Merkmal: zuläffe d.h.’08 "diefesi"fic
mit -denh Übrigen
* Merkmalendes Begriffs verträgt." SE-dieß nicht: der- Fall, fo darf.
..aud) ‚Eeine logifche
DM. ftattfinden. ©. Begriff und Merkmal,
ach. Widerfprud, -. > cm.

N
.
“

. _

Metamatbematikfol fe zur Mathematik
toie die Mer

° tapbyfit zur Phyfit verhalten,

matik fein: ©. Mathematik,
und Phyfil. -

oder “eine Philofophie der Mathe:
Metapbpfik,

Philofophie..

|

007 Metamorphofe (dom jeerd;
um; "und nopgn,
die Gr
faft) ifE Umgeflaltung,: Verwandlung ber dormForm,

Eigentlich ift. alle-Veränderung

in

eines, Dinges, ©,“
der- Welt, - alles Ent=

flehn und DVergehn,- nichts. weiter als -Metamorphofe.
Denn bee
“ Grundftöff
der Dinge felbft entficht
und. vergeht nicht, To ‚weit tie

- ..
0:

‚x ‚davon Stenntniß haben, fondern nimmt nur bald fehneller und merk:
licher; bald ® langfamer und 'uninerklicher; verfchiedene . Seftalten an..

‚Die wunderbarften

Pflanzenreiche

Metamorphofen

vor,"wie

aber: Fommen. im hier

bie Berwandlunbes
g Eies. in

und

-

ein“ völlig. u

- ausgebildeteg Ihier, des Samenforns in ‚eine: eben, fo: ausgebildete ': Pflanze, der. Raupe in: einen Schmetterling, der Blüthein eine".
zum Grunde liegende Gefeg ift Erin andres
Sucht ıc.. Das dabei
als das der furceffiven: Entwidelung alles deffen, was -al3 Keim

“oder Anlage fhon urfprünglid) "(implicite)' in dem. Stoffe enthals:
..ten war und:endlic fihtbar.(explicite): hewwvortritt. Die At und
.
„Meife der. Entwidelung -felbft- aber ifE ung in den meiften: Fällen - .

ünbefannt: . Göthe hat: in feiner Morphologie darüber neusedings

intereffante Bemerkungen gemadt. :

Metapher
(von zerupepew, Übeitrngen) ift Uebertengung. .-:

des Einen’ auf: das Andre, -vermöge einer gewviffen- Nehnlichkeit,. ber
fonders in ’ Hinfiht
unfee Vorftellungen
und, ‚deren- fprachlicen
Ausdrud,
Diefer auf.
wird nämlich
‘Dadurch, anfhaufiger,.Eräftiger,

tebenbiger. "Daher Heben Dichter und Nebner vorzugsweife.
die Mies
Vo
un
.
ln
> 557.
en
“

.

‘
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2

,

ve,

mpg

en

tape, "letwoht fiee id
Wenn

im täglichen Leben

Gäuf ig, vorkommen.

3. B. der ‚Stifter de3 Chriftenthums.. fagte: . 36

bin das

Licht der Wett”, fo war das nichts andıes- als eine Metapher, > Eine: foldye ‚beruht daher alfemal.auf einer Vergleihung, nur daf
‚biefe nicht tie. bei der. Allegorie und dem
Gfeichniffe- ausgeführt,
_ fondern bloß” angebeutet! wird,
Aud), “bleibt dabei der. Haupts
.

begriff unverändert, - wie- das, Sch. im. vorigen . Beifpiele, - ‚ober
. wenn. dem Berftande eines Menfcen . ‚iefe,, feiner Rede Feuer,
“feinem 'Xuge ein "Udlerbli® beigelegt. wird. — Es Eann übrigens

2

nit
bloß das; ‚Körperliche
oder Sinnlicye , auf das’ ‚Geiftige”
oder Heberfi innliche, fondern aud) diefes auf jenes‘ übergetragen werz -

den...
“

Sa: man

Eann dabei in.demfelden Kreife der Borftellungen

fiehen bleiben, wie. wenn die Haut eines Menfcyen

- "alabaftern. genannt: toicd, - Die ‚meiften bildfihen
metaphorifch;,

.

und ‚es. giebt

fchneeweiß oder

AYusdrüde

deren To gerwöhnfiche,

find

daß fie in.

allen Sprachen ober :bei "allen Völkern vorkommen, mithin gleich:
fam ffereotypife) ‚geworben. find,

wie

das Ficht

der aheheltr bie

Finfternig des Aberglaubens oder die Nadıt- d:8 Srethums,,. Daher
‚nennt. man’ oft; allen bifdlichen „Ausdrud ; metaphorifc. -, Mande
-uefpeiinglic) metaphotifche Ausdrüce gelten jeßt' gar. ‚nicht mehr als

“"folche_ wegen. bes ‘gemein gewordnen Gebrauchs, ivie Hauptmann,
Hauptfiadt, Bei manden ift.e8 audy [ehiwer zu begreifen, wie eine
- folcye Metapher entftehn
2.
ir

Eonnte, DB. wenn

die a

ib

"Handramme. bie Jungfrau (demoiselle) nennen. Dis Wis und
" Einbitdungstraft dabei vorzüglich im Spiele find, verftehtfih
von: felbft, : ©, ‚diefe ‚beiden Ausdehde, ud. dns. ®. Aus:
drud fetoft. .
Metapbiafe (von neragpgulen,. Überfpiechen. ober ini einen
ändern fpraglicen Ausdrud verfegen), it Ueberfegung,, entweder aus
ns Spradhe in die andre. oder. auß einer Spredart in Die‘ ander,
ı B. aus ber poetifhen in die profaifche, . Sm Iegtern Falle ni
= Bart ih die "Metaphrafe fon. der Paraphrafe: ‚oder Umfchret:
bung... - Denn ‚die Profe tft immer ausführlicher - und breiter al3

die Porfie... Auch. pottofophifhe Schriften können fowohl meta:
"phrafirt überlegt). ‘als paraphrafict (umfehrieben) teren.
Regtere, gefhieht ‚befonders. bei folhen. Schriften, „deren Verfaffer
“die Kürze des Ausdruds liebten, wie Ariftoteles, und die daher oft
„dunkel find. "Deshalb find die ariftotslifhen. ‚Schriften eben.1.fo häufig
S pmmaphuft irt worden, als metaphrafi irt und commentirt, ::Sa mandıt
" Eommentare derfelben find. im Grunde nichts. andees als Par
phrafen,

die mit. vielen Morten fagen;

was U; .mit tognigen fagtt

. Ebendaher Eommt es :aber auch), daß Paraphrafen oft in-eing unleid:
Bu ‚liche Breite. ausfchlagen und ein gediegnes, Werk nur verwäffen,
‚während €eine : Distaphenfe s in: ‚ner. vrfprimgfihen. Sediegenket
Pa

Eee

Me
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‚term and) im einer ‚andern Sprache, | wiedergeben fol.“ Sonad

mltde Detaphraftik die Ueberfegungsfunft und Paraphraffit
= ‚die Umfcjreibungskunft bebeuten, : Sene ift natürlich fchroerer- als.
diefe, und fteht daher auch viclhöher als Kunft, betrachtet. Denn
“eine gute Ueberfegung tft," obwohl Nachbildung eines gegebnen Dris

,

ginals, doc) al8 eine: wiederholte Hervorbtingung beffelden im Geifte. - -.
de8 Ueberfegers zu betrachten, der fi

gleihfam:felbftin den Geil

>

des urfprünglichen SHervorbringers zurüd verfegen muß; ' wozu aber:
. nicht Sebermann Kraft und Gefhid. genug: hat. Zu, einer guten .
- Umfchreibung

hingegen tft nur

nöthig.

in der Darftellung

bag
"

Sprachkenntniß
und einige Fertigkeit

beide aus und nad) "der ‚Urfhrift gemacht. werden müffen. "> ° .

Ueberfegungen und Umfchreibungen von Ueberfegungen
.

-

von fetöft,- . :-

- verfteht e8 fi
Uebrigens

aeiftotelifhen Schriften, ‚die‘ im

Mittelalter - oft

(tie"bei ben.

nicht aus dem.

>. Griehifchen, fondern aus.dern Sprifchen, Arabifhen oder Nabbie "" “

nifhen in’s Lateinifde. übertragen wurden) find garnichts werth, ,

.

nr

fie wid.

N

-”

bes Schriftftellers meift- ent:

urfprüngliche Sinn

‚weil "dabei der

nad) griechle.

ift ein. zwar, der: Abftlammung

Metaphyfik

nad) ungeiechifches ‚ober barbarifcyes "Wort, . : Be

fches, aber der Bildung

" .beffen Bedeutung audy flets fehr unbeflimmt‘gewefen. Die Griechen:
hatten wohl das Beitiwort nerapveodei, umgefhaffen werden, wadj- fen; entftehen,: desgleichen das Subflantiv ueragvrem, Umpflan
zung oder Verpflanzung, aber. kein Adjectiv neragvarzog Sn, 09:.
den Namen haben müffte (ne,
von weldhem doc) die Metaphpfit
zagvoizn," wie Aoyızn,. nämlid)

erornum. oder 'zexvn, „scientia

.'_s. ars metaphysica).. Es fheint” fid) vielmehr biefer Name ganz
und durdy Misverftand der Ueberfchrift eines Werkes gebilzufällig’
det ztr haben,

weldyes fi“ unter den ariftotelifchen findet-und aus...

44 Büchern befteht, von dem .es_aber fehr zweifelhaft ifk, ob es
bon Arifkoteles.herrühre, mwenigften® fo, wie wir e8 jegt befigen..
Einer alten Sage nad), bie aber audy nicht gehörig begfaubigt tft,
empfing

diefes Werk feine Ueberfchrift

- ıßkta, \ibri qui. physicos

F

zu era To pvorza (sch.

Peripatetiieer

sequuntur) von dem

.

Ynbeonie aus Nhodus, der, die ariftotelifhen Schriften in fog. ..

.

Pragmatien ober Abhandlungen . orbnete und," nachdem.er. die logi=:..
fen,” phyfifchen - und . ethifchen , Schriften in folhe Pragmatien
georbnet hatte, nod) einige andre Schriften unter. jener Ueberfchrift

°

zufammenfafte, fo daß biefelde. fein wiffenfchaftliches Ganze, fon= -. die” vielleicht,
dein vielmeht eine Sammlung - verfchiebner Schriften,
aber
Epäterhin
bezeichnete.
waren,
Brudjftüde
zum ‘Theil aud) nur

unter bdiefem. Titel "vorfand, ald ein ©.

‚nahm: man: das, twnd man

wiffenfhaftlihes Ganze, und bildete daraus eine eigne phitofophifh®
Fiffenfhaft,. die

Metaphyfit

nun

man
.

on
.

i
.

-

ne

u
nn
.

De
en

vn,
Bi

.:

nannte, weil fie fh...
Nr
a
on
ZT

.

ren
\

©

ae 1 Er

1)

= = mie ihren: Unterfuchungen über ie Dhpf {E erheben’ folfte, fo daß
;

das Mörthen era. in diefer Bufammenfegung
nach),

-fonbern. trans, jenfeit, darüber

nicht "mehr 'post,

hinaus, bezeichnete...

Ueber .

‚den. Begriff, Iühalt, -Umfarig und Zwed. diefer. Wiffenfhaft aber
:;: „bat man. fidy nie vereinigen. Eönnen, fo daß die Metaphpfik immer ”
“ein ’fchwanfendes, gleihfam im der Luft [hwebendes,. Ding geblies
"ben ift. Diemeiften Stimmen haben fi" jedod) dahin vereinigt,
" daß. die Metaphpfik eine-MWiffenfhaft von’ den höchften Grundfägen
der menfoliden Erkenntniß, mithin. eine philofophifcheErz
.
.ı

0

Eenntnifftehre

bee -Metapbyfit in

fein follte, - ‚Daher ift. die Eantifche Eintheilung

eine:
M. der Natur :(theoretifche

oder fpes

..aulative DM), und eine M.’der Sitten (moratifche oder praktifche

MM.)
>.

Stelle”

"oder,

völig: unflatthaft, indem

die Metapbufie “eigentlih

der ‚alten Phyfik- trat und daher fletd

als

an bie

eine theoretifche

fpeculative Wiffenfchaft betrachtet wurde. .©. den Art, Erz”

.Eenntnifflehre,. wo “über diefe Wiffenfhaft Then das- Nöthige
. gefagt- worden. Auch. findet man
. hier die.vornehmften Schriften
darüber angezeigt!— Megen der ariftotelifhen Metaphufit

os

naber find hier.noch. folgende Schriften zu bemerken: Feuerlini

.disp. de
" sicorum. .
N)... —.
”. im 4,.©t.

authentia® et inscriptione
Atd. 1720.. 4, (Der
Buhle’s .Abh.. über die
der ‚Öött. Biblioth.” der

librorum
Verf. hält
Echtheit
alten. Lit.

Aristotelis mcetaphydas ganze Werk für
der. Metaph. des U;
und Kunfk. Nr. i.

. (Dee Verf.
Hält das’ 1; 2,3. 5. 11." und 12,

[oder 13, u. 14

nach der Ausgabe
von Duvall] für uneht,.die übrigen aber für
n . chte Brucjflüde.des.
A) — Fülteborn’s Beitrag zur Unterfus
ung über die. Metaph.des U; im 5. St. feiner Beiträge,
zur
. Gef.der Philof.. Ne. 6. (Der-Verf, hält bioß das 2. Bud) für
2
echt, weil; ältere „griechifche Schriftjteller nu 13 WBücher zählen ‚ und. das heutige: zweite audy mit dema bezeichnen, aber das Elelz
nere [a To &Larzov] nennen,’bie übrigen hingegen für echt, indem
deren .Edytheit zu widerlegen fucht;
ee Buhle’s- Gründe ‚gegen.

..

.

diefer aber ‚fücht ‘in. feinem. Lehrb.- der Gef. -der Philof...CH. 2.
.©..331—7, feine. Meinung
von neuem zu tchtfertigen). Wenn
. ;..man.nun alle"in
diefen Schriften" angeführten Gründe. und‘ Gegen:
* : » gende unparteiifc abiwägt:- fo. erhäft.m
ein andres
an Ergebnif,

97.

*

al8 daß
.in diefem. angeblichen

Detgeflalt miteinander

Werke: des

X. Edjtes

und Unedtes

vermifcht ‚wordag
den,
c8" fih- jegt nicht

“mehr mit Sicherheit fheidenn Läfft.
.. Ehendaher Fommt

wohl. aud

der Mangel an Dibnung und. Zufammenhang;. woriber. fehon. die

ältern Ausleger Eagten."&.Averrhoes ad metaph. 1. X. prooem.
(Opp.. T. VII). Soviel aberift ‚gewiß, daß U. .felbft Erin:
befondre ‚phitofophifche" Miffenfchaft unter. dem Namen. der Meta

. PDIIE gefanin ‚oder. aufgefü het,
ann

nm

Bu

hat. .MWas.man fpäterhinfo nanntt,

Be
2.0,

_

x

0

m
i
«
m
i
a
or
GuRo
co:
(ag
wrn
iof
5
oph
ie
euft
e
59 ,Hteß ei fm nafıfeentich.

. gun — unter welchem :Titel
. er aud ein eignes Werk: hinterlaffen,
“2 das aber nicht mehr vorhanden.
ijk, wen ;fid) nicht“ etwa YBrudj- Be
ftlfe davon in: der fog. Metaph. -erhalten haben) „und von dem -.. ..-

. Hauptgegenftande.
.derfelben, Gotteslehre
5

rauch.

die Naturlehre

als. eine

(HeoAoyızy);- weshalb

Wiffenfhaft
von

-

den‘-finnlichen

'

.: Dingen (Iewora nepı Tas arosnras ovos) "eine zweite Phiz
Tofophie (devrega Yrrooogın) nannte. ©. Arist. phys. I,
‘>
10.

3.

IL, 2.7.

VI, 1. VI,

de motu. animall.. .c.:6.

11.

coll. metaph.

I, 10. WW, -

Daß aber U, fest die, Gränzlinie zroifchen- .

.

diefen beiden Wiffenfchaften nicht. genau beobachtete, erhellet aus. un
-- feinen. eignen ‚phyfifchen' Bücjern, wie :fie jet vor uns liegen. :

Denn
order

er handelt darin. (VIE, 5—9.)

erften: Urfahe aller. Bewegung...

von Gott als

ausführlich)

7

u

N

nn

>... Metaphyfifch Heißt alles, was. fih. auf die Metaphy: . :..
fit (f denivor. Urt.) bezieht, 3. ©. metaphyf. Speculation0.
die. Stelle der
hat oft.
“und metaphyf.-Zräumerei. Legtere'
-.
-

erflern vertreten, weil mäan,da,.wo bie eigentliche Exkenntniß aus: .
, ging,.durdy. die Einbildungskraft nachzuhelfen fuchte.: Dennody würde

man

zu "weit geht,

wenn

‚bloße „oder leere Iräumerei

2.
7
,

'

man: alle metaphyf.

Speculation

erklären wollte: - Denn. wenn

für‘.

aud) bis

B

jegt. auf dem Gebieteder Metaphufik wenig Gewiffes ermittelt fein’
follter.fo wird doch der menfdliche Geift dur). ein natürliches Bes:
bürfniß ber

tiefern Erforfhung feiner, „felbft: und. der hm

_

zur: Erz"

zur metaphyf: Spes
Eenntniß bdargebotnen Gegenftände unausbleiblich
auf. biefe. Specus Bezug
in
daher
mag
"eulation getrieben. : Man’

2

" fation und auf die fid) ihr ‚Hingebenden Metaphyfiter nod) fo fehe
+ fhelten ober fpötteln:..fo Fanın dody jene nit aufhören, und/am

..
Ende wird ‚jeder, ber nur “einmal ernftlicy zu. denken begonnen ‚hat,
7
auf.
gleih
wenn’
er,
Metaphyfik
ein
“ohne daß.er cs weiß oder. will,
aud) 'zumeilen- für transe. .. "
ufifchfteht:

.

on
"2
“>

.

eigne Hand. — ‚Metapb

" gendental, ungeadjtet man

in- neuen Beiten:die Iranscenz

. untere
dentalphilofophie (f. d.W.) no) von der :Metaphyfit
und
dem:Tog.
zwifchen
s.
Schieden: hat. —!. Wegen: des Unterfchiebe

metaph..Denten,.fo wie der log. und metaph.

Wahrheit

a
0...
fe Denken und Wahrheit. 2,
bilden). :
mAuooeır,
und
‚hinüber,
era,
(von
0° Metaplaftif
|
Daher.
.
‚verwandeln
zu
. ift die Kunft, ‘eine Geftalt in bie andre

Mes
2, feehe: jenes Wort ‚zuweilen fie. Metamorphofe. Unter
und -Nhes
iker.
Ötammat
.
meiften‘
‚bie
en
:verfteh
aber
us8..
taplasm
. „

..

=.
.

Wort: und Nedeformen.
der.gen
toren alle Arten. von Umwandlun
der Schlüffe einen, lo

.ung
Figurir
d)
Und fo Eönnte nıan audie
gifhpen- oder. fpllogiftifchen: Metaplasmus nennen.
Ep
TEE
io
Shhlufffiguren.. u

on

"..
©. :
iens

rn

2,8725.

Metapofitit alla Metsorolögen =

Met

apolitit' ift ein‘ Aussen; den "(foviel {mir bekannt)

.
. . Schhlözer:zuerft gebild
hat. “Eset
“follte fi) nämlich diefe Mes.
tapolitid.zur Politik eben:fo verhal
wie die
ten
Metaäph
,”ys
File
zue Phyfie,. ‚©. diefe beiden Ausdrüde und Politik
Cs
In

if jedoch) jene angeblich neuerfunbne Wiffenfhaft im Grunde
nichts.

andres, als
fie fhon

eine philofophifcdye Lehre vom Stante

bei Plato und Ariftoteles

überhaupt, toie

vorkommt,

Sonad). könnte

„man das philofophilhe ‘ober natürliche Stantsrecht (mit: Einfhluß

,

de8. Staaten: ober DVölkerrechts) ebenfalls eine Metapolitif nennen,

"Die

Spötterei Über Diefelbe. als. eine Hpperpolitik:ift jedoch übel

angebracht,

: Denn ungeachtet

der möglichen ober wirklichen Verirz

«tungen ber, Metapolitifer oder Stantsphitofophen ift.e8 doch unumz" . gänglid nöthig, diber die‘ gemeine oder- Hifforifhe Politie, die.fih
- im Steeife
der bloßen

Empitie

herumbreht, : fih

mit

feinem Nacz

_ -

denken zu erheben und das Wefen de3 Staats'nady Principien der.
Vernunft. zu erforfhen. 'S. Stant und Staatsniffenfhaft \
7.
Metafomatofe (von sera, hinüber, und owpa, der Körper) .
ft ein. nach. der Analogie von .Meterapfpchofe (alfo richtiger
"Metenfomatofe) gebildetes Wort, wodurd die Eintwanderung
: verfchiedner Seelen in. denfelben _ Körper: bezeichnet. iverden. fol,

..,Dieß

ifE aber, eben ‚fo. beliebig. angenommen,

zung‘ berfelben. Seele in verfhiedne Körper.

als

die Einmwander

.©.. Seelenwanz.

derung. 7.
NT
BE
EEG
nn
Metaftafe (von nieduoraraı;: verfegen) bedeutet eigentlich

“Seine. Örtliche Verändtung eines: Dinges, \ eine :Verfegung deffelben aus einem

Theile des

Raums

eine: Verändrung, befonders

in

den

andern; - dann .uberhaupt:

eine bedeutende, zum Theil‘ audyges

„ . waltfame. ‘. Daher nannten die ‚Alten felbft den. Tod oder. eine

ir.

....

2 Ötaatsummwälsung

3ug8tweife
‘

2

matifcher

I

“ &

eine’ ueraotuois!

in. medichnifhper. Bedeutung

Jegt: wird:

gebrauht.

das Wort ‘vor

"Im »Togifher

Dinfiht fage man . Hieber -Metathefer

.

. Metathefe (von | nerarıgevai, um= oder verfegen) ift
‚eine getoiffe Verfegung der Worte. (grammatifche M.)-oder ber

2, Gedanken (logifhe MM). Jene Heißt aud Imverfion, diefe
E

>,

-.Converfion.
©,. beide Ausdiüde...Metempfyhofe.(von uera,. gen, hinüber, und avuym

bie Seele) if, die angebliche QVerfegung der Serle aus einem Kit:

“per in. den andern, -alfo' eben ‚das, was man aud) als eine Manz
"derung ber. Seelen. vorflellt; "©. ‚Seelenwanderung, -

5

Metenfomatofe f..Metafomatofe..

: Meteorologen

(von werewgog, Uberirbifch [daher uerew-

00,
Luft=n und Himmelserfceinungen] und. Aeyeıy , fagen)
- hießen
“ die "alten Dhpfiker . ( Metaphyfiter oder Naturphilofophen) tiefen
.

en

.

\

.

.

.

5

or

.

"

>

lie

Methode

fie nicht bloß das Sedifche, fondern Auch das Ueberkedifche und
Himm: .:
.. Hfdye (supera atgue coelestia nad): Cie; 'acad.--II,. 41.) um
- Gegenftand ihres .‚Nachdenkens machten. "Die
Bedeutung, die tile Jegt dem Worte beilegen, indem tele -MWitterungsfundig
e oder garı
:, Wetterpropheten darunter verfiehn, ift fpäter und aus
jener ft.
-: Abgeleitet,. Die Frage abeob
r,
'bie Meteorologie
.oder Meteos
tdlogik.in Ddiefer fpätern. Bedeutung eiie- Wiffenfchaft
feiz gebt
- und. bier eigentlich nichts an, da-diefe MWiffenfhaft dody keine
phis,‘
ı
Tofophifce wäre, ‚Wir würden indeg jene Stage, "Eurziveg fo beantz

0.

4

vo

en

>.

©.
_

Worten: Sn ber" Sdee if fie cs, aber. nicht in dev Mirkfichkeit
.
. Dieß wird. fie exfl werden, . wenn tlchtige Naturforfcheran taufend :.;
verfchiednen Drten der Erde,

in. verfchiebnen Höhe
: Breite
n, n und

... ‚Sängen, mithin unter Allen. möglichen Himmelöfteichen ‚gemeine:
.Thaftlihe und mögtichft "genaue "Beobadptungen nad) beftimmter -- -'

.“

.. Megeln über alle Veränderungen in, auf und über der Erde Sahes- .
"hunderte lang werden angeftellt haben. ..-Dann- wird man vielleiht -;
. au im’ Folge der auf folche ‚Beobachtungen gegründeten Theorie
. Im. Stande fein, ein. Erdbeben
: ,
ein Ungewitter und. andre, merk
toürdige. Naturerfheinungen, wo nicht 'gang,: doc) beinahe fo bes
flimme vorherzufagen,
als. eine Sonnen
= oder Mondfinfternig. Für -

:..

jegt aber‘ gehören alle Wetterprophegeiungen - nody in die Glaffe dee. '..
Zeaumbeuterei, Kartenfchlägerei ıc, - weil man dabei immer das: " .
‘ Sophisma cum hoc:yvel post ‘hoc, ergo propter hoc, wiederholt...
©. Sopbismen.
0."
Tr.
nn. Methode (von nerus mit.oder nach, und .ödog, der Weg
:

züfartımenges. gegodoc) bedeutet
Mege.mit oder nad; Andern, darin
“denken.
Weman
nun zu einem
il
gelangen Tann, daß man: ben reiten

deutet

eigentlichdas
) Gehn auf einem.“ ° '
auch Sorfhen,, Suchen, Nahe: .: beflimmten Binur
-dabur
ef
e cd ° :
Weg dahin einfchlägt: fo bee... ,

Methode: audy ‚bie rechte.Art und: Weife, etwas zu ai

-forfhen,

gu. unferfuchen,
zu. leiften

oder

.-

hervorzubringen. - Zront

fpridgt man wohl. audy zumeilen von, falfyen und unridhtigen

‚Methobden.‘. Das

”

‚find. *jedod) “eigentlih Unmethoben,. man.. Be

“ müffte denn das PM, Methode im. weitern Sinne von der Urt..."
und. MWeife überhaupt verftehn, : twie

hut. Dann

man

irgend ettons macht

gäb’ e8 aber gar Feine Unmethobde,

ober

weil man dod)

alles auf irgend eine Urt macht. "Wollte man alfo diefen Gegm: .
. fag dennod) fefthalten, „fo müflte, man fügen, Methode fei die
tegelmäßige,

Unmethode,-bie

oder egelfofe) Urt,” etwas: zu:thun.

untegelmäßige (vegelwibrige.

‚Ein methobifhes Hm:

. dein oder Verfahren wäre "alfo. danıı 'felbft ein vegelmäßiges,
"ein unmethodifches: aber ein untegelmäßiges. Hieraus"...
von. e.
felbft folgen, wie unftatthaft. der Spott. über die Mes: on
‚joärd

thodifer.
in. der. Wiffenoder.
Kunfl
fha
ftfei.
"

EEE

BEER

Der Spott müffte

.

2%

Eee
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" vielmehe bie Unm eth obifer "treffen, „weil ein "regelmäßiges Ber
al3

fahren ‚.dod) . offenbar :beffer if,

ein

unregelmäßiges.- . Alfein

feitich ‚Eommt e3.aud) auf bie Regeln fet6ft an, welche der Methos
"dien. befolgt. „Sind jene unrichtig ‘oder mangelhaft, fo :wird .aud)
n führen; und, daher
zum’ Ziele‘
elbe
‚nicht:
das Verfahren nad denf
-

mag

wohl der. Spott über diefo "häufig wechlelnden Methoden’ ber

"5 Xerzte;,ber

Erzieher ıc.. gekommen fein.

Denn eben. der häufige.

2. Mechfel ber mebicinifhen, pädagogifchen .2c. Methoden bewweift die
Untauglicfeit oder wenigftens Unvollfommenheit derfelben. Es muß
nlehre. (methodoik
Methode
oderod
daher aud) eine Meth

\

beften
":Jogia) .d.. 5. eine Anweifung zur Auffindung . der- mögli. c)
Methode ‚in.irgend, einer Miffenfchaft oder Kunft. geben. Was nun
hat -diefe die Theorie einer jeden
die Kunftmethobe: betrifft, fo.

.. : Kunft auszumitteln; wobei, wenn von einer [hönen Kunfk infon=-

5: berheit
beachten

die -Nebe it, die allgemeinen Regen der Aefihetik zu
S.

find, damit jene Methode nicht zur-Manier werde,

Was aber die wiffenfhaftliche Methode anlangt,
8
if diefe, im Allgemeinen‘ duch die Logik beftimmt; yoeshalb
fo
aud). diefelbe. im: Ganzen - eine "Methodenlehre nennen.
"man

“ 2: Eönnter Doc) ‚pflegen die meiften Kogiker denjenigen Theil; welder .
einer
"von der wiffenfhaftlihen Methode handelt, ‚unter. dem Zitel

; :.togifhen Methodentehre. befonders- ober. getrennt von ber lo:
.gifgpen Elementarlehre abzuhandeln. ©. Denklehre.. Die
°..Megeln, tweldhe diefe allgemeine Methodenlehre. in Anfe
> hung bes 'Erklärens,. ‚Eintheilens, - Beweifens. und: foftematifgen

s an die Hand giebt; werden dann in ber
ber Gedanken.
*= - Anordnen

"-

wieder auf die ‚verfchiehnen Gebiete
...[ondern Methobdenlehren

0. der menfchlichen ‚Erfenntniß, welde. man

,
-

als befondre Wiffenfhaften

» .(Xheofogie, Zurisprudenz, Mediein. 2c.) betrachtet, nad) ber eigen:
5 thümlihen Befchaffenheit‘ einer. jeden: zu ‚beziehen ober anzumenden- ,
..feinz: was :gewöhnlid in .fog. Einleitungen, Encyklopädien, Pro
. der ‚Lehrmethode und deren
— Wegen
Ss pädeutiken 2c, gefcieht
fubjectiver Hinfiht;fo wie in Anz
und.
Unterfcjiede in“ objectiver
‚fehung des Innern und "Ueufern. des Vortrags (auflöfende,. ana: .
-: Iptifche, tegreffive.— zufammenfegende, fonthetifche, progreffive —

"= volfmäßige,. populare,-eroterifche — gelchtte,. feientififhe, foftema:
und
in tifhe, -Thofaftifche, efoterifhe

—

afroamatifhe —. erotematifche

ifhehe. — ‚bialogifhe . — epiftolarifche —
. —.: monologifc
. . Eatechet
he und parabolifhe M.) 1. theild Kehrart
änigmatif
—
he
aphoriftif
"
and. Vortrag, theils! die .befondern Ausdrücke felbft, mit weldhen
. werden. — ‚Wegen ber philof: Me:
: jene. Methoden bezeichnet
thode aber -f.; eben diefen, Art..— Mod) ift zu bemerken, daß
mandje Steptikee ‚fich - vorzugsweife Methodifer .nannten,: abır

nice als. Ppitofophen, fondern vielmehr al8 Uerzte, um-fid daburd
.
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’ „von den dogmatifhen: Aerzten zu unterfcheiden, ., Diefer Untefhied
.

>.

gehört aber nicht. hicher,. fondern.die Sefhichte der Arzneitvifienfhaft

muß.

‚ eu8,

darüber Auskunft. geben,

.-Vergl.. indeg Sertus

.- “

Empitis.

ber fid) felbft für einen. folhen Methodiker ausgab,
—. Die

Merhodiften. als eine

. ..nehmlic,
‚in. England

pietiftiihe Meligionsfecte‘, die fh

we.

-

(feit .1720:zu.Opford unter Sohn Wes:.

Ley, beffen Öefellfchaft 1732 au: George Whitefietd beitrat)
„gebildet und verbreitet hat, gehören auch nicht hehe,
. .
Metrik (von. prergov, das. Maß) if überhaupt Meff-

Funfl. .. Sonad)- Eönnte man aud) die Geometrie

'

eine Metrie

nennen, .ba_fid) jene feinesiwegs auf die Erde (ycn = y7) und
:
die: auf berfelben befindlichen ‚Größen‘ befchränft, : fondern . vielmehr , .
"alte räumlichen Größen, aud) die am Himmel,.meffen lehrt: Und’ > -

fo bat auh Heinrothin feinem Lehrbuche der Seelengefundheitg:
-Eunde denjenigen Theil der Diätetik, velher Maß in allen.auf
bie Gefundheit bezüglichen ‚Dingen -halten -Iehrt,. eine Metrik ges.

:

.

namnt. .©.. Diätetik, .; Allein man denkt gewöhnlicd) bei dem
MW. Metrik weder an eine mathematifche, noch an eine me=,
fondern bloß an eine poetifhe Meffe
bieinifh=moralifche,
Zunft, nämlih an.die-Versmeffkunft. Diefe hat: alfo theits

.

:Gefegen des menfclichen Geiftes, welhe das: °
‚den allgemeinen
nad
)
:Abmeffen täumlidyer und. zeitlicher Größen betreffen, theild. nad) | - =
die.“ :
befondern Regen der Dichtkunft ‚und der . Sprachkunde,.
ben

Urt und. MWeife zu erklären, wie. Spiben. und Wörter. in Anfer -_
hung ihrer Länge und Kürze zu .beftimmen und. zu verbinden find,
“um baraus twohlgefältige ‚Verfe zu bilden. „Sie: handelt daher. fos
. .wohl'von-dem "einzefen Füßen, welche die Hauptelemiente ber Def

(Spondern‘--

find

:

Trohäen

..

vu.

-u Iamben-„- Ppreihien

u. f. w.).ald aud von. den Derfen_ felbft nad) deren. verfchiednen. °
Bildungs = und. .Verbindungsweifen (Versarten, :weldje. zuweilen °.

au) felbft Metra’ genannt werden, tie epifches, elegifhes,-fapphle ."

fches,

alkaifches ıc. Metrum); wobei aud) die Zonkunft‘zu berids

-fihtigen if, da.die erften- Dichter zugleich Sänger waren. ; Die Mes

trie it alfo. ein Theil der Poctik,. und zwar ein fehe „wichtiger,
«. aber body das: MWefen , der Porfie bei ‚weiten „nicht ‚erfchöpfender .
.S, Digtkunft,auh Lonkunft und Gefangkunft, 2
heil.

*-desgl. Rhythmit..Unter.den

Schriften, welde die Metrie neuer:

.°.

> lic) .aud, mit: phitofophifgjem Geiffe, und - mit .äfthetifchem Sinne",
“bearbeitet haben,

die von Hermann
find, wohl:

. ‚vorzüglihften,06 fie gleich fo. wenig,

„and

und.Apel.bie,

als die brigen diefen Gegen:

_

betreffenden, Hier näher angegeben werben Eönnen, da fie niht

zur phifof.- Liter. felbft- gehören. .—: Von der Metrit ift noch) zu. un
. ;unterfheiden die Metrologie als die Lehre ‚von ben. Maßen und BE

- "Getichten, deren man. fi) im Leben zum Abmeffen oder. Abfhägen
tn

De

1:

ten

oo

.

en,

..

oh

Ne,

“.

N

nt

ern

Meielopathie... Metrödor von Lamp faos-

876
dee

.

in den‘ Berteht” Fornmienderi Dinge-bebienf,; und die Metro: -

Yranie,'mit welhem: Worte man [herzhaft die zumeilen ‚allerdings
ln.
biz
Muth (Manie) fleigende Luft, Verfe zu machen oder mes
5
teifchzu reden und zu-foreiben, bezeichnet hat...
.
en

2

I

Führt,

Metriopathie

(von nergrog,

mäßig,

und madog, Ges.

Affe, Leidenfhaft) tft eine gemäfigte Affection oder Bewe: .

„©: gung bed’Gemüths, da8 Mafhalten”in reude und‘ Traurigkeit,
© Liebe.und Haß, Hoffnung und Suchtxt. Die alten: Skeptiker
emipfahlen

biefelbe vorzüglich als das

Gegentheil von

der. ftoifchen-.

>

eben ihre ffeptifhe Bus
Xpathie (fd. WB.)und meintedaßn,”
nothivendig Gemüthszuffand
folhen
einen
Beifall
des
.
"rchaltung
jur: folge habe., Wenn aber der Menfh nit auf andre Weife
.. fon‘ foviel Herifchaft Über feine Affeeten und ‘Leidenfchaften. ges
:- twonnen hat, daß fie ihn in keiner Hinficht zum Uebermaßeberleis ..
ten:fo wird ihm die Sfepfis fhmoerlich dazu verhelfen. . Vielmehr.
. voohl
und Neligiofe bezogen,
- Eönnte biefe,.. audy aufs Moratifhe
ne
there das Gegentheil bewirken. ©. Skepticismuß.

: 5=, Metrodor

von-Chiod (Metrodorus.

Chius) wird (nad.

Diog: Laert..IX, 58.) von Einigen ein Schüler Demokrit’s,
- feines -Landemanns Neffas, oder Ref:
. don Anden ein "Schüler
genannt. - Sonady file fein Zeit:
Anarardy’s
Lehrei
und
fus,
.%
on y alter in’8'5. IH. vor Chr. Seine phitofophifhe Denkart fheint

" feptifcy. gewvefen zu fein; “denn

Sertus Emp. (adv. math, VII,

"48. et 88.) rechnet ihm zu denen;-. welche. jebes Kriterum_ ber
“ Mahrheit aufhoben und daher bekannten, nichts zu twiffen, felbft
biefes nit. (CH Diog: Laert.-L-L"Euseb, praep. evang-

©"

XIV,.419,° Cie, 'acad Il; 23.10 der. Anfang einer jegt verlor

0"

und deffen. Anhänger gedacht... Sonady wär
Demokrit

MS über die Natur fo. tberfegt wird?” “Nego” scire '
nen Schrift
"nos; sciamüsne aliquid,- an.nihil sciamus; ne id ipsum quidem
. ‚Keseire auf scire; ned .omnino,- sitne aliquid an nihil sit).
Bonad) wär”. ee- ein erklärter. Skeptiker gewefen. :Andre maden - 0,
Abmzu einem Demokritifer. Wenigfiens fagt Simiplietus, (in.
>
7 phys: Arist, p.: 7. ant.) M.- habe über. die: erften Urfachen” wie’

er ein.

. Atomiftiker geivefen,. Itoar' fegt der zufegt angeführte Schriftfteller
hinzu, SM. habe im Uebrigen feine eigne Methode . befolgt; er bes
Folglich muß
flimmet aber nicht, "worin biefelbe beftanden: habe.
“
beim Mangel eigner- Schriften M.’S- undeftimmt bleiben, "vote er
“ eigentlidy philofophicte und was er. behauptete oder verwarf,
Metrodor von Lampfafos: (Metrodorus. LampsäceTo
Bus).eim fehr;dertrauter: und geliebter Schüler Epitur’s,_ deffen
5
"2. Nachfolger er auch vielleicht geworden twäre, wenn cr nicht fieben Jahre
die. Melt verlaffen hätte: Diogenes Laert."vor feinem Lehrer

„ hanpelt von ihm 8. 10, -$. 22—24. und: $iebt"auc:ein Verzeiche
Sy: “a

a

Tal

.n
ln

L

>.

Mettodor von Store

Bu

ne)

Eee

-

SIT:

Inig feiner Säriften, von denen aber nichte niche, big: ft: Darf
‚man demjenigen trauen, was Cicero (tusc. II, 3. 6. V, 9,837:

‘de
>

\
:

N. D. I; 40. de fin. II, 28.) - und Pıntard (adv. Colof,

Opp.:T. x. p- 62416. 'Reisk.) von ihm und feinen: Säriften
„beichten: fo. ift der Berfüft derfelben wohl nicht fehr zu bedauern, -Metrodor
von :Sfepfis. (Metrodorus. Scepsius). ein.
nn "afabemifcher. Phitofoph, der gemöhnlidy. zur- vierten (von Philo ge ..
” ftifteten) Alademie gerecinet wird, f vi aber fonft: burd nichts ause i
„.gegeihnet hat,
:

Metrodor von‘ "Stratonikea (Metrodorus 'Stratoni- .
. censis) ein Schüler Epikur’s, .bfoß ‚dadurch .bemerfengioerth,

„daß. er, tag bei diefer Sichufe fetten der Fall tar, diefelbe verließ.
und fid) ‘zur afabemifchen.. „unter“ Karnendes „wandte, Diog.

'Laert. X,

Metrofles aus’ Matonen (Hetrodes Maronites) ein alter

_ u

Eu

R

Pbitofoph, der anfangs die afademifche Scyule unter Kenoärates *
und die peripatetifche unter Zheophraft ‚befughte;, fi) dann aber
zur) ‚pnifhen unter Krates. hielt, mit. toelchem er aud) dürd) feine '

" Schwefter Hippardia:verfhtägert wurde... Die

Art, wie ihn‘.

-

Krätes zum Cynismus befehrte, if bei Diogenes gaert. (V],!
94.) zu .lefen, Tann „aber. hier ‘ale’ zu SENEn nit erzählt werden,
” Derfelbe . Schriftftelfer. berichtet . ($.. 95.)M; habe: feine eignen .. :
(nad) Undern aber Theophraft’s) Schriften "als. -unnüß verbrannt .
und endlidy fi, felbft.al& Greis. getödtet. » Ag Schüler befjelben

“werden Theombrotus und Kleomenes

genannt, bie fid) Ibrie

- gen. noch‘ weniger ol ‚er felbft in. phitöfophifcher Hinfiht ausge:
_
zeichnet haben. Doc) -müffen fie eben, fo. toie_ ihr Lehrer Unterricht
|
„in der Philofophie gegeben haben, . ba. ihnen wieder. andre. Schüler. ur

» zugefchrichen werden, wie Demetrius: und Zimarcdhus, ‘beide “
- von: Alerandrien, Edekles von: Ephefus, Menedem,: Me: &

"nipp. — ‚lauter: unbedeutende Männer, weldye nur beroeifen, dp.
08
der‘ epnifchen. Schule nicht an. Anhängern: fehlte. : Denn alle
‚ diefe Männer ‚werden „von Diogenes. Earth .Q@ % > al? er.
. \ ‚niter bezeichnet:

“

„ Metrologie und‘ Metromanie f. Metrie.
"Metropole. (von uneng,

am

Staat)

die‘ Mutter, und’ ok, Stade

bedeutet nidhtx.bloß _ bie ‚Hauptftadt. eines Landes

‚einer Provinz (in welcher Bedeptung‘ au
"in

ober.

E

von Metropolitanen....

Eirchlicher Hinficht die Mede ift).. fondern ‘auch einen, Haupt: oder‘ 2.

. Mutterfiaat im Verhältnifje: zu feinen Colonien als -von ihm. ge: ns
= flifteten Vöchterftaaten. Wegen biefes. Berhättniffes' vet die dr:
- tifel: Colonien

und: Colonifation..

N‘

Mettrie.oder Eamettric: (Julien Offroy de 1 M) ab...
100: ‚sw Sr: Mao, „Aust ann. Selen. unter, Beer

=

ee

‚878°; SEE |

Mettrie u

\ Have“ in1 Holand, “und tourde burd) Siefeg Studium; gleich ie
. Undern,. zum’ Materialismus” geführt.

_Aus den

unleugbaren Erz

cn fahrungen, ‚daß. die Seele. mit dem . ‚Körper erftarkt, Teidet und abe
nimmt, .fchloß er. (freitich durd). einen ’gewaltigen -Sprung)- dag

Die, Seele: gar nichts vom Körper: Verfchiednes fei,; daß fie al3 mit
demfelben : völlig einerlei aud) mit ihm. völlig gleidyes ' Schidfal '

babe, ‚mit ihm entfiehe und." vergehe,: folglid) von
‚und:

allem; was mit dem

Glauben

Unfterblichkeit.

an eine höhere Seftimmung bi5

7

Menfchen zufammenhange, ‚nicht. die Nebe fein könne. - Darum
eignefe er fih .aud) : mandıes "aus. der epikurifehen Phitofophie” an.

=.
*

umd fuchte: diefelbe duch : feine Schriften zu erläutern und zu em:
_pfehlen.:. Die erfte Schtift diefer. Urt war feine Histoire . naturelle

ie Yame (Haag [Par.] 1745..8.)..

.

“

Sie ward aber fo fhleht -

aufgenommen, "daß fie auf: Befehl d28 Parlementd von- Scharf
-tichter verbrannt wurde - und der’-Verf, felbft darlber feine Stelle:

als Arzt beim: Negimente de8 Herzogs von Grammont, Ober“
fen der Garde, nad) dem Tode diefes feines Gönners verlor. Das
‚für. rächte er fih an feinen

.

Collegen zu Paris durdy eine Satyre,

"dieser unter dem Namen -Aletheius Demetrius und “unter
dem Xitel: - Pendlope:ou Machiuvel en medecine‘ herausgab, : bie
.
ihm aber au) neue‘ Verfolgungen 3u308 5 "weshalb er fh) nad) kei:
‘den flüchtete, Da er jedoch. hier in.der Schrift: L’homme ‚machine (Xeid..1748.: ‚12,): den

-

Möaterialismus : von neuem dertheis

digte, fo ward er. “auch in’ Holland verfolgt und feine Schrift twirz.
2

ber zum‘ Feuer. verurtheilt; weil .man auh in Holland meinte, fie.
auf diefe Urt am ‚beften widerlegt, zu haben. - Endlich) ‚fand. M-.
.: 1748 eine: Zreiftätte” in Berlin ;. wo: er’ nicht‘ nur DVorlefer- Frie:

. „brid’8 des.®r., fondern aud): Mitglied, der Akademie der-Wiffen:
Schaften wurde und 1751. ftarb.: ; Seine philofophifchen Echriften. .(mozu aud) noch gehören: L’homme plante — L’art de: jouir
-.,ou- Pecole de

la volupte:” —_: .‚Discours ‘sur

le

bonheur

—

" Trait&.de’la' vie heureuse de Seneque etc.)find alle in demfel:
«ben "oberflählic) ‚materiatiftifhen" Geifte, obivohl ‚mit ‚Teuer. und .
Berebtfamkeit gefchrieben, und erfhienen. zufammen : Oeurres‘„ Philoss, " 2ond. (Berl.) :1751..2 Bde. 4. Das in der Akademie
""verlefene Eloge 'deffelben tft ‘von feinem hohen Gönner felbft. ge:

*fehrieben,.. beioeift:jedoc) Eeineswegs; daß biefer alle Unfichten und
“ : Behauptungen eines Mannes billigte, den ‘er’ bloß als ein confe
.".quenter Steund ‚der Denffreiheit‘ nad) dem

...

Grundfage,’ dag man

jeber‘ Meinung ihr Recht: fich geltend zu. machen unverfümmert- lafs

fen

mäffe, in Schug genommen hatte: - Daß M.

feinen Grund:

\ fügen auf dem Zobbette: noch). entfagt habe, Elingt zwar recht cr=
..baulic, : ift. aber. ‚nicht hinreichend . beglaibigt. "— Gegenfchriften,
„am, Theile nicht ‚geändticher gefcpieben, fon, unter ff. Titeln:

'

NN
een

TEEN
u

. Metufie
nr homme us.

Sie

que machine

=> “

z 819:

har "Elie Lusac Bond. 1745: Le

a, 2... Sött. 1755. 12.— De’machina et anima humana -pror'sns

a

:se

invicem' distinctis "commentat.: auct. -Balth. Ludor.

"Tralles., Brest; 1749. S.— Godofr.

Ploucqueti

diss. de

"materialismo, '- Tübing. 1750,- 4 ‚Cum supplementis et confuta- Ze

“ tione libelli:" L’homme machine, - Ebend. 1751. 4...

Metufie

°

(von gezemwur, mit fein, theilnehmen) bedeutet .. -

im weiten: Sinne jede Art ber Xheilnahme :oder Gemeinfchaft, im engern ' aber die. Iheilnahme: des . Einen: am - Wefen : oder an. ber

.

on

u
Subfians (ovoru) des- Anden. ©; confubftantial,
Meb (Andreas) geb.:1767 zu Bifhofeheim an- der Rhön
im Wärzburgifhen, Doct. ber Philof.,..feit 1798 auch -der. Theol.,

;feit 1802: ord. Prof.:der. Philof. - an. der Univerfität‘ (feüher au) :
fdon‘. am. Spmnafium) zw, Würzburg, hat: folgende phitofophifche ..
"Schriften (meift im Eantifchen Geifte) herausgegeben: - Kurze und
deutliche Darftellung‘. des‘ Enntifchen Spftems nach feinem Haupte. .

_ zwede, Gange und innen’ Werthe.

Bamb. 1795..8. —
.—
. pitibus: subjectac, - Bamb.::1796.:8,

" tutiones

logicae,

Insti-

praeviis ! nonnullis 'psychologiae
"philosophie?"
‚Systema empiricae.ca-

„„practicae, - 'P. I. :Critica rationis practicae.“ P.-IL: De ratio- :.
. nis pract. -purae(principio. supremo,’ objecto‘et elatere. : Würzb. .

1798. 4. —
0

Handb. der Logik. . Würzb. 1802.87 — Grundriß

ber 2fnigropefogie in prägmeatifd)= pfyhologifger- Hinfiht.:

'1808.:-8. (9.

1:): —.

oder die. -Srage:

atafopi

Würzb.

Ueber: den: Begriff. der Naturphitofophie,

Was. ‚hat die Philofophie zu kiftn,. um. nd Na: u

nennen zu’ Einnen? MWürzb.: 1829,

Meudyelei: (von. meucheln. = inne

\

Handeln) :

behaupte" jede hinterliftige "Handlungsweile. Daher nennt man die. ._ Vereinigung mehrer. Perfonen su einer folhen‘ SHandlungsweife au
wohl einen Meudelbund.. Sm’ engem Sinne aber bezieht man :

jenen’ Ausdrud: auf. folde hintertiftige‘ Handlungen ‚ welhe für Ans
‚dee‘ ebensgefährlic - find ;- wie wenn: : Femand

. oder im ‚Dunkeln überfällt. : "Wird

einen Anden’ vergiftet u

nun auf-biefe Art wirklid) ein

fremdes - Leben -zerftört, fo Heißt bie: ‚Handlung

Meuhelmord

-:ift alß Verbrechen eben: fo’ wie jeder andre Mord (fd.

und

W.) zu

- befttafen. - Sn fi etlicher ‚Hinfiht:aber ift. fie.noch verabfheuungs:
‚wltediger, -als die. mit: offner Gewalt. vollbradte. Tödtung . eines

Menfchen, weil fie ein :tüdifcheres Gemüth ‚vorausfegt und dem
. Gegner: feinen Widerftand 'geftattet. : Wer. daraus ein Gewerbe
mädt.

und fid) dazu von

Undern .‚dingen läfft,. heißt cin Bandit,

.

N ober: aud) ein Meuchler im .engern Sinne, :- Einen: Banditen:'
ur verein (f d. U.) Eönnte- man daher auc) einen Meudelbund
‚nennen.

.

Reife Mein)

aus00,

Gras, ud

But.

”

“
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on:

NE

Mintel

idee Deus ,

der hit, und, Zheot. zu Paris. im: 16, und 17. 36, gehärt‘z zur
ee.

Partei

der Scotiften,

gleidy mehren

Öfiebern

feines. Drbens,

«Daher, fohrieb. er aud) eine von feinen -Ordensbrüdern fehr hod):
"gefchägte Metaphfik ‚in beei, Vüchenn . ad, mentem doctoris. ‚ Sub- tilis, [Scoti], Par. 1623. 4.
.
Meuterei (von. Meute :== eine uneuhige Menge von Men.
Bu {dien ober Thieren,. daher aud) eine ‚Koppel Sagdhunde ) tjt übers
"haupt jede Erregung . untubiger Bewegungen in einer größgen Mene-

.

Ächenmenge, befonders aber eine, folde,- bie ‚gegen die: Obrigkeit und

die von ihr zur. handhabenbe. öffentliche: Nupe und! Sicherheit ger
Br gichtet ft (franz. Emeute), : Darum heißt Meuterei and) foviel

4

Ay

‚ old Aufwiegelei, oder Anftifterei von Aufrufe und Empörung, ein
Meuterer:aber fowohl dev Urheber folcher Berrgungen . alg ‚aud)

dee

Theifnehmer: daran, weil .diefer durch feine Theitnahme bod) im:

. mer die: Bewegung

nahme
lei

reizt. Mic

verbinden,

verflärft,; aucd wohl Andre, wieder zur ‚Theil:

der Meuterei

Eann.fih au

06 ‚fie gleich: gewähnlic

wohl Mendes:

die offene Gemalt der ‚Hinz‘

terlift vorzieht. ©, ‚den vorvor.: Art, und Aufruhr. Pe
Meyer-(Ludm,)f. Spinoza. .
Midas Parapinaceus.von Eppefus or ?. ‚Ephe.

\

-

:

. sins) ein . geiehifhher "Uusleger bes: Arifloteles von. ungewilfen 7 Beitalter, = Einige machen ihn zu einem Schüler von Mihael

,. Pfellus. und geben Ihm aud) den Beinamen. Dufas. (M. Ducs ..
., P)J5: wobei “aber wohl; eine WVerwechfelung defjelben mit einem by: ,
‚gantinifchen, Kaifer: diefes Namens stattfindet, - Seine meiften Com
- .„mentare find.nur noch, handfhriftlich in Bibliotheken -aufbswahtt
. :Gedrudt find bloß die Scholien ‚zu den £leinern phyfifhen Schul:
“ ten des Y, zugleich. mit dem Commentare des Simplicins iu
den Büchern ds. A, ‚von. ber ‚Seele, , Bm, 4527. dl, ‚Qugl.

.

\ E

den folg. At.
Michael Dertus von Sonftantinopel (M.. Ps, Coustan-

tinopolitanus). ein griehifcher Ausleger des Ariftoteles, ber oft
mit bem Vorhergehenden verwechfelt worden, fo daß es zweifelhaft .

\ if,”

welchen „von

beiden! die

unter. dem

Namen Mihael

nd)

- vorhandnen ‚Commentare angehören, Da es: auch mehre. griechifche
: Gelehrte Namens M, Pf. gegeben hat, einen ältern (major) yon
> dee. Snfel'Undros im 9, h., und einen jüngern.. (minor) der.

:

auch: Conflantin (M. Constantinus Ps.) hieß, im 11. Sp.
lebte, und -in_ feiner Daterfladt a tanffnop mit. großem Beifalls
nen Dhitofophie; Iheotogie und Beredtfamkeit- lehrte: To ift dadurch die
0,
Berroltrung noch): ‚größer geworden. ©. : ‚Allatiusde Psellis \in

©..." Fabricii biblioth.. gr.: Vol, Y. sub fin, -Diefer Öelchrte meint,
2.

ber

.

im. vorigen

Art; erwähnte. Michael: von

Sale zu ‚singelen Sin
en

Ephefus habe, bloß

br, Aeifinsetss rg

| der Dir

-

on

FE

B

ne

a

Fe

N

-

N

u

2

_

Mihael Zanardus .: '‚Michälis 881 ::

zulegt erwähnte Mihaet

Pfeltus aber fortlaufen

zu ganzen Schriften deffelben,. Won biefen Commentde Commentare
aten find fo .-„gende gebrudt: Paraphrasis in. Arist, lb,
de interprefatione.
Bu
Gr. cum Ammonii et Magenteni commentt, : eneb,
1503.
.. > 80. . Lat.’cum eusd. Ps. compendio
in quinque voces Porph. et
. Arist. praedicamenta.

- Baf. 1542, 8; . (Diefes

:_ auch "griech. zu Par. 1540.

u. 1541: .12,) —

Compend, erfchien

"Commentarius in

ae

: "I. 1. analyticorum posteriorum.
* (SE nur Int. gedeudt,’ ic; weiß
‚nicht, two und. wann), —'.Commentarüi in Arist:
libb. de Phy-.
“ .„,„-alca auscultatione, : Lat.-ex interpret. Camotii.,.Bene
b, 1552,

\

° ° . N
2:80. (ZfE griech, noch) nicht gedrudt). — Synopsis
logicae Arist,' . . =,
... Gr. et.lat. ed. Elias Ehinger. - Augsb.
(oder Wittenb.)
:-1597. 8, — Andre Schriften phitol. ‚ theol., mathen.
und.mebie.‚Sahalts gehören nicht. Hieher.

—- Außerdent gab_e$.im

12.

SH.
no, einen Midhaeı aus. England. oder Schottland (M.;
Scotus)
"ber ebenfalls bie :arijtotelifchen Schriften commentitte,
audy gegen

.-

....

Apicenna fchrieb, beffen Schriften
fi aber meift verloren haben - Zu
‚oder doc). wenig bekannt. find...
sin
nn
T
00.
Michael Banardus'f. Banardo...
ci.
Den
0,
Mihälis (CHfi, Febr.) geb. 1770.zu Leipzig, Dock. der
. Philof.. und Privatlehrer an ber’ bafigen Unfverfität, . hat folgen
de =. ,
(meift
nad Eantifchen, . fpäterhi
auch) n
nad) fihtefhen Grundfägen
abgefaffte) philoff.. Schriften. herausgegebeUeber
n: bie Steiheit des,

.

.

.menfälihen Willens. 2pz...1794.. 8... (Zrüher lateinifh: De
voluntatis hum,. libertate. .1793.: 4.) :—: Ueber ben Geift.der
. Zonkunft, mit Rüdfiht. auf Kant’s Kit, der AftH. Urtheitskr,.
+. 2p3..1795..8.. $ortf. ober ätveiter Verf, 1800, — Ueber die fitte
.. „lche Natur und Beflimmung' des Menfhen; ein Verfucdh zur Erz.
-.“Iäuterung von .Kant’s.Krit. der. prakt, Vern, 2951796. 2 Be
7,8. — Entwurf
der Aefthetik, - Augsb. 1796, 8, — Phitofephifhe,

|
"
0.0:
a,

. Mehtölehre, 2p3.1797—9. 3 Zhle. 8.— Spftemat. Auszug aus. ..
Fichte’s Grundlage ber:gefammten Wiffenfhaftstehre.
Kitit

8.

23.1798.

des teleologifchen Beurtheilungsvermögens; ein

Auszug

on

Bu

aus: dem Eantifchen Wer
rc. ke
23.1798. 8.— Einfeitung in die
.,. höhere Philof. oder‘ Propädeutit der MWiffenfchaftstehre., 2pz. 1799. .

SF
,8. —

Moralifhe : Vorlefungen. - Weißenburg in’ Stanken, 1800.
°,
Mittheilungen :zue.. Beförderung‘ der Humanität
- und di

“ guten Gefchmads, :- &pz. 1800..
— -Freimüth
8.ige Auffoderungen - .
‚und Vorfchläge zur BVeredlung bed Schul = und

ein.

Erziehungsiwefens; BE

moralifd) = politifd) = pädagogifcVerfuch.
her: : £pz. 1800. 8. —

Berfuh

eines: Lehrbuchs der, .Menfchenliebe. "Lpz. 1805,

Cicero vom.
.

Wefen ber Götter.

1829... 8...—:Ueberdieß

8. nn

Deutlich mit Anmerkt,. Münden,‘ _.

hat’er in. verfchtednen‘ Beitfhriften „eine

Menge, von. Eleinern Abhandlungen -über philoff." pädagogg... und nn
56.000,02!
in Krug’s encpllopäbifch= philof. Wörter. IM
N
ten

\
Li

,

A

FE

oo
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Michelet.

Miethvertrag.
7

- äfihett. . Gegenftände (defonderd in Bezug. auf "bie ‚Zonkunfl) her
- ausgegeben, „die hier. nicht näher angezeigt ‘werden Eönnen. .
Ludw.). Doch; der: Philof. und "außerond.
(Karl et
.. Michel

. Prof.’ derfelben in Berlin, „hat nad) den Anfihten feines Lehrers.
9 egel herausgegeben:

Das: Syflem ber philof.: Moral, mit Nüd:

fit auf die jurid. Imputation, bie Sfhichte: der Moral und das

en.

peiftt: Moralprineip. Berl, 1828. 8.
>.

Mienenfpielinnd

2.7

Mienenfpradhe

50

\

ift eine Unterart ded

Geberbenfpiels und. der..Geberbenfprade, ©..Geberde. .

..

Miethvertrag. ift- eine Uebereinkunft, duch)die man, einem2
©: Andern etiwa8 'eine Zeit lang gegen eine: gemifje Entgeltung ' zu
« Jiberfaffen oder. zu leiften verfpricht.. "Eine foldye Uebereinfunft Fan
fi) daher ebenfowoht auf: Perfonen, ald auf Sadjen beziehn. Zwar

-

gan nicht eine ‚Perfon dergeftalt an bie andıe. vermiethet werden,
daß diefe.. jene nach : Belieben ‚brauchen dürfte. - Moht aber kann _
daß jene
1.7" fih eine Perfon fetbft dergeftält an bie andee vermicthen,
„ diefer geriffe perfönliche Dienfte. gegen einen gewiffen Lohn zu keiten
ift. . . Diefer Miethvertrag heist daher auh Dienftver:
verbunden
“trag und Lohnvertrag (locatio conductio operarum).. Beftcht.

Mer:
die. Dienftleiftung bloß. in.der.-Verfertigung eines’ beftimmten.

88 ober einer ausbebungenen: Arbeit: fo.heißt die Uebereinkunft en _
Verbingungsverttag(locatio conductio operis). Doc wit
auch .oft mit einander vertaufcht,. fo. wie ver:
den diefe. Ausdshce
n: . Beim " fahlihen Miethvertrage . (locatio
verdinge
-miethen und
> conductio rerum) -:tird eigentlich nicht. die Sache felbft, fondern
=" nue:der Gebraud) derfelben. vom Vermiether dem -Abmiether über:
eines‘ Haufes, die‘. Benugung eines,
. Taffen; 3.8. die-Bewwohnung
t fein Eis
alfo zwar
der. Sadıe behäl
. „Aders, 20. Der Eigenthümer.

„5
.
»

“ genthumsrecht. an

derfelben, ‚Tann. fie

“aber doc

nicht andermeeit

. benugen. ober vermiethen,fo. lange: jener Vertrag dauert. Berkauft
er fie in-der Biwifchengeit, fo . geht -zivar -fein ‚Eigenthumsrcht: an
den Käufer über, „aber. doc nuc' mit. der durdy. ben Vertrag bei

fimmten Befhränküng in Hinfiht, auf. die Venugung ber Sad.
"Denn man: Einn natürlicher. Weife nicht mehr veräußern, als man

eben bat. Der Grundfag: Kauf.brigt Miethe,gitt alfo nicht
nad) dem nathtlichen. Nedte., "Nur: das Pofitivreht hat ihn eine. .
geführt, um: das. Eigenthumgtedt, burd) "Miethverträge nicht. zu’
laffen. . Es fengt fid) aber noch, ob: nicht durd)
zu.nfen.
fehe-befchrä
°
- Immen Grundfag. auf .der- andern: Seite wieder den Miethleuten zu

..:

Sicherheit
- niehe getreten wird.’ : Denn diefe Eönnen nun nicht mit “auch
Eeine
Dauer ihres ‚Miethvsctengs rechnen undalfo
die .
auf
er

wennenber Vortheil
tung
treffen,:
fonfe fehr, vortheilhafte ‚Einrich
vonder längern: Dauer abhangk.- Daher. wär’ e8. wohl beffer, wenn
bann
da pofitive Gefegbeftimmte, der. Kauf folle” die. Diethe nur

2

!

\

ro
.

.y

MitroBogin "

Militugiment.-

BB3L.

breden, wenn dieß als .Claufel.
dem Miethverttage ausdrkdklic, eine
„ verfeibt worden... Denn ! bat. fidy Dieß . der Miethsmann
gefallen.

- ‚laffen,;fo darf er ficy nachher. nicht befhweren,

wenn: ber .voraud:

.

gefeßte Fall wirklich: eintritt, "Gilt indeffen. eine pofitive.
. Beftim:
.
mung ber Art einmal, fo ift e8 freilich im ‚Grunde
eben fo anzu=
... 7 Jehn, ‚dis. wenn jene Claufel dem Micthvertiäge gleihfa
m fifepweiz..
gend
einverfeibt- wäre... u": ENTE
- en
nv
MiErofosmos.f. Mafrokosmos, ;:

..
.

22

Mifrol(von:
ogzxoog;
ie
:.
Ein, und Aoyog, bie Rebe) if 2
eigentlih Gefchwäg Über Kleinigkeiten.:
Dody
. nennt man au fo den Kleinigfeitsgeift überhaupt, der. fid.
bald imLebenpraktifhe M.) bald in. ber Wiffenfhaft (als theoretifh (als
eM.)
.

zeige. Man: muß, fih aber wohl hüten, ‚genauere
Unterfuchungen,
bie-:oft fcheinbar - in’S Kleinlic
fallen,
he : leid). als .mitrologifh .
"zu. verfchteien. - Denn fie tragen aud) "zum
großen . Ganzen der :
.- Wiffenfchaft
bei; und:oft. Läffe fi. gar nicht -vorausfehn, zu -woels
|
chen: bedeutenden Ergebniffen folche f&heinbar ' Eleinliche Unterfuchuns
. ,
gen führen Eönnen. ‚Ein. Mathematiker, der immer
nuemit Ru=

‚then. meffen wollte,“ wirde" von’ taufend ‚Dingen gar nicht fagen mu
:£önnen, wie: groß fie fein. Und.ebenfo würde ber Philsfoph, des...

,

am.nicht als Mikcolog zu erfcheinen, "feinen Begriff bis in feine
Eeinf: ten
Elemente zerlegen, fondern immer nur: gleihfam. en gros

.

..

philofophiren wollte, e8 nicht

weit in- feiner Wiffenfcjaft‘beinz .
gen. Man kann aber freilich fehe
Niemanden vorfhreiben, .toie' weit wo....
.e8-- hierin treiben foll,: fondern muß:
e8 feinem eignen Ermeffen.

hbelaffen,

Milde

00

ift Gütigkeit,
die fi theils im. Urtheilen über :Anbdre

zeigt, wenn:manfie nicht fireng‘ ober hart, fondern fchonend: oder
nadjfichtig "beurtheilt, theils : im. Mittheilen vom Eigenthume - an

Andre, two fie and‘ Mildthätigkeit
Heißt, teils. endtic.im
. -

Beftrafen Andrer,, wo. fie.
fi durch Milderung der Strafe,
"die das flrengere Gefeg" beftimmt hat,’ äußert. . Ob ‚und .toiefern .
fiein der" legten. Hinficht- flattfinden, dürfe,

-

veht, auh Ammneftie.

-

mand.leugnen,

f. ‚Begnadigungs:

Im. Allgemeinen

aber wird wohl Nie:

daß die Milde.
eine den Menfchen

:

ehrende "Tugend.

-

‚fei,.und zwar um-fo mehr, je mehr c8. Jemand .fonft wohl in feis

„ner Öswalt hätte, : ffieng “und. hart gegen Andre zu fein. '..Mitde

ziert daher vornehmlich) ‚die Sürften;'. nur darf fie bei diefen nicht

in Schwäche

ausartein," vielweniger

parteiifdh ‚fein, " toei

fie dann

.

ungereht wird...
Nena EEE
E
1
Militarreginient (von miles, itis, der Soldat; und.regimen, ‚die Regierung rmeldjesin das franzöfifche regiment sübers '. ©.
gegangen) ‚bedeutet nicht. ein Regiment Soldaten, fonbern eine folz
Yatifche. Negierungsweife
im ‚Staate.; Diefe Fan anan ber dußeren.
. FE
.

tl
.
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.
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en

gt
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u: Miltiades Bu \ Mimit nn Be

8

au au Un u > Orbnung und Ruhe förderlich. fein —, tietooht fieoftnichts,
weil fie \,
Ganjen
"ruhen Anlaß giebt— taugt aber bad) im
7... die

Freiheit.im ‚bürgerlichen Leben gefährdet

und -fich daher“. meift

folhe Nee
“zur Despotie hinneigt. - ©..b. W. .Auc) Eann eine
tele
Heer,
eö
ftehend
großes
ein
ohne
gierungsmeife nicht fiattfinden

zn
5.

in politifcher
he dann wieder eine Quelle vieler Uebel ift,. fowohl mag e3. wohl.
ns
Uebrige
.
- als in moralifcher Hinfiht...S. Heere.
Daraus

Soldat war..
wahr fein, daß der- erfie Regent, ein glüdlicher
hanen wie ein Regie
‚Untert
feine
t
Regen
ber
daß:
nicht,
aber
- folge

2% "2

=

ment Sortaten handhaben foll.

:

Miltiades f. Arifto Chius..
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a

N.

E
2 Mimef,den folg. U,
7
der, nahe
uueo
(von
Kunft
e
ifh
mim
ober
.
Mimi
2
n. dur)
mithi
,’
ungen
Beweg
liche
„ ahmen, : befonders: duch körper
tz
weis
unf
enf
erd
Gev
ald
andres
nichts
lich
°. Geberden) ift eigent
(Ger
.
ger
Vorgän
feinem
1 Halb „vor allen Dingen diefer Art. nebft (zunos). heist bahır ein
"7, perde). hier zu vergleichen ift. -Mime
. - duch.
etwas
er,
. Künfttder.

Geberden

nahahmend

darftelltz

dann

x

felbft .Mimen genannt, deren Gries -KunftiwerkeArten
folche verfchiedne
: aud)Nömer
werdenund
hen
hatten, die nicht toeiter hieher e (mavrompos
gehören. , Nurin Anfehung de.W. Pantomim «8 eigentlich eis
baßen,
bemerk
zu
.ift
alt)
S,
.., 0 von mag, TEUVTO
Geberbung bdarftellt;
‚nen Künftler ‚bedeutet, der altes durch bloße:
pantomimifh
felbft‘
:
llung
Darfte
. weshalb man auc eine fothe
nämlic) auf den
die
führt.
Es
;
;
nennt
e
omim
ober eine Pant
n. ber Mimik |
zwifche
hied
Unterfc
‚in Afthetifcher Hinfiht wichtigen
rn. Sinne.
mweite
.im
und
en:
enger
im
mimifhen Kunft
oder
»

enfunft fr
. Sn jenem. Sinne heißt nur. die.einfahe. © eberd
fie‘ durchs
weil
,
n
Eönnte
nne
'ne
mit
omi
“die man daher au P ant

2

einfaches. Geberbens
aus mimifh ifl.: Da fi aber durd) ein ganz befchränkte Meife
eine
auf
'nur
>: fpiet" Charaktere und Handlungen
Darftellung, je. längerfie wäre
.,. barftellen taffen, ‚und da. eine forhe
iliger werden müflte:
‚..und je öfter fie wieberhoft wiirde, ‘defto langte Künften zu Darfteb
n
ander
mit
‚gern
fidh diefe Kunft
> -.fo' verbindet.
und Höheren Sntereffe, die dann ebenfalls
%, - Tungen von. vielfacherem
wei>
s ergiebt fi) die
"ein mimifches Gepräge arinehmen. . Darau
t,

mo
Kunf
- tere Bebeutung des .M.- Mimik oder mimifheredet.
ten
‚Künf
. man‘ aud ‚in ‚der Mehrzahl, von mimifhen

ungen dd
ift aber. zuvörderft zu bemerken, daß die Beweg
,‘ VOR

“Hier

enommen toerden
., menfgliden Köıpers, weldje Außerfid, wahrg
n der Körper feinen
welche
bei
,
"doppelter Art find:. 1. Bewegungen
braucht, indem
° Drtnicht verändert. oder doch. nicht zu verändern"
ihrem Ur
obwohl
er. feine Glieder allein auf: eine: ausdrudsvolfe,
Geben

—
;, prunge nad" immilltütfiche „‚Meife“ in’ Thätigkeit fegt
x

a

DIN

2

5
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.
on

aa

4

7
‚bung.
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Mimifche Darftellungen
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2. Bervegungen
von. einem Drte zum andern, twelde von

Willfie abhangen und den Körper als ein im Ganzen berveg:e

‚liches oder- focomotives. Ding darftellen.
— Gang oder (im erhöhz:
‚ten Make) Tanz. Daraus ergeben fid) die beiden einfachen. mis '.

mifdhen Künfte:
. Geberbentunft und Tanzkunfl.. Denn ber.
2, Zanz:ald allgemeinse Ausdrud einer ‚erhöhten Gemüthsftimmung
.

hat zwar: aud) fhon einen .mimifchen. Charakter,

braucht aber’an

.

fi nod) nicht mit: Geberdenfpiel verknüpft zu fein. Wird.
. und. für:

errdieß, fo entfpringt daraus die höhere: KanzEunft oder bie
"_ mimifhe

Ocdheftif, wie.fie in:den Pantomimen

“

ber Alten

Br

und den Balleten-der Neuen erfcheint,
die man. daher auch)
figürlicdye ober figurirte.- Tänze nennt, . Ein folder
Tanz if

.

. Thon ein wahres

Schaufpiel:

und. wird deshalb

auch nur auf dr. Shaubühne

oder

dem. Theater aufgeführt...

- Dean Eönnte daher diefe Zanztunft.aud) eine theatralifhe nen
nen .oder.zu den Theaterfünften"redhnen. ; ‚Allein das Geber:
:

denfpiet

Eann

fi aud.mit

und
Decinmation

der

\

in ber Negel

den Gefange-

-

.." '

-

;wo e3 das Gefprochene. oder, Gefungene bergeftalt begleiz . . -..
verbinden,
mit demfelben.. ein. gemeinfchaftlicher und eben:
“tet, daß e8..zugleidy

»babureh vollfommneree

>

Ausdrud

de3.-Smnern ‚wird und

nun im‘.

"Stande, ift,. menfhlicye Charaktere und Handlungen zur lebendigften . . .
Anfepauung zu bringen.: Aus diefer, Verbindung ergeben fidy dann - ...
.

-.

ober thentralifhen Darftellungen, ©. .
alle anderweiten Schaufpiele
Schaufpiel.. . Nimmt man nun. nod die’gymnaflifhen Künfte
hinzu und betrachtet deren. Leiflungen als einen Yusdrud bes Ins
nem duch gewiffe Bewegungen: "fo giebt. bieß dem mweiteften. .

der. Mimik oder der mimifhen
Begriff

-,...Mimifhe

Darfisllungen.find

Kunfl.. © 6y

im weiten Sinne alle,

Erzeugniffe. oder. Leiftungen der. Mimit Überhaupt. ©. den vor...
>...
- Yet. ; Alfein man. hat in nieuern Beiten mod). eine ganz ‚eigne Satz:
nämlih
,
bezeichnet
:
Namen
:
diefem
.
mit,
= tung. von Darffellungen.
folche,: wo entweder einzele Perfonen fihin harakterififhen..

n ital. atto, ,.
(pon actus,
‚ Stellungen,bie man. audy Attitüde

_

ime
"die Handfung). nennt, . zeigen, oder mehre „Perfonen gruppirt:e
rk.ein. fog. tableau vivant,
oder Gemälde,
Art von Bildwe
dern

n. mimifhen :Darsı.
:. In. folchen‘
Auge des Zufchauers. darbiete

flelfungen, vomehmlic denen ber .erflen Art, haben fid) befonders
und Freiherr. von Sedendorf (unter \ „
- „grau Händel-Schüg'
+" dem angenommenen Namen: Patrik. Peale) ausgezeichnet. Do;
=

dienen . fie mehr zur: gefelfigen Unterhaltung, : als.’ zu. einer

freien...

.\-

: Kunftteiftung, weil eine folche Darftellung den -Künftter-zu fehe in; .
Es
:. Das. Leben [Heint . darin ‚gleihfem.
: feiner Bewegung. befchränft.
..
während.
ift,
firkt.
Moment
ober.
Punct
einen.
auf
es
weil
erftarrt,.
=
Br
eu

Llnr
me

sin

Ve

Lern

tNhn

.

N

re

es
.
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Sinfe, um, Sing

2 doc) v8 Rıfen der. Mimik‘ darin‘ beftcht, dag. der‘ Rünfie

. den ',

. Wechfel. feiner Gemüthszuflände duch ausdrudsyolte Bewegungen .
.. .zue Tebendigen Anfchauung bringt. Dieß ift wohl aud) der. Grund, . "warum dergleichen mimifde Darftellungen nur eine Zeit lang einen
modifhen Beifall gefunden haben.und jegt bereits. wieder aus der _
Mode zu Eommen anfangen, während die’ übrigen ‚mimifhen. Dar
“ flellungen, ‚die in’ Gebiet. ber‘ ‚Scaufpieltunft fallen, fi) von At:
ters "her. eines dauenden - Beifalls..zu. ‚erfreuen. gehabt. haben’und -

"=

Be wahefceintic immerfort erfreuen werben. —.: Bei diefer Getegenrit
aber fei und. nod) eine allgemeine. Bemerkung über
. Mimifhe Künfte: und Künftler .erlaubt — eine Be
: mierfung, zu’ welcher hauptfädhlic) bie Vergleihung diefes Kunftge
> biet8 mit. den übrigen Anlaß: giebt, : Die mimifchen Künfte un:

'

terfcheiden: fih namlich” vorzüglich) dadurch) von. den Übrigen): daß.
„dort: der Künftter - fich felbft. unmittelbar. al3 eine Art von -Kunft: -

.:

werk darftellt.” - Destoegen heißen fie aud) wohl vorzugsweife

darz-

" sftellende oder teptäfentirende Künfte, ungeachtet bie übrigen

. „auch irgend etwas barftellen müffen, wenn fie nicht gehalttos fein,
.

folfen. ’- Der eigne, „von. ber Seele-belebte, . Körper des mimifden

>

Künftlers ift gleichfam - das Werkzeug :oder Inftrument, auf oder mit
- welchem .er fpielt, indern er foldhe Bewegungen

hervorbringt,- die in

das Gebiet feiner Kunft falten. Daraus ‚gegeben. füig: sel wicht
\

„Bolgerungen : nr
4. Die Bergänglichkeit” ber Imtmifchen. Kunfkifungen.

Se. finind. gleichfam “nur. augenblicklich; denn fo wie ber Künftler
"aufhört, mimifd) darzuftellen, verfchmindet fogleich fein ganzes Wat, . \
" „Man dat ztoar-verfucht, ‘aud): die 'mimifhen..Kunftfeiftungen eines '
. Sled. oder. Sffland, eine Bethmann oder Händel: Sıür-

durch Beihnung feft: zu ‚halten und fo der Nachtvelt- eine Ans

...
a

-fhauung

davon zu überliefern. : . Aber. man : hat auf: diefe "Art nur

. ‚einzele Momente jener Kunfkleiftungen, :: nicht fie fetbft-firictz. wos
duch

eine höhft unvollfommne ‚Anfhauung

vermittelt wird.

Das

""gange' mimifche "Spiel: eines großen Künftlers‘: täffe: fi) gar nit
on fefthalten, weil :e3 lauter Bervegungen: find, die [hnell voruber und
„ anmerklih ineinander übergehn. Darum nennt Schiller nicht
mit Unteht im-Prolog zu Wallenfteins Lager da8 „Anteils

nt Spiel, die, .„Rüchtigfte Cifeinung“ bes Geifiee:
en

2" « „‚Dein feneil und, purtos seht 88 Mimen: Sun,
= 1 Die- wunderbare,.an

bem Sinn vorüber, .-

77, Wenit;das Gchild' des Meifels, der Gefang

u Des Dichters nach Sahrkaufenden noch Ieben.
3 Bi n’Hiee flieht ber-Zauber mit dem Künftler ab,
‚Und‘ ivie ‚dei
.

lang verhalf in dem’nDbe, Mm.

2.
Zu

oe.
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.
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Mimifhe Künfte und Känftter --- .. 887
Berräufht des Augenblicke gefhwinde Chöpfung,:. :.

Und

ihren

Ruhm

bewahrt
Fein dauernd Werl.

0...

cn

>

„Scäwer ift die, Kunft, vergänglichift ihr: Preist

‚Der Dichter hat in diefen fhönen Werfen nur darin gefehlt, dab";
er den im DOhre verhallenden: Klang erwähnt,. ald befiche
>. barin das mimifche Kunftwerk. Denn‘ diefer ‘Klang Täffe fih ja
N

-fehe wohl firiren und. immer. von neuem teproduciren,, ‚roie alle bra-

matifche Gedichte. und" eben‘, diefe Worte Schilter’s felft bemweiz'
fen. - Die vor dem Auge verfhwindenden Bewegungen einer mimifchen Kunft:
. find e$ 'eigentlih, worauf die Vergänglichkeit
nn

beruht.

Reiftung

5

TE

WENDE

ir

m

vo.

biefer Leis
172,2, -Die- unmittelbare. Lebendigkeit'ehen.
zue‘ Earften -Aüßen

\.;

fchen Erzeugniffen, die doc) das meilte Leben haben, weil fie eben:

. Erzgeugniß der
für‘ die. Bühne beftimmt - find. Denn ein fotches
DichtEunft - wirkt ganz Anders: und teit Eräftiger auf das Gemüth,
wenn. 68 but) ‚bie 'mimifche Kunft zur ‚Anfhauung gebracht wird,
man es "bloß Tefend in fidh aufnimmt. Daher fhaden 088 wenn
‚dramatifche "Dichter fi:

>

_

aus ihrer Rolle, wenn. fie‘ bloß declamiren ober fingen, ohne

tableaux. : .

oder. wenn "fie bloße Xttitüben und

zu agiren,
wirklich

ihrer Kunft . 2

das

Sie. vernichten dabucch ‚mieder

yivants maden..

“.

1

feldft, und, ihren Werken, wenn fie biefe'

“nie fo einrichten, :daß..fie. aufgeführt d.h. "mimifc dargeftellt
+ werben ‚Eönnen. : Und ebenbeshalb fallen die mimifchen Künftter
"wieber

. _

=

flungen;; wodurd) die. innerfte- Gemüthöwelt
= Anfhauung gebracht werben. Fann. ° Hierin Übertifft.twieder die, mis
“ mifche Kunft alle. übrigen, feldft die Dichtkunft.in ihren dramatiz

=
Leben; fie laffen.e8 gleichfam erftarren. — ‚Bielleiht
‚eigenthümliche
feinen‘.
Künfklermimifche
der
dag
Umftande,
jenem
tieße fih aus
". eignen’ Körper ‚als. eind Art von: Iebenbigem Kunftwerke zur Ber.
,. Schau:
die
warum
erkidren,
auch:
hingiedt,
. fligung des Publicums
geachtet
twenigften
“ fpteler verhäftniffmäßig. unter. allen Künftlern am
'erklärte, Man’. .-z
find, und toarum man’ fie fonft fogar ‚für -unehrlich
de6 mal...
= fand in ihren Darftellungen eine.Urt von Proftitution
neuen "
‚Altern.und
bei.mandjen
lichen Körpers;, weshalb. man.iaud).
meilten
am
Proftitution
folche
‚eine
burd)
bie:
$rauen,
den.
- MWölkern

-

Teiden’; weil Natur'und. Sitte‘ fie zu einer flillen;; befcheidnen, haus:
zu,

° Tichen Thätigkeit berufen haben,

nicht: geftattete, auf ber

Bühne

® erfeheinen.. Die: Unfittlichkeit "und das -uhftete ‚Leben vieler 'mimis
nicht Hinlänglicy; denn au
Shen Künftler erklärt jenes Phänomen
andre.

Künftler trifft: berfelbe. Vorwurf;

'e\,

und wenn er jene vielleicht...

mit der. Urfache vers
mehr teifft,: ‚fo. darf’. man nicht. bie ‚Wirkung
ber mimifhe
der:fidy
die - große Beweglichkeit, mit
> wechfeln. .; Eben
muß, giebt
fügen
Hat,
darzuftellen
Künftterin ‚jebe Rolle, bie”er
0
\
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Minderjährig.: . - Minifter. >.

‚feinem Charakter ’ettvas Unftetiges, Slüchtiges, Leichtfertiges.- Wenn
.
sen aber dabei bennod) Sefligkeit, Charakterftärke und Sittlichkeit zeigt, - 2
5,f0 verdient er- um fo mehr unffe Achtung. " Das Publicum ift.ihm-7: dann au) um .fo.flärfer dafür ‚verpflichtet, daß “er fich zw deffen ”.
2
> Beluftigung hingiebt, und follte fid daher auch nicht mehr gegen
5,
ben: mimifhen Künfkter erlauben; al3 gegen Andre Künfkier,” die dod)
2.

jelbfe dann,” wenn

2

fie nichts
" Xrefflihes.

Teiften,; twenigftens -Eeine :

2 Öffentlichen perfönlihen. Mishandfungen zu erdulden Haben.

un
.
7

nn

5,

Minderjährig
fi majorenn..

0-0...

ı

Minerdal bat eine boppelte Bedeutung, je. nachdem man

28. fadlid (minervale) oder perfönlih (minervalis). nimmt, - Su .

- jener berfieht man ‚darunter das‘ Didaktcon oder. Honorar, welches
der. Schüler, feinem Lehrer. giebt: — in diefer den Schüler oder

Lehrling felbft;. weshatb mandye „geheime. Drden .(z. B, der Suus

0,
minatenorden) die AUufgenonimenen
des erften Grades Minervaz “
„ben. genannt haben. : Die, Ableitung von der Minerva als Gttin PR
der
Wiffenfhaften. und'- Künfte,
‘ alfo auch. der. Philofophie, vers
feehe fi von fersft. Warum: nannten. aber die Nömer bie gries
>,
He. Pallas Athene .fo2. Nah Cicero (de nät. dd. I, _

.

Ta
et.24.):.quia minuit- aut quia 'minatur, Andem frag.
.
7:
° princeps ‚et. inventrix. belli el. :. Sie war alfo eine polemilge .-.

nt,
Öbttin.- "Die Polemit’ aber iff- den -Wiffenfhaften. von jeher eigen nr
genen.
TR
2... Minimum— Sleinftes. '©, Größtes. Durh de /
. Juriftifhe Formel: Minima:noncurat praetor.

ten

— uni Sieinigeel:

befümmert fid der. Richter"nict — fol der Streitfucht, welhe

.,73,gern aud) Über die unbedeutendften Dinge proceffirt, vorgebeugt wer,
5,
den: Welches" Object des Streits aber. ein juriftifches Minimum
2
fe, 16ffe fid) auch‘ nicht. genau beflimmen, wenn man nidt wills
2
Einlich eine Geänze fe,
00
u

2.
wo

Minifter (Minister, -toahefheintih von minor, der Kel:
nere)ift eigentlich jeder Diener; daher ministri ecclesine — Kit:

=.
Schendiener.
Man verfteht aber; wenn das Mort fhlechtiveg ges
5,
braucht wird, darunter . Staatsdiener,.
und zwar .die-erffen
nad
dem Stantsoberhaupte, die man als die.nädften Dies
.

©.

ner deffelben. (ministri prineipis) 'anfahe,; ob fie gleich. eigentlich

-

„bdefien vertrautefte Nathgeber und Mitregierer.fein follenz

05
=...

„weshalb

bee.

Mille
IN

auch

fonft: im Lat. amici regü. und im "Deut. Se:

franzöfifchen Staats = und Hoffprache‘ her,

’

die ‚ftet3 eine

ge

Servilität athmete,i befonders "feit dem herrifhen ‚Ludwig

_/ I.
TON
’

fie

heime. Näthe.'hiegen. Daß man bdiefen würdigen" Titel mit
jenen unmürdigern,- meht fervilen, vertaufht.hat, Eomme wohl aus

ı

u
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2:
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XIV. , ber züerfe‘ fich alletr für den ganzen‘ "Staat: u; eeitäcen win

„wagte. (nad): dem berüchtigten: Ausfpruche: : L’ Etat. c’est:mo
it)
= und daher aud) feine erjten' Beamten’ und: Nathgeber 'nur
als Abm
=.
-bignende. Perfonen, ‚als: feine Senechte, betrachtete... . Diefe: fervile Anz
'.'

- ide und. Spredart ging dann aus. Nahahmüng :des "Franzöfifhen . vr aud) in: andte "Staaten und Höfe über
fo ,daß bie geheimen
Näthe:faft

überall fi. in. Minifker :oder 'Stäatsminifter-

oder audy) Staatsfecretare- verwandeltenjener
,: -fchöne. Liter Dun
aber. 'al bloßer.:Chrentitel‘ felbft -folhen Derfonen: ‚ertheitt- wurde,
„bie im. geheimen Nathe bes Fürften‘ weber- Sit noch. Stimme. hats

‚ten;

=

So. war 68: möglich, daß ber. oft bitter‘ fhergende

Friedrih

der-Ör. einen:eitlen Geden "zum geheimen Nathe mit! der Bedinz -

‘. -

|

gung, feinem Menfhen etwwns ‚von diefem großen: Geheimniffezu ? :
“fagen, maden Eonnte, und daß, weil’ die. Eitelkeit: keine. Gränzen , nr
', Eennt, nun ‚wieder eine Menge: von: befondern. geheim
: Näthen
en

x

... .(G. Staats: Hofz Kriegs: Finanze Negierungs=.Kichen» Schul+ - n
-. uf. mw. Näthen) ernannt wurden. .. Zaffen wir-aber diefe.Thorheiten ‘
zur Seite liegen und. nehmen wir die Minifterwirde.
in. ihrer. :urfprünglichen und wahren WBebeutüng:” fo ft offenbar,” daßies 12
‚nur. foviel Minifter: und "Minifterien
- Minifterials oder.

ı

bepartements geben kann, alö: e8: befondre Zweige. der. Staats
“verwaltung "giebt (f Staatsverwaltung);
daß’ e8. 2: nide:.
dirigirende und nidtdirigirende Minifter..(sans porte-.-.'...
Teuille) "geben

nifter..maden

£ann‚- wenn

man

nicht wieder bloße Titularmiz..

will, : weil "jeder wahrhaf
Minifter‘te..
fein "eignes \ ;

‚Departement
(alfo
haben und.alles diriz,
: aud) ein, fog.: Portefeuille)

- . giren muß, was zu demfelben ‚gehörtz'
daß e8 3. auch. keinen alles" :
bieigirenden. erftien
-Minifter. (premier. ministre) geben,‘ fondern.
“daß bie ‚eigentlich, „der Negent: feldft fein follte, ‚den‘ freifich fehe.
:fhlimmen Sall ausgenommen‘, wo sr e8 gar nidıt fein Fann,-fih.

©"

alfo buch einen‘ Andern, dev dann ber. twahrhafte
Regent mit dem.

. Xitel eines‘ Minifters .ift, „vertreten. laffen muß; daß endlich 4. bien
UnverantwortlichEeit; welche: ein ausfchliegliher:WVorzug. bes,
"Megenten ift, nicht: auf beffen- Minifter übergehen, Tann‘, baß..alfo - ..
von Nechts wegen alle Minifter wegen ihrer Amtsführung verante- -,

.„wortlid) fein müffen.

: Aber. wen?

Nicht‘. bloß dem

Negentenz

„:

;

. benn fonft nehmen
fie’ meiftend an bdeffen Unverantwortlichkeit Theil, -

weilinur Auferft, wenige: Negenten im Stände find,” ihre Minifter:
Überfehenund

zu

deren ‚Antsführung;gehörig zu :controlliren. Up

‚ „müffen die Minifter “auch dem: ganzen Volke; verantwortlich -fein,.
.„beffen Staatsangelsgendeiten fie
“Doppelte: Weife.
Erfitich muß.
Handlungen der Minifter-audy
mündlid) und fhriftlih vor den

N

°

Ienken und’ leiten. . Uber. wie? Auf ..
es. erlaubt ‚fein, die Öffentlichen
öffentlic:zu
h beurtheilen, fie alfo “U.
-Nichterfluhl
"der “Öffentlichen Met...

In

De
Babe a
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2
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2 Minifteriomanie
Yu

v

“nung zu ‚giehn. Die

Weib. in den meiffen Fällen: fyon’ gendigen,

-." befonders bet Männern.von

Chre. . Weil aber dod) :einzele. Minifter

._deeift genug fein Eönnten, fich über diefes‘ Tribunal: hinmegzufegen,
„oder .mädtig ‚genug, e$ gar. zu. unterdruden: fo:muß e$ aud).ziveir.
> tens. erlaubt

nn

fein,

fie

wegen. finatöperberblicher

Handlungen

vor

einem andern Gerichtshofe förmlich zu verklagen. - Diefer' Geridhtss

"bof Eönnte entweder‘ ein: dazu befonders eingerichtetes und beauf- tengtes‘ Neihögeridt,, :oder, 100° fogenannte Kammern. von Volke:

„.. vertrete
; find,.rn
„eine ;.von -diefen “Sammern (am fchidlicyften . bie
"verfte, das Oberhausi ober bie.:Kammer der Pärs) fein. Außerdem

“ "würde:die Berantwortlichkeit

>

der Minifter, -wenn

fie auch)

etwa gefeglich. ansgefprochen! wäre, doch ‚nur ein Ieeres Phantom
> fein, da die. Minifter ihre. Ymtshandlungen:
theils mit dem Schleier

des Geheimniffes,” theils,- wenn diefelben doch an Tag fommen,
mit; dem ;weiten Königsmantel zu bededen pflegen. ‚Uebrigeng muß

noch unterfheiben:bie Vergehen der Miz
in diefer Beziehung:
man
wegen :welcher fie gleih Andern
hen
und „Vürger‘,.:
nifter ‚als. Menfc
5

„den ‚gemeinen Oefegen und. Gerichten ‚unterliegen, und die Vergehen

I“

To

an

Nur.
derfelben “als. Minifter ‚durch -Misbraudy ihrer Amtsgewalt,
folhe: Vergehen denkt man, eigentlich), wenn von der Berante
Schrift von Beni.

©. die

-wortlichkeit der: Minifter.die Nede ift..

,"

.. Conftant: Ueber - die : Verantwortlichkeit ber. Minifter. A, dr
2. Stanz. von.d.. 6. 2. Efendapt.'.Neufta. d..D. 1831. 8.

v

ministerium,. der, Dienft, .‚befon: manie:
(von.
..Minifterio
und uarız, die Wuth) if
gedacht;
Staatsdienft.
ders als höherer
“tin neugebilbetes. Zwitterwort. ((vox hybrida) . zur ; Bezeihnung eis
ner" alten :moralifchen! Krankheit, närnlicd) ber. Sucht. oder Muth,
..\ ein Staatsminifterium zu. erhafhen.: S. Minifterund Manie, -

’

Th

Monomanie...,Denn. die :Minifteriomanie if nur eine |

hat »aber-. freilich weit fhlimmere
:
der: .Monomanie,..
"Are: ndee
i.. befo
= Kolgen.als' andre. Monomanien..

“Häufige. Minifterwechfel,

“ Unordnung‘

N.

Eine diefer.: Folgen

tft aud) der

der. in bie Gtaatsverwaltung viel

t,
der Stantskaffe
bring

durch Penfionirung

der

abge:

.gangenen Minifter.. viel Geld. koftet, und. :oft ein ‚Vorbote ‚von
if, wie «8 unter £ubwig XVL in Stanf
StaatsumwälzungenWeberhaupt: fheint

reich: der Fall war.

in

Stankreidy,

.da8

too

.: Mort erfunden, auch. die dadurch). bezeichnete Krankheit am ‚meiften .
,einheimifch zu fein. Denn feit 1814 (dem Sahre ber fogenannten
bis. 1828. fanden:im franzöfifhen Minifterium nidt
‚Neftauration)
von Minifters Portefeuilles. ftatt, und in
Wechfel:
63
als
weniger
‚dem Augenblide,:wo toir,biefes fhreiben (Anf. Auguft 1829) if
die Rebe. Dermuth:
Ban toieber" ffark. von, einem neuen Miniftervechfel

: ich ‚voicd.alfo auf. das: jegige ministere- des „concessions_ tvieder ein

in
a
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el

' Minor . ““ Mirabenn

fi ie
d 10
ministere "alplorabie fen, das

u

2

auch nur_ein-Sahr- halten Dinfe. I
: Minor f. Major.
u
Minorenn f..majorenn. |
. Minorität.f; Maiorität:

0.

:
or

Minutien und: Minutios
ig, aud) Mikrologie.:

un

för

NT

v.

N

f. Steinigesie und. eieins nn
.

.:
Mivabaub, “ angößter Verfaffe er! dB: .Systöme de.la
Bu „eature, etc, ©. 9 1b ad.“ . Sener Name. ‚fe wahren nur. on
Br
.

ingitt

SE

E

ee
Mirabeau (Victor Riquetti Marquis. de a) Ditgtied
wo
ber: Akad. der: fc). Diff. zu Montauban. und der,;Gefellfh, der
2 MT. - zu "Meontpeliier, genannt "ber Patrinch.der. Defonos ° .
„miften, weil er in feinet Schrift: -L’ami des hommes - on. fraitd \.\
: „de ‚la population (Par. .1758.'2 Bbe.'12;) -das’ phpfiokratifche a
“ " Enftem. ber Staatöverwaltung mit. eben“ fo: viel: Scarffinn al
. Wärme vertheidigte. -Fälfchlidy aber: hat man ihn für den. Verfaffer

de8 ‚Systeme.de la nature..ete.: gehalten. ° ©..den vor. Art.

. ftarb 1789. zu. Paris

und’ ‚hinterließ

ziwei- Söhne, ‚deren

Cr
-ülterer

„ (Honore ‚Gabriel Victor : Riquetti.. Comte de.M.):-fid, befonders.:
or
im

Anfange

der franzöfi ifchen: Revolution als .demoktatifher

Wolkss

-

“ rebner außzeichnete, von“ bem:auc, das bekannte prophetifhe. Wort .;'
berrährt: „La..revolution..de. France“ fera"le:tour. de. /’Europe, u
"Seine Werke (wovon. zivet. Sammlungen zu Par.. 1791. $.. in 8.
und.-5 Bänden heraustamen, audy. ein Auszug‘ unter dem Titel:

Esprit.de M. Par. 1804. 8.) enthalten zivar mandjen guten, auch

.

‚Philofophifch richtigen‘,. Gedanken: ‘aber "zugleich, viel Ueberfpanntes. :_' _

e &

ftarh 1791: zu: Paris „im. 42. 9.. feines Lebens, - vwohl-mehe.

durch Leidenfhaften. und; Ausfcjweifungen. zereätfet, als duch Gift, - :
- wie .man: vermutete. — Der -jlngere Sohn. (Boniface Riquetti.

“Vicomte, de M.). hat zivar auc) „Einiges gefehtieben (unter. anden!
.. _ Faceties. Par. 1790...2-Bde..8.) befüß aber - weniger philofos ER
2. phifhen. Geift, als jener, war ‚ein erflärter Ariffofcat, daher -aud) on
on ‚heftiger. Gegner feines: demokratifchen Bruders, übrigend jedoch) eben Ru
fo
leidenfhaftlih und: ausfchmeifend als dieferz weshalb ‚er au
:. den. Beinamen '-Mirabae
- Tonneau-.
u (mit Anfpielung auf feine.
. . Teunkliebe und: ‚Reibesftärke: zugleich”) . befam.
Ex flach. 1792° u
‚Kreiburg. im Breisgau ‚ald Cmigrant. —
Beide ‚Söhne wurden...

“ “eigentlich. durd) (tete un

verborben, ‚Denn während. ‚ber
’

u.

!

= *) Dbige Borausfagung. it sudäsıte kingekroffen:. "Denn ; im uf,
des. folgenden Sahres (1880) brach die bekannte Revolution aus, welde
"das Minifterium Polignac und mit bemfelben au Karl X und die
. ganze zegierende Dyuofie fürzte, Su einer
N
“
le

“

:

892.a

Date

u2; ORBsiigung. \

Eu Water den ätkern mit nmönfie Häne Sehanbelte. undnd daburd
.. gegen alles erbitterte,. was den Schein einer ungerechten :Befhrän: .
"= £ung hatte, turde der jüngere durch) eine Art von Affenliebe ver:

.. ° hätfcheft -und „verzätelt. ‚Man varf. fih jedod). über biefe Ber:
© Eehrtheit ‘des alten M. in der Vihandlung und Erziehung feiner
beiden Söhne night: wundern..." Denn .iwiewohl er fih einen Ami
“1. des hommes nennen li, fo war: er. doch nur ein Heuchler, und
22, hatte eine Öattin, die nicht, befjer ‘und eben fo hafflih war,” als

= 2 felbft.-- Dabit machte ein. Damatiger Satpiter, folgende. Gabe.

= “

u

feeife auf ihn‘
u a

Qui

gie "Monsieur de Niraböan,
n "etoit ni bon ni bean.

8ber Die u

1:

> : Ind: ag f g feine. Mittiwe darlıber. befehtaerte, re

Ber

er folgende droste Srabfrife zu:

„Ci git" aussi- sa Mirabelle, ©“ De
“Qui, w’etoit ni ‚bonne'ni belle. 7, ..

"Miraket und. mirafulos (om ımirari,. Th teundern)
Wunder: und’ wunderbar ‚©. beides. "Dod) hat jenes
A
u "More aud) eine: verkleineende ober verfjlimmernde Nebenbedeutung.

nian braudt ed oft: zur Bezeichnung ‚angeblicher, Eleinlicher
Denn
ober betrügerifcher. Wunder. So fagte‘ Jemand, - ald vom Unter:
rfchiede der frühern und ber ‚heutigen Zeit die Nede war: „Sonfi

_

, gefhahen -Wunder, : jegt nur Miraket” — oder nod) beffer franzd:
En, IE ausgebrüdt? ",, Jadis. ‚om, faisait des > mergellles, aujourdhui
von

\

A

fait des’miracles.“
Mirandula f Pico: de 1.

Mifaletbhie (von zuoew, haften, und»uindeıo, bie Kate
gef) if -Währheitshaß,

alfo dns, ‚Gegentheit

‚tethie, "©. Wahrheitsliebe
.

von

der. Dhila:

Mifandrie (von bemfelben und arro, 800, ber Dann)

fe Männerhaß,

‚©. Männerhaß.

atfo. das „Gegentpeil

von. der

Phitandeie,

: Mifanthropie (von deimfetben und av9gwnog, der Menfd)

:

ie Menfhenhaß;: alfo. das Gegentheil von ber Philanthropie.
u
©; Denfhenliche.

Mifaretie. (von

7. Zugendhaß,

demfetben und agern, : die‘ Tugend) ift

aufe, bag Gegentpeit, von der Philaretie.. ©.

= BeBe
Misbildung f. Difformitär und Misgeburt..

Mispilligung..ift

mehr als bloße "Nidhtbilligung. Wir

biligen. im menfhlichen. Leben gar vieles nicht, ohne e3 darum zu
wu

misbilligen, weil. e8 ung. entweder. ganz unbefannt ‚ift oder al& völs
ig gleichgültig erfeint. ‚Sollen. weit aito etroad missiligen, ‚se muß

Bu
. -

or

u‘
.

.. .E Miebraunh
8

893 2%

und nicht bloß bekannt fein, fonbern aud) in irgend einer Hin

„fit

”

.

unferm Intereffe

widerflreiten... . Daher

:-.

misbilfigen, wie das’.

”.

.. ‚fittlihe Güte widerflreitet, .: Eben’fo :misbilligen wir das Schäde “fie, weil e3 unften finnlichen. -Sntereffe” entgegen ft. Endlich °°

: .
':

. Zalfche und das.:Böfe, weil‘ e8 unfrem Sntereffe für Wahrheit und. ° . :
kann : die Misbilligung'fid) : auch auf: dasjenige beziehn,

was

uns -

,

, frem -äftgetifhen, Intereffe ‚nicht. zufagt, .- wie: häffliche Geftatten,
..fhlechte BVerfe, „unkünftlerifhe ‚Darftellungen. auf der ‚Bühne.

=.

"Sm legten alle heißt die Misbilligung . infonderheit Migfallen;

:

wierohl diefer Ausdruck zumeilen aud) ‚von den: Ubrigen Arten der - .:
.

Misbilligung:
gebraucht wird. Daher fagen wir-auch von bem, der
--- .
„feine Misbilligung dufert, fei es’ mit: Worten,
‚oder. mit Geberben,
. - oder gar auf. noch bandgreiflichere .MWeife „(duch : Pfeiffen,- :Podyen
Sn
26) ee gebe dem. Andern fein. Misfallen- zu erkennen. Wie weit‘
man dabei gehen dürfe, -Täfft Tich nicht im Allgemeinen: beftimmen, _ '|. all an.- Der. Un:
“ fondern e8 tommt jedesmal auf den 'gegebnen

terthan. wird. 3. DB. fein. Misfallen an einer. Regierungsmaßtegel
: ganz anders zu erkennen geben: müffen, -al3 ‘die Negierung ihr
. ‚Misfallen -an. bem Betragen "eines Unterthanen zu erkennen giebt..."

,

Eben -fo würd’ e8 nicht nur:unfhidiid,

-fein, wenn ‚man -fein . Misfallen

fondern‘- fogar befeidigend

u

einem.-dramatifcen Künftter im

.

Leben felbft auf gleiche Weife wie, auf.der Bühne zu erkennen.ger
ben wollte. "Denn: hier erfcheint -er..bloß als ‚Künfkter,. ja als eine

- dramatifche Perfon,: die uns“ weiter nichts angeht,

nicht

.\.
-

wenn. wir ung”...

als. Menfch,. der ime
fie fie. befonders.interefiiren; . dort aber

"mer: auf einen höhern oder .niebern. Grab. der. Achtung: von-Seitn
aller Andern Anfprud) hat, fie mögen’ fich. für ihn befonders intere. :
. . effiven ober nicht. Das wird aber ‘oft vergeffen; "und daher mag ".
"88: wohl. gekommen “fein, daß. man Scaufpieler:im:Leben weniger...
“achtete. oder wohl gar halb und, batb: für ehrlos hiele, weit man
‚. fi bei Aeußerungen‘. des Misfallens in Bezug auf_ ihre Eünftleriz

-.

in
en

chen Leiflungen auf. der Bühne fo..diel’gägen fie erlauben durfte. ; -.& mimifhe

2

und. Künfllen
Künfte

Misbrauch

22.0...

einer Sache.-ift ein falfcher, ihrer Beftimmung

©.
. nicht entfpredjender, und. daher meift fhäblicher Gebraud).. derfelben,
"= ggie wenn Semand mit einem. tödtlihen Gefchoffe ‚fpielt. - Da felbft, un

=

- das Edelfte und Befte fo gemisbraudjt

werben Eann,. fo:.fagt das...

Sprüchtwvort mit Redyt; daß der. Misbraud) din rechten Gebrauch. -

.: i

"nicht.aufhebe (abüusus non. .tollit usum) —. ein Grundfag, den.”
‚abs
_man:nurzu oft vergeffen hat, wenn.man. gemwiffe Misbräuche
ae
Denn
rpreffe..
Buchbrude
ber
Misbraudy
den
- flelfen wollte, -;. ®.
no
daB
fehr,
fo
.
n
derfelbe
Gebraud)
den
felten
nicht
befcjränfte
. man’

"nun, audy‘ ihr rechter Gebrauch, dabei Mitt und am Ende wenig oben.“
Fa

=
“

an

Nie

an

ol:

Ense

>,

'gar Eeine: Prefffeeiheit mehr flättfand.
: ©:
Cenfur ind: Denk:

2,00
2,

freiheit.
Daß der Menfd, feine Freiheit. überhaupt misbrauden
Könne und. wirklid);:oft misbrauche, ehrt die tägliche Erfahrung.

2.2,"

Darum

0
2,
7

ihm

Rede .verlegtz. man.

fetbft

0.2.

1

aber foll man

ihn nicht in- Zeffeln. fdlagen. : - Denn

eine,

Zreiheit, die garnicht: gemisbraucht werden. Eönnte, wäre Feine, :
Mean. befteafe:alfo
den. Misbraud.-der Freiheit, wenner das

t02:

re

mag

auch

wohl. Maßregeln ergreifen, -welhe

vorbeugen follenz‘.aber
nur nicht folhe, ‚welche der Freiheit °
tödtliche Striche verfegen.
= Ob es. auch

einen

.

Mishraud)

ber:Vernunft ;gebe, möchten twic faff- bezweifeln! .: Denn wenn °

Semand unvernünftig denkt, tedet”ober handelt: fo befteht fein Zeh:

ler nicht im Misbrauce, fondern im. Nichtgebrauche.der Vernunft.

2,
er

Daß es aber: Dinge:gebe, in Berug auf welche die Vernunft gar _
nicht gebraucht werden. folle,. ift- felbft eine unvernünftige. Behaupz
.

. tung.- ‚Denn die: Vernunft ift ungja eben dazu gegeben, daß: wir

2
fehberalt brauchen follen.. -Indeffen mag 3, wenn man gerade .
nicht die höchfte.. Genauigkeit des. Uusdruds - beabfihtigt,; immerhin it
an
2.

cha Misbrauch
der Vernunft genannt werden, , wenn -Semand den,
Maßftab feiner: individunlen , - vielleicht ‚noch fehr "unentiwidelten, _

22. Vernunft. an ‚Dinge 'Tegt,.
die. Über. denfelben. erhaben find. .. Es,
"nen
iege aber dodimmer
auch in folhem Vernunftgebraudye
- etrond
2,2
AUchtenswerthesi.
Man follte daher die Menfchen nicht durd; den
2707 Vorwurf,
des. Misbrauchs davon‘ abzufchreden,
fordern. vielmehr ihre
2,5. ‚Vernunft
mehr. zu”entwideln und ihnen dadurch :einen Höhen ober
tn
beffern Maßftab, an: die. Hand’ zu: geben fuhen. ° Denn wer feine
2°,
Vernunft nicht brauchen darf, ‚wird fie caucdh.nie fo,:wie er foll,

575 brauchen Ternen.: — MWenn’ man in Bezug auf-Staat
und Kiche..
ober, ’andre‘ gefellige ‚Verhältniffe..
von Misbräuhenitsbdet: fo. -

>
,
22.

berfteht man/ darunter. alle. Abirrungen vom Btocde der Gefellfehaft,
infonderheit
aber widerrechtliche Anmaßungen, die dem. Wohle.des .
Ganzen widerfkeeiten... Solche. Misbräudje follen allerdings: abge:
|

3.1

fhafft werden.
Es geht .dieß ‚aber freitich nicht auf einmal,

Braut

auch) nicht einmal „duch. getwaltfames Einfchreiten: zu gefchehen. .
058
Belehrung vom Beffern, Elare, nachdehekliche, oft wiederholte Dar
2
„ftellung ber. Misbräuche:
ft .in vielen. Fällen das -befte Mittel, fie
7a,
allmählich verfhwinden zu-mahen.“ Darum aber: foll_aud) die öfz .

x

fentlihe Rüge folder Misbräude freiffehen, damit Seder:

mann: fie ‚a3: folche anerkennen Ierne..und fo geneigt ‘werde, zur”
2 Abfchaffung -derfelben - mitzumieken.
> Freilich) “ifE. mit. foldhen Mis:
00 bräudhen . oft. aud) ein. befondres:Sntereffe „verknüpft, welches fie 0.85
hegt und pflegt, wie mit den Eirhlihen Misbräucdhen ‚vor und: zu
3,0

7, ben Beiten’der Reformation. Dann : bleibt aber’ aud). kein andres

I
Mittel dagegen: Ubrig, -ald "chen: eine foldhe Neformation,” wie fie
2,7730 jener Zeit von ‘ben erleuchtetften :und. wohlgefinnteften Menfchen
‘

'

Baur Miscellancen“
. : ‚aller

Stände: (den

‚betiwure.

"805°

5

geiftfichen eIsfk'’ nicht ausgenommen)" gefoz

.-

.

Misgeburtin

0

mio

wmnstliln

u

een

tn

u... Miscellaneen ober. Miscellen.(von miscere, mifhen).-

find im weitern. Sinne vermifchte .Dinge:-aller Art, im engern aber
- vermifhte Schriften oder Titerarifche Mifchlinge, fie mögen nun. von
- einem ober. von mehren Verfaffern Herühren. Dergleichen haben aud)
Phitofophen Herausgegeben, und im Grunde. find‘ alle: philofophifhe

Soutnale aud)philofophifche Miscellen‘,
indem“ fie eine’ Menge:von

ar
-".
.
-.-

..

Abhandlungen über’ verfchiedne Gegenflünde. enthalten. : Wenn aber ..
auch. ziifchen biefen. Abhandlungen: fein Bufammenhang :flattfindee
— was’ ohnehin nicht wohl möglich," wenn. fe verfciedne Berfaffee
--‘haben — fo. muß doch in: ihnen felbft. ein bündiger Zufammenhang
\
. ber Gedanken angetroffen werden: : Sonft wären es bloße Einfälle, , .
- . hingetvorfne Sentenzen, duch "welhe: die Wiffenfhaft nit ge
° .

.

.

ae

el

oa
Miscredit ift nicht bloßer Mangel an Vertrauen (Credit):

fördert wid.

„ fondern ein. wirkliches Mistrauen,
das man in Andre figt... ©.
tn
Zion nt
eb es
om DR
hy
Ekedit.i
. Misdeutung tft, falfhe Deutung der Worte eines: Anz
..

beinz. und zwar nennt man .fie vornehmlid,

dann fo, wenn

©.

fie ab:

“ fichtlid) gefchiehtz- wogegen man .bie..unabfichtliche lieber ein blofes.
<>
"Misverfländnig nennt. ©. Misverftand. .... 22.2
.0.077

ir

Misfallen

f. Gefallen und Misbilligung.

--:,Misgebürten (monstra) find. Erzeugnifje. der. Natur, die“.
gleich von .der : Geburt - an eine. ‚bedeufende Abweichung "von ber: . \.
Normalform

andern. Arten

ihrer Art zeigen. - Dadurch) unterfheiden fie fih. von

der. Misbildungen

oder, Misgeflaltungen,

....,

wie" wenn. fi. der Nüdgrat .
welche nad) der’ Geburt entftehenz
nad). Erimmt oder. wenn ein
und.
nad)
Kindes
heranwachfenden
"eines.
Kind, ‚wie man“ fagt, auswädfl.... Man Fan „daher nicht jede.

-

eine. Misgeburt. nennen, alfo aud nicht jede Dif=’ - _
Misgeftalt
formität eine Monftrofität. ı. Vei.diefer. muß aud) die Ab: -

-weihung

von ber Nermalform fo. bedeutend fein, daß fie als etwas"

Außerorbentliches: oder - Wunberbares auffällt; - wiewohl. fidy

"hier, "

Maß . der’ Abweichung angeben. lafft. 2. Da Abmeiz..
Kein beffimmtes.
von "einer beftimmten Form in’S Unendlihe gehn,“fo laffen.
"chungen
fie fih auch nicht togifdy volftändig eintbeilen. -- Gewöhnlich aber

°

unterfcheidet.

von. Misgeburten,. nämlic
man 4 Hauptarten

1.

.
\

folche, denen etwas ‚mangelt (monstra’per defectum).3.. 8. .ein‘,
Auge ober das Gehien;..2. foldhe, die. etwas zu. viel haben (m.-.

"

. ‚per excessum), 3. DB. feh8

-

Finger ‚ober. Zehen;

3.

folhe,

die. , .

Lage gewiffer Theile ‚zeigen
eine: Verfegung oder :widernatürliche
(m.:per situm. mutatum) 3.8. ivenn die :Uugen ‚auf der. Stimm. : |.
4. folde, bie. nur überhaupt eine ae
oder auf.den Schultern: figen;

.>

Br
No

n 896. ° © Miögeftaft

Zu NMishandlungen

E. yoidernatäliche' Bildung 'getoiffer. Theife ;zeigen- (m. per fäbrieam '
... alienam) 3..8. wenn. die Gefälechtstheite zwitterhaft gebildet find.

5

al8

Hieraus. ergiebt fich: von .felbft,: daß. eine Misgeburt.
auch im mehr eine. Claffe fallen fan, indem ihr 3. B. hier etwas fehlt, dort

Ss:

„etwad.zu viel if. Auch .ijt bekannt, daß dergleichen Abweichungen
= von ber Normalforn nicht. bloß “bei Menfhen,.fondern bei allen

Wie: und. wo. fie.aber aud) ber:
organifhen. MWefen vorfommen.
fommen- mögen, ‚fo müffenfie immer.als Verircungen-des Bi:
dungstriebed angefehn“; werben, . die aus- iegend einer- Hemmung
: oder. Störung deffelben während bder-erfien Entiwidelung. des Drgas.

u nismus. entftehen.: Da der. Menfcd) - wegen feiner freiern Thätigfeit
der Natur oft entgegenwirkt, fo kommen: auch. in der Menfhenwele
: jene: Verierungen häufiger vor; und dieß. hat felbft. Einflug auf. die

u

mit:dem Menfchyen. näher verbundene Thierwelt,.. Denn die Er:
fahrung Tehrt, daß unfre zahmen Hausthiere meh Misgeburten
zur

Welt

bringen,

als "die: fich felbft überlaffenen ‚wilden XThiere,

. Gegen. die Theorie -von den präformirten
aber

beweift ‚dad Dafein

der

Keimen organiiher Wefen .

Misgeburten nichts,

ungeachtet die.

Gegner diefer. Theorie fic) oft darauf berufen haben.
Denn wenn
68 Zauc) dergleichen, Keime gäbe, fo..müfjten- fie fi doc immir
F .. entwideln‘,oder ausbilden,. und wären.
alfo. dabei auch einer Menge
von Hemmungen: ober Störungen unterworfen. —: Db.menfhlig:
Misgeburten .aud) menfchlicye. Rechte. haben ‚oder
06. man fie unbe
:, benklic) tödten .bürfe, ‚wenn fie lebendig zur Welt Eommen, ift ein
eafuiftifhe: Srage,. die

fe

Es

Sie

Eommmt

fich .fdhlehthin

weder bejahen noc) verneinen

dabei. wohl-auf den Grad der ‚Monftrofität art...

bie nenfchliche Geftatt.fo

unvolltommen

oder

entftellt,

da5 fi

Kaum nod) "erkennbar. und.:daher. nicht anzunehmen ift, es werde
> fih in. einer folchen. Misgeftalt;ein vernünftiges und freies Wefen
"äußern önnen:.fo tft die. Tödtung mohl unbedenklich, um ein Sfan:
dal

aus der. Menfchenwelt zu entfernen.

Dagegen twiırde ein Singer

zu viel um fo. weniger
ald ein hinteichender :Tödtungsgrund anges
...:fehn werden Eönnen, da’e3 ganze Familien mit fehs Fingern geben
2

foll,

Und’fo würde

‘aud) der

Mangel .oder

die Misbildung

eines '

>, Gtieded nicht zur: Tödtung- beredhtigen..: Sm. zweifelhaften Zalfe
aber ft das -Lebenlafjen imnier das Nathfamfte,. dadie Moral

"2

fagt:...Quod’dubitas, ne feceris! . ©, diefe Formel. - Daß Mid:

; geburten

Feine ‚lange Lebensdauer ‚haben,

"Ausnahmen leidet: : ©: -

ift-ein Sag,

der, viek

u

-. Misgeftalt [. den vor.Art. und Difformität.
©

. ee
x
.

Miögunf.f.- Abgunfe. . rn...
Mishandlungen.im teitern Sinne find alfe böfe Hand:

lungen, im..engern aber rechtswidrige Ihätlichkeiten, welde den Kir
., Pper.eined
Andern fhrierzlidy ober gar. gefährlich
für Gefundheit und °
x

.

uv

2

2

.

Misheurathen. ' -

...Xeben‘ affideen,

‘fein,
„2

.

ne

leidet feinen

"Daß ‘-folche

,

“

.

897

Mifotosmie

Mishandlungen

Biweifel . Aber

hangt_theild von perfönlichen

ü

Bu

überhaupt

der "Grad

firafbar -

ihrer Strafbarkeit

Verhättniffen, theils von-der Art und

-

‚> dem Grade der dabei flattgefundnen BVerlegungen ab. Darum hat
” in folhen Fällen das richterliche Ermeffen einen weiten Spieltaum,

.

‚.. indem
.,

fid) das Graduale

nicht, genau: beflimmen

täffe.

Sb

dee

5

gleihen Mishandlungeein
n hinlänglicher Grund zur. Auflöfung
des -

ebelihen Bandes fein,

.

f. Ehefheidung...:...:

>...

‚Misheuratben (mesalliances) nennt’man gewöhntid; nur ';

ehelihe: Verbindungen ztoifchen . Perfonen verfcjiehnes . Standes,
- ‚fürftlichen und abeligen oder abeligen und bürgerlichen. ' Diefer bloß
; .„ pofitifhe Begriff. ift aber zu. befchränft,
. da zwifc.hen
foldjen Pet

fonen-oft night einmal ein wahres. Misverhäteniß

fifhen ‚noch im ‚moraSinne)
lifhe
- flattfindet.
n
if alfo dann nur fheinbat oder conventional, "und
. eine glüdlihe Che zur Folge haben. “Eine wahre
- findet -ftatt, wenn entweder ein phyfifches oder ein

(weder im

: _

phps. -

Die Misheurath DE
Tann fehr. tooht
Misheurath aber.
moralifches Miss

“

verhältniß von Bedeutung flattfindet, 3.8. Hohes Alter oder hohe
Bildung

auf der

einen, und. blühende Jugend

oder große-Noheit

.

‚ auf dee andem Seite. Aus- foldien Misheurathen gehen meift fehr
-, aunglüdliche Ehen hervor. “ Wenn fie daher auch ber Staat, um die...
..Sreiheit nicht. zu: fehr zu befchränfen, nicht verbieten Eann: fo kann.

“ fie'dodh.die Moral ebenfo wenig billigen, als die Ktugheit anrathen. -

Berg.
ce

7

0

Ehe.

Mismuth |. Muth.

Yo.

Te

nenn
..:

Too

Mifogynie
(von zuoev, .haffen, und Yun, dag Weib)

ie Weiberhag.

Diefer kann phnfifc
fein, wenn Jemand. von '

Abneigung gegen ‚das andre Gefchlecht hat —
eine twirklihe
.- Matu
r
„wohl eine: feltne Exfcheinung—: oder, moralifh, wenn Jemand.

‚von! ben Weibern foldhe Kränkungen erfahren hat,

.

daß er um der’

felden willen. dag ganze Geflecht für verädhtlid) oder .verabfcheuungg:
. würdig hält. Die Unzufäffigkeit eines foldhen. Schluffes vom Theile‘:
auf 'das Ganze erhellet fon aus ber Logik,.- Die Moral aber
Bi

'

..

'

tan

ben Haß gegen das weibliche Geflecht fo wenig als den gegen '.',

das. Menfchengefhlecht Überhaupt billigen.
Dod) ift. 8 mit;jenem Haffe
eine

©. Menfdhentiebe.

felten ernfilidy, gemeint.

Urt von. Schmollen
. mit ben Weibern,

die,

wenn

-.-

Es.ift nur

..

fie etwas

-

gefälliger ‚fein wollten, dem Schmollen bald-ein Ende machen Einn
ten. „Der langeblihe Mifogyn: würde dann vielleicht
ein recht
leidenfhaftliher Philogyn werben.

ee

it Schmuchaf.
..

rl

Mifokodmie: (von: dbemfelben und zoouog,

der Schmud)

:€s giebt nämlid) nicht. bloß Menfehen, welhe : 7

praftifch allen’ Schmud

oder

Pug

ihres "Körpers

und: ihrer Um:

“. gebungen,
alle Eleganz
in Kleidungen und Wohnungen verfhmäs
.. Keug’s encyElopädifch = philof. Wörterb. B. IT. IT.
Ä

.

.

,

nr

'

u

an

fologie. ” Re

a

4 = "= Hein,: fondern auch Moraliften und Philofophen, welde theoretife)
.diefe Mifokosmiezu. rechtfertigen oder "gar .als nothiwendig bdarztis
Dahin gehören befonders-die Eynifer (f..d.-W.);
N ftellen ‚fuhen.

Bu

audy ‘alle. Mifokosmen fo zu.nennen- pflegt,
weshalb : man.
“Nun ifteed freilich. gewiß, daß ‚die Moral das Uebermaß” im

> Schmude,- die. Pugfucht

der Eitelkeit,

- kann. - Dar
nicht billigen

den Foderungen de3
aus“ folgt aber Feineswegs,; daß: der-Menfd)
und der Einrichtung
‚Körpers
feines
Bekleidung
der
in
* Sefhmads
s folgen dürfe:
feiner Wohnung oder feines ganzen Hauswefennicht

:

220, Mer fo urtheilt, muß ‚eigentlich,

wenn‘ er. dem Grundfage treu -

bleiben teill; „aller ‚Afthetifchen Bildung den: Krieg ankündigen;cr
muß ‚fobern, „daß bie Menfchheit in ‚die "Wälder zurldächre und
©... fi: der. vohen. und’ wilden Thierheit gleichftelle. " . Eine . folhe-Fober
rung toäresaber der. Bernunft ‚fhlechthin zurider, weil. dann mit
“0

per-äftpetifchen Culture. auch” die intelfectuale und moralifche, tuegfals

’ Ten wolede. .— Miefern xoorog auch .die Melt bedeutet, könnte
. ” Mifokosmie aud) durh Welthaß überfegt werden. , Da’ jedoch)
Miemand bie. Welt im Ganzen haffen Eann:- fo würde -jener Haß
50
Ipod nur-auf bie Menfchentwelt zu beziehen fein und. dann entweder
2

- fovielials Menfchenhaß,.oder ‘aud) ‚Abneigung gegen folhe Freuden
und Genüffe der Menfchenwelt bedeuten, bie man weltliche zu ni
©. nen pflegt ‚(rote Spiel und: Yanz. und andre gefellfchaftliche Ver

gnügungen) die aber: doch die Moral nicht fhlechthin verbieten kann, .
-_ fobald der’ Menfhy dabei nur Mag. und, Biel. hätt. Vergl, Nie
gorismuß.‘..
:
2.2 Mifologie (von kise, haffen, und‘ 20905, ‚bie Vernunft)
e des SHafies, die «8
ift Vernunfthag — bie: unvernünftigftArt
- nur. geben Eann. : Denn da die Vernunft das. Einzige ift, was ben

'

N . ": Menfchen

wefentlich vom. Ihiere. fheibet

und

ber Gottheit &hnlic)

an
made: fo.müffte.der confequente Mifolog eigentlid) fid ferbft und
- bie ’gefammte Menfchheit, ja fogar die Gottheit. ald die Urvernunft,
Einen folden
erft abftammt, -haffen.
r menfchlicje.
„von ‚welchedie
. u Daß ‚einzugeftehn ober öffentlich zur Schau zu tragen, möchte.wohl
Niemand frech oder toll genug fein. Daher. befchränken die Mifos u
Togen gewöhnlidy ihren Vernunfthaß auf. bie :pbhilofophirende .
-. Vernunft...
Diefe ift ihnen glei ihfam: ein. Dom im Auge,: weil
’ı.

57°
0.

is

fe

X.

’

fie ben MWahne, dem! Yberglauben, dem Betruge, der Anmafung, '

ß überall entgegentritt,
: Suht.
bee: Hab und Herifch = und: Genu
Gründen zu mis
cht
mit:
"Ein folder Vernunfthaß it num freilic) ‚ni
immer. ein phir
doch
die
Gründe,
Feine
berfegen, weil er Überhaupt
er affo, wir
weil
:woilf;
hören
würden,
haben
Gepräge’
es
Lofophifch

man

ganz richtigzu fagen. pflegt; feine raison annimmt.:. Uber

fällt dody in’s' Ungereimte und Lächerliche, twenn.ce fic) bie Miene

rtigen
giebt "als wollt’ und Ebnne, cx-fih: auch durch Gründe rechtfe

\

“indem
mie

.

lm.

0

.

Mifofophle

\

Belle;

. — Miffeen.‘

©.

\

899...

er aldann 'gleichfam mit der Vernunft: (eigentlich aber nur

dee Unvernunft)

gegen

>

die Vernunftzu Felde. zieht. Demm die

“pbllofophirende Vernunft ift und bieibt: dody. immer‘ aud) . Qernunft, ‚da fie nichts andres als die‘ toiffenfchaftlich Forfchende.

“und prüfende Vernunft, die fi) bis zum böchftmöglichenHaren und - .
„deutlichen Bemufftfein ihrer fetbft entwicfelnde und ausbildend
e Ver:

. munft ift,. Sagt-aber ein Mifolog, er: haffe nur bie. fatfhe
. Anmendung oder den fog. Misbraud der Vernunft:.fo

.

..
' -_

‚ muß ev. dod.erft. nachiveifen, worin diefer. Misbraudy ‚überhaupt
„beftehn folle, und dann, daß in. einem gegebnen Falle: ein
folder
+ Misbrauc, flattfinde... Da er dieß nun wieder nicht.anders
.ald mit
Hül
der: fe
Vernunft nachweifen Eann, 'und zwar feiner eignen: fo

‚der allgemeinen

.

NE

.° e
_

-

it. es:ja. wohl Höchft chörig;-die Vernunft „Überhaupt "zu.-fchmds
benz .es müffte.denn. Jemand fo-anmaßend. fein, jede „fremde Ver:
. nunft für fehleht oder verdorben
zu halten und nur feine eigne. von

.

.

DVerbammniß_ ftillfchweigend auszunehmen..

Mifofophie
(von demfelben und oopız,“bie Meisheit):: --

Weisheitsha.. Der. Ausdrud ift wohl aber abgekürzt;
ins dem Sophie .für Philofophie fteht,: fo daß er -volftändig ° - -Mifophilofophie

heißen ‚und im Deutfh
‚duch .Weltwei
g:
en

. .-

si heitshaß'.gegeben werben müffte, wenn man Philofophie durch °
ı + MWeltweisheit überfegt.‘. Es mag nun aber der .Haß- gegen die Meisz,
..

Beit

Überhaupt‘ oder

gegen : die: Werfttweisheit

infonderheit.: gerichtet

“=. feinz. fo ft er in beiden Fällen unvernünftig; weil er ein natlıre
- ‚ licher Sohn de3 Vernunfthaffes, : alfo. der Unvernunft
ft, .: ©&..den
TORE

NL

NL

LEN

"

Dein

m
Mifotheie.oder audy umgekehrt Theomifie
(von mom;
- haffen, und Yeos,:Gott) ift Haß gegen Gott und alles Göttlihe,

0
_.

bie: Mahrheit, die Tugend, die Weisheit und die Vernunft, mit:
hin‘
verfhwiftere
mit Mifalethie,
Mifaretie,, Mifofophie

. ©...diefe

und Mifologie.

Ausdrüde.;

Die

Tegtere: ift aber

eigentlich die Mutter von: jenen. Denn wer die Vernunft .hafft,
der .‚hafjt auch) alles. Gute, was aus: der Vernunft hervorgeht, und.

-.

die göttliche: Umernunft felbft .
2.2
ne.
tn
5; Miforenie:
if. dajfelbe, was man gewöhnlicher" umgekehrt".
Kenomifie
nennt. ©.0d.W; . ..:

ET

.02,.:Miffethat: (flatt:Mis= oder Miffthat) ift -eigentlihjede
böfe That... ©. .dö8. :.. Doch 'verfleht man gewöhnlich. darunter|
„. ‚geÖöbere ober’ hervorftechendere böfe Thaten, die audy.dem peinlichen...-> '
Richter anheimfallen,. alfo_Derbrechen. Ein Verbrecher heißt: eben: .-...
"darum auch ein Miffethäter.. ©. Verbreden.. :.
in.
.

5 Miffton (von mittere, fenden) bedeutet eine Senbungloder. , .:
einen" Auftcag; "daher Miffionar ein Abgefandter .oder..Beaufz . :*.

tragter.
u:

nn
12

nn

Man pflegt jedod) diefe. Uusbrüde in’ einem. engein’’Siine.
', IN
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Misverftanb..

Sendungen zu verffehn, bie ‘fi. auf Verkündigung

:," veligiofer Lehren beziehn. Daß fie. an fi) erlaubt. feien,Teidet Erinen
Zroeifel. . Es

Eommt

jedod

dabei "gar. viel

auf die Art am,

tie

die: Miffionare. ihren Beruf erfüllten, Wenn fie 'nämlid). nur bars
zu.
auf. ausgehn, den einen Aberglauben an die Stelle. deö andern
beföre
zu.
aft
Gefellf
den
abfenden
fie
der.
t
Herrfpaf
bie
0. >fegen und
2

‚5
7.
- 25
- :.

dern,

„eine

wie..es' bie jefuitifchen

Miffionare in Sina und anderwärts

Man: kann es
. gar ‚nicht3 worth.
machten: fo.iff:ihre Miffton
daher aud) den Sinefen nicht verdenken, wenn fie dergleichen Mife-sffonare nicht, mehr dulden“ wollen. ‚Man follte fie dann lieber _
"Emiffare nennen, weil. man mit. biefem Ausdiude gewöhnlich _

fehledhte Nebenbebeutung (die ber Hinterlift) verfnüpft. . Wols

t.
fen daherdie Miffionsgefeltichaften wahrhaft und. dauerhaf
en..
reblichft
und
igften
‚ Gutes .ftiften:. fo ‚müffen fie nut bie verftänd
.
>
0
Männer zu Miffionaren erwählen.
an
. Miödtrauen f. Miscredit.. IS
u

mehr als Mangel‘ des Vergntgens,
Misvergnägen.ift
- nähernde Empfindung.

‚eine unangenehme, fi fhon dem Schmerze
. x Daher wird es auch zumeilen felbft für Schmerz
or

mildern Sinne)

gefegt..

©.

Vergnügen

und.

(doc

meift im

Schmerz.

wird von Dingen gebraucht, die fich nicht .
.Misverhältniß.
mit einander verbunden find, noie gro?
body
und
f&iden
- u . zufammen
einem Palafle, eine alte Frau und
in.
Senfter
Eleine.
und
2... Then

‚deutet. jenes Wort aud) oft foniel als. .Unfhidlichkeit.
bloß ein Misfallen, wo fie wahre, "
en
"aber. nicht
. verhältniffe. erzeug
Einnen auch nod) weit bedeutendere . '
fie
. genommen werden‘, ‚fondern
menfhlichen Lebensverhältnifien;
den
in
ers.
befond
haben,
"golgen
da
>. tie. In. denn zweiten vorerwähnten Balle.. . Selbfl. Staaten. find en : -

..

“

„ein junger, Dann (oder nud) umgekehrt) in.ber Ehe. Daher.Mibe

durch)zu Grunde gerichtet worden;

-*

wie "wenn

zwifchen Ausgab

war, daB
und. Einnahmen des” Staats ein foldjes- Meisverhäitniß mmälzung
Staatsu
eine
diefem
aus
und.
5. daraus ein’ Staatsbanfrott
da find,
\
entftand... Misverhäftniffe. zu. vermeiden, oder, too fie [hen
n.
tsregel
Kiughei
-poleder zu entfernen, ift daher.eine bee erften

we Misverftand

oder richtiger. Misverffändniß Hat’eine

doppelte Bedeutung. Cinmal bedeutet e3 ein falfches Verfichen ober
Sinn
,,.. Auffaffen fremder Worte, fo daß man. ihnen’ einen andern
dem Bwede
ey

- fie. nad)
. (Vebeutung ) "unterlegt, als

N

Zu

oder. Verftand
h ge
=. ihres Urheber. Haben follten.. - Dody darf dieß ‚nicht abfihtlic
foll. Ge:

272

fehöhen, wenn es. ein .bloßes Misverftändniß fein’

fhähes abfihtlih, ‚fo.nar cs Misbeutung... Dirfide.biog — Mid:
©o:

- verftehende ‚Handelt .alfo 'bona, der Misdentende mala
weit
„dann, bedeutet jenes Wort, auch Uneinigkeit oder. „Bivietracht,

DT

.biefe oft.aus Misverftändniffen, hervorgeht. ES verfieht dann Eine‘
.
T.

.
vn...

nu

en

win

-

-

een]

ln

ss:

Mitbegognes:
Mitte
.
"den
u

0

Andern nicht tegen : gegenfeitiges . Mistraiens,: indem: Einer

N
-

- hinter. den Worten
des Anderen mehr oder etwas -andres fucht, als...
.: barin liegt... . Misverftändniffe
können daher oft die traurigften
Zols
gen . haben. . Ebendarum.:.foll. man ihnen. durch "deutliche und ber
' flimmte, Erklärungen möglichft „vorzubeugen fuchen."— SIn-wiffens

Phaftlicher

'

. .

Hinfiht erregen fie. meift unnüge Streitigkeiten‘. befon=

‚ders Logomadien. -©.d. W. Die Gefhichte der Philofophie '--it vorzüglid) reich) an DBeifpielen
von Streitigkeiten, die aus blofen -

. Misverftändniffen hervorgingen, weile. vielen Philofophenan der '
- abe fehlte,. fi deutlich und. beftimmt zu: erklären, mande :aud)

„wohl gar an einem dunkeln .Vorteage- ein Gefallen: fanden oder ihn
„affectirten, damit man noch mehr hinter ihren. Morten. fuchen follte, ..

al. darin lag, mithin um. für tet tieffinnig .zu gelten..' Aud) ..
. fehlt es jener Gefhichte nicht an Beifpielen von .abfihtlichen Mig:.
-verftändniffen, :alfo- Misdeutungen;

-

-.folcher

wie. denn felbft. Ariftoteles

Misdentungen in‘ Bezug-auf' bie -Eehren

+ fogar- feines Lehrers

Plato,

befchulbigt

worden.

feiner Vorgänger,
- Doc

-

ift es ber.

. ‚Billigkeit gemäß, da, wo die Misdeutung nicht ermeislichift, bloß -rein: Misverftändniß vorauszufegen.

: Und bieß möchte. wohl auch)

+ jenem Philofophen
zu ‚Statten tommen, wenn er. feine Vorgänger
‚fo beftreitet,‘ daß e8 ‘fcheint, als. habe er deren Lehren‘ untichtig ..
“ bargeftellt. -. Ohnehin .Läffe fi nicht einmal. die. Unrichtigkeit :deer

. °
>

Darftellung . überall‘. beweifen,: gefchtoeige. deren: Abfichtlichkeit, ‚die immer; nur. mit .mehr. ober.. weniger Wahrfcheinfichkeit
: vermuthet --

vo.
werden Eann.
i
Mitbezognes

Bu

Miteigenthbum

nel
Senne
f.:Bezognes..

=

gefammt.
und: um.
genth

ur

Mitfreude,

eier.

Gefammteigenthum...

2.

2

Mitgefühl-und

nl

©. Eis

rin

Mitleid: wird unter-dem

Lite‘ der. Sympathie zufammengefafft, -welcher. dann ‚entgegens . ©.

In
2:2
W.
fleht.die Antipathie. .S©. d.
0
0.
md Glied...
t
oo Mitglied.f.Gefelifhaf
und
(complices) 'f. Complication
Mitfchuldige
00
:

Bu a

Mitte,

die,.oder das

Mittlere ift dasjenige, was zteifchen “

- Maz .
zwei Ueußerften liegt und von’ beiden. gleich : weit entfernt ifl.

5

=

thematifc, fireng genommen. ann das nur ein. Punct fein, . Darum .
‚heißt bie: Mitte‘ einer: Linie,. einer Slädye ‘oder “eines Körpas auch.

der Mittelpunct. .. Es. wird; aber.-jener .Ausdrud
fo

ftreng ‚genommen

:und ‚dann ’aud) . wohl

nice

immer.

auf. moralifhe Gegen:

in.feiner Ethik, „die
“ ftände. übergetragen. : So: fagts Ariftoteles.
Tugend :fei die Mitte. (ue0o775) "zroifhen zwei; Lafleın als Epteer
men;: 3. :B.: die. Sparfamkeit!
zwifhen Verfhmwendung und Si,

"bie! Tapferkeit zroifchen. Zolltühndeit
und Seigheit, indem man bott.

“

2.

‘

u

“ im:Bü dar, Smioßlar,. per: erocssum) her --im Buivenig
Gar“ &..zıyıv, per defectum) fehle. Ebenfo fagt Horaz in fer:
: nen ‚Epifteln .(I,:18.:9): Virtus: est medium vitiorum et utrinque .

-

_ reductum.:- Das.ift: aber dody eine zu. unbeftinimte, weil: b[oß. telas

. tive,: Beftimmung. . . Daher: läfft fie. fi auch) umkehren, . indem
. man: ebenfowohL fagen 'Eann,: der. Verfchwender -[pare, zu wenig und .
“der: Geizige zuviel, al, der „Ver[hrwender gebe zu. viel aus und
der

Geisige zu wenig. "Auch giebt 68,’ wie Ariftoteles

fetöft in

- Anfehung der. Oerechtigkeit und der. Ungerechtigkeit : gefteht, - Zugen
| “

.

2.

ben .und Lafer, auf welche, fid) . diefe. ‚Beflimmung

nicht anwenden

ffer Die Begriffe der Tugend. und des-Laftersmüffen daher
“ anderd..beflimmt ' werden. ©. beide Ausdrüde, — Neuerlidy. ift
auch. die. rechte oder. richtige Mitte, (le :juste milieu). als eine”
. politifche. Marimie, welche die durch bie‘ Sutitevofution des5.1830
$
‚in. Seanfreid)" eingefegte Regierung. zu.ihrer NRichtfchnur genommen;

vielfach befprochen und .fogar'. befpöttelt worden. Un "fich ift jedoch)
“bie Mafime ganz untabelhaft, aucd.gar nicht neu. . Schon Einer
von ben fieben. Weifen ‚Griechenlands fagte:. Alndtv uyay —na
- quid nimis! ‚Und daffelde. .fagen : die. faft fprüichwörttichen Lebende
. regeln:. :Medivn - tenuere beati — medio tutissimus ibis — der
„Mittelweg. ift!der befle. — zu’wenig und zu viel ift aller. Narren

'

“Biel. Allein. freitich. ifE- e8 nicht fo leicht, bie techte Mitte zu tuefs
. fen, wie. auch! fhon Hriftoteles

.

bemer£te. - Und. daher Eann in

der. Unmendung jener. politifchen Marime,
“ wohl Streit darüber entftehen, : .ob Semand

-. getroffen habe. —
nn

tie

diefer. Lebensregeln,

au) bie ‚rechte Mitte

Von! der Mitte der. Welt: Eunn eigentlich)

nicht die Nebe-fein;.ba ‚ung die Ausdehnung des Meltalts völlig
‚unbekannt ift. Hält man: die Erbe oder: (wie, einige. Pythagorent)

die

.

Sonne: dafürt. io. it dns. nur eine willfhrlige. Annahme, wie

» bie "Afttonomie

lehrt:

22,5

Bu

"Mittel ficht‘ hutoefen ud) "ehe: Mitte. ‚ober. Mittteres.

:&. den vor, ‚Art. .: Inder Megel aber bedeutet‘ eg. dasjenige, was.
“zur. Erreihung eines, Bwedes. dient, weil ’es gleihfam in:der Mitte.
. fteht. ‚gwifchen dem Menfchen und. dem Zwede.ald dem ‚Biele feiner
., Thätigkeit,“: Wiefern: dadutd der Zroed. verwirklicht. wird, alfo da8
“. Bezwedte ' eine:: ‚Wirkung‘ des Mittels: ift; heißt. diefes .felbft eine

Mittelurfäde,: Doc): bedeutet der: legte YAusdrud zuweilen. aud)
‚eine mittlere.ober-Iwifhenurfadhe'(causa intermedia). . Od
.
x das Mittel durch: den Bmwed:geheiligt werde, f. Zved. Wenn von.
,
| ..

en

Hellmitteln die Nede:ift, fo Eommt «3..darauf.an, ob biefelben .
gegen Eörperlihe (formatifäje) ober geiftige ' (pfohifche); ‚Krankheiten
u
werden! folfen. Und in Unfehung -der .legteren: wird. e3

wieder darauf anfommen, “ob.man die Heilmittel aus der Togie oder
‚aus der.venteober: au8. der gigenticen Ku
entnahmen bi

on

. „Mittelalter. en

. 903 ei

.ı©.-Seelentrankheiten. . Wicferndie Mittel (media) gegen.”

:

‚ettva8 gebraudt werben, heißen fie.aud Gegenmittel (remedia)

. und Eönnen wieder in vorbeugende (praeservativa) und igents
lid)

heilende .(sanativa)

“ beffer als diefe... Wenn
.

eingetheift werden. . - jene. find. nody:.-

aber

das Uebel- einmal entflanden .ift, fo

muß man doc) zu:diefen
.‚feing Bufludt nehmen,
um e&.wieder zu .
- ‚entfernen... Mittel,. bie. gegen alles, .befonders “gegen alle: Körper.
Keanfheiten, helfen follen,: heißen .Univerfalmittet..
Bis jegt. aber hat man fie bloß bei:den Marktfhreieen gefunden. — Wenn
bie Philofophie von -Mancen als.ein Univerfalmittel gepriefen wor
‘den, fo nannten ‘fie diefelbe nur. in.geiftigee:Hinfiht fo. Sie verz '

"mag

aber .aud) nicht alles

oder Lafter) zu entfernen,

geiftige ‚Uebel «(Srrthlimer und: Stndenob fie. gleich immerfort-dagegen

Eämpft,

-

2

..-

‚Mittelalter, das, in hiftorifch = phitofophifcher Bedeutung...”

.

if. die‘ Zeit des ‚Ucbergangs von’ der Altern; zue; neuen Gultur,
°.
Solche Webergangsperioden Laffen ‚fi erfllidy in- Eeine .feften Gränz. : : ".

zen: einfchließen, weil dee Uebergang immer nur allmählid und uns
merklich, gefhieht..

Wenn ‚man daher fagt, b23.Mittelafter

-.

beginne.-

mit bee - Völkerwanderung. oder mit Karl. dem Gr. und ende..
mit dee Entdedung.
von America oder'mit der Neformazs ._ u
tion:..fo find.das nur. ungefähre: Grängbeflimmungen, uber bie |
fi" immerfort flreiten Täfft:: Zweitens . haben -folhe Uebergangs:
"perioden. auch. das Eigenthimlihe an. fih,: daß fie eine. feltfame
.
:. Mifhyung des ‚Guten 'und des Schledyten, des ‚Exfreulihen"und.
des Niederfchlagenden,- des "Nühmlidyen und des. Verabfheuungss

auf das '
- würdigen. darbieten. - Se'naddem man nun vorzugsweile
. Eine oder- das Andre fieht ‚und ‚bei: der gefhichtlichen Darftellung
der Menfchheit

"= einer -folchen Periode

.

das Eine oder dad Andre mehr.

“Hervorhest:'.fo wird auch das auf folhe, Art entfehende Gemälde.
“Helfer oder; düfferer „werden. . Da und .aber hier das: Mittelalter

wir deshalb:
‚bloß :in phitofophifcher Hinfiht 'intereffirt, - fo. verweifen

auf:den

indem .die: mittelalterlihe
Art..Scholaftik,.

Phir

"Lofophie. vorzugsweife die‘ fh olaftifche. genannt worben. Mer."
jedoch) ‚mehr vom Mittelafter .voiffen will, der möge folgende Scitife

Meiners’s

= ten zu Nathe ziepn:
.

and

Verfafjungen,-der

hifter, Vrrgleihung ber ‚Sitten‘ ..

.ded Handel
Gefege und Gewerbe,

und ber.

. \.

des Mittelalters.
‚und‘
n ‚Lehranftalten
"Religion, der. Wiffenfhafte
(des 18.) Sahrhunderts in Rüdfiht auf bie .
mit‘ .denen unfers.
Bprtheile‘ und ‚Nachtheile. der . Aufklärung. . Gött.: 1793 —4. 3
Bde: 8... Bed über: die. Würdigung . de3 Mittelalters ‘und feis ° :
ner allgemeinen. Gefhichte. -Lpz. 1812. 8. — Nicht zu. gedenken
der eigentlich .hiflorifhen "Werke von Nühs (Handb.. der Gefd..

und.
8.) Quben (Geld. der Völker.
U. Ba, U. -1816..
OEM.
in 2 Abthh. Sena, 18212. 8.) Rehm
Staaten des DM.
.
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a

u
. Wtslaeten

tige

(Hande. be Geld): des 1. x Mach. 18244; .B. 1-2. 8.
. und. Lehrb. ber. Gefch. des: M. U... Marb. 1826. B.-1. 8) Des .
. micdhpels. (bist, generale du moyen äge. Par, 1826.. 3 81
und‘ Manuel d’hist. du m..a.):u. X.

‚Mittelarten und - Mittelgättungen heißen and)
‚Swilenarten. und Swifchengattungen (species et genera
„Intermedia -s.. subalterna‘) .' twiefern fie “greifen andern. (höhern
>
und niedern): in.der Mitte flehen,' wie Vogel zwifhen Thier und
Adler, oder Baum - -zweifchen Pflanze: und Eiche: - Durch fie. wird .

‚bie fogifche Stetigkeit in der Unordnung der’ verfchlebnen Arten und
:, Gattungen oder: in der Claffification der Gefchlechter. bewirkt, fo
bag man fie aud) ‚Mittels oder Swifhengefhledter. nennen

„ann. Ein foldhes ‚Geflecht ift nämlid) in Bezug auf daS. höhere
eine Urt, in Bezug, auf das niebere eine Gattung, ©. Claffen,
md. Gefhlehtsbegriffe.. Do laffen fh nicht bloß in ber
2, ‚Unterordnung , ‚fondern: auch; in der Beiorbnung der Sefäjlechter
- gewiffe Mittelgefhlehter d.h.. folche Gattungen und ten
-* denken, welde den ihnen zunächft ftehenden fo ähnlich. find, daß

fie als ein. diefe
“

verbindendes

Mittelglied‘ erfcheinen,

.

_
.-

mithin den

., „Uebergang -von ‚dem. einen zum andern machen, Dergleichen, Mittil:
gefölchter find aud) die Baftarde. .S..M..

-

Mittelbar heißt, was durd; ein Andres vermittelt if, das
.

= Gegenteil

0,

unmittelbar.

. Vornehmlidy:

werden .diefe Ausdrüde

In Bezug..auf: die Gwiff heit ber Erfenntnifje gebraucht, je nadhdım
..‚biefelben aus einander "abgeleitet. und dadurh..irt.. Unfehung ihrer

- Wahrheit und Gültigkeit. vermittelt werden Eönnen oder nicht.

©.

gewiß: Megen’ des ‚Unterfchieds zwifchen mittelbaren und unmite
we
telbaren. Wirkungen Gottes vergl. Offenbarung und Wunder.
‚Mittelbegriff.(terminus medius) heißt in ber Sylie:
" sie derjenige Begriff; : welcher. ben ‚logifchen: Bufammenhang zivis
fhen.zwei andern. vermittelt, bie man den größern und den ‚Feine

I:

nennt: :©. Sähluffaiten.Mittelgattung: und. Mittegefätegt

r Mittels

arten.

. Mittelglied
Güeh
Mittelmäßigkeit wird Bart: im guter bar imösfen Sinne

‘: genommen.‘ In jenem heißefie aud; golden. (aurea mediocritas)

und. bedeutet biejenige-Zage: des Menfchen, wo er in. Unfehung feines
Ranges, feiner Macht, feines Reihthums ıc. toeber zu had no zu

on

Pe tief gefteltt if, moeber zu viel nod) zu wenig hat, weil. eine fold)e Lage
in der Regel die glücktichfte, gefahrlofefte und dauerhaftefte ift. Hierauf

"bezieht fih auch) der Ausdrud: Die golbne Mittelftraße, und

‚da: Sprüdmort: . Der Mittelweg ift- der befte. Denn font.
EN mönte man wohl. auf dem Mittshonge eben. fo leicht itsegehn föns.
.

a

-

.

rn

on

on

er %

”

ö

4

"
nu.

.

w- /

_

y

2.0,
‚nen,
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Mittelpunet U, Miturfahe

2.905.

als auf den Nebenmwegen rechts und links, wenn. jener nicht

» zuw.bem. beflimmten Ziele führt; wierwohl
man: allerdings

weit vom Biele fi. verirrt,

x

„als wenn man
“lichen und

ben Mittelweg

nicht fo

einfhläge,

flatt.redhts linEs geht. SS Mitte.— Im

‚teen Sinne aber nimmt. man

2

wenn man

das Wort,

Eünftterifchen. Erzeugniffen

we

.

fäledy:

°"

wenn von. wiffenfchafts -

ober . Leiftungen: die Mede ift,

weil hier da8 genoöhniche Mittelmavon
f ‚Ktaft,

Kenntniß oder

. Sefhidlichkeit nicht hinreichk,- etrods ‚Zreffliches® in feiner. Urt zw. leiften
. oder. hervorzubtingen,.
Daher. nennt man‘ auch). wohl einen... , -

wenn er fih. dur)

nichts vor”
ı

“Kopf”
oder Geift mittelmäßig,

dein großen Haufen auszeichnet. .Diefem- fleht. dann der. talent=
‚volle oder geniale:
Kopf ober Geift. entgegen. ©.’ Zalent

‚und -Öenialität... "ui...
nn
. Mittelpunct: f. Mitte. 5
0
Mittelfttaße oder Mittelweg f.- } :ittelmäßigkeit.
Mittelurfahe f. Mittel.
0
ne
MittheilungEann
fi auf Inneres-und Aeußeres beziehn.:
. „Dom Innern theilen wir mit, wenn wit Andre an’unften Gedanken
'.

.

:

und Empfindungen teilnehmen laffen. "Das gemöhnlichfte
Mittel dies:
for Mittheitung ift:die Nede und die ber Mede entfprechende oder deren.

Stelle vertretende Schrift. - Diefes Mittel ft. aber doch: nicht das
‚einzige... Auch durch. Bilder, - Mienen, Geberden und Bewegungen
“überhaupt Eönnen wir unfer Inneres’ mittheilen; und biefe Mlittheis
lungsart

beud

ift oft nod) :Ecäftiger "al8 jene.

Ein

Bil,

-fage nicht nur, 'fondern wirkt. aud) mehr, als

“Wort,

wenn

gero!ffe Empfindungen

folfen. .- Ebendarum

oder Gefühle

.

ein Hände“

ein: blofes

: ;

mitgetheilt werden. , !.

wirkt aud) das gefprochene und gehörte Wort

mehr, als .das „gefehriebne.
und gefefene! (Magis: viva vox-adfcit; „":
‚nam ':licet acriora sint, “quae legas, ältius.tamen in -animo_se- "
dent, .quae’ pronuntiatio,. vultus,;. habitus, . gestus etiam.dicen-.

.

tis adfgit.

Plin. ep; II, 3.).
— Die Mittheilung des Aeufern,

was unter.den Begriff des, Eigenthums fällt, gehört. dem umtaus
- Tchenden Lebensnerkcehre an,..und ük. theils "von Nechtögefegen.. abz
hängig, toie beim gemeinen Handel und Wandel, theils von Zus

gendgefegen, tie bei Handlungen ber Wohlthätigkeit. DVergl. Hans det und Wohlthätigkeit..
BEER
RER Eee:
‚Mittleres
Mitte und -die darauf. folgenden Artikel,

.\ Megen: des fog. mittlern"Wiffens in Gott. f. Atwifs
"fenheit. . -

>.

Miturfaihe (causa coeflciens).

. -

Sn

ik eine Urfahe, die

„mit einer andern „zugleich . wirkt, alfo. einen beftimmten Antheil
..
“ander ganzen Wirkung hat,: tie wenn zwei Menfhenan bderfels.. ‚ben Laft heben oder.an:demfelben Geijleswerke arbeiten. ... Ife nun. >...
‚ihr Antheit an-der ganzen Wirkung, nicht gleich, fo erfcheint bie, welche ., >,

.

en

onv

Vo,

Kuren.
a

a
BEE

x
£

-.

i
g

©.

Mitioietend: 2. Modus

‚906°. °

1

we

"geößern Antheil. hat, als .Haupturfadhe ‘(causa primaria- .

"den

,

rs. "principalis) und‘ die, "welche. den Heinen -hat,- ald Nebenz

>,

" Surfache

"Reßtere wird

(causa.secundaria).

auch’ Hülfsurfache

(causa auxiliaris). genannt.‘ 3: kann. jedod)” oft zweifelhaft fein, .
welche von zioei .gegebnen Urfahen: (3...der Minifter und -fein
t Nebenurs = oder
Secretar, der General und fein Adjutant) Haup
war.
Wirkung
e.
beftimmt
eine,
auf
- face in. Bezug
Mitwirkend.ift die Miturfahe. ©. ben vor, Kt,
\
7 Megen der Mitwirkung Gottes ‚bei der fittlichen. Befferung oder
und
d
Veiftan
des. Menfhen f.
". Aberhaupt bei ber. Thätigeeit‘
EEE
Dan
..
“
- Gnadenwahl:"

un "Mitwiffer.f. Complicatien. : Be

|

Mnemonik. (von: pompn, „Erinnerung, Gebächtnig) ft

Himz
Sedähtnifftunf. S.:d. W.. Die Mnemofyne, des zeugt,

“meld und der’ Erde Tochter, mit. welher Zupiter die: Mufen
“ indem

er neun. Nächte in: ihren Armen wuhte, hat ebenfall® „davon

‚ihren Namen; . weil: ohne .. Erinnerung gar : Beine. -geiftige Bildung
fattfinden - würde. — Zür :Mnemonikfagen :Mande aud)

.

> Mnemotehnik, ‚was

aber ‚nihtrnöthig,. da bei jenem Morte

(urnuorezn) eben bie "Kunft: (reyrn) :hinzugedadht wird.. el
foh
Mnefarch (Mnesarchus) Sohn de$. Pythagoras;
"2
M.)
nad Einigen feinem’ Vater“ oder ‚aud) ‚dem Ariftäus: (f..d.
bes
7 a8 Vorfteher ber ‚pothagorifhen: Schule gefolgt. fein... Andre

‚2

‚richten

großen

dafjelde von feinem Bruder Telauges. Beide Söhne jene.

Mannes haben fich aber nicht weiter ausgezeichnet, feinen

Jambl. -

.alfo bloß.die Lehre ihres Waters fortgepflanze "zu :haben.
“ de ‘vita Pythagorae

c,

de vita.

ult.. coll. .:Anon, .ap. Phot,

Pyth. et Diog. Laert. I,.15. VII, 43.—

Yud) wird ein

r erwähnt unter den ‚Schülern des PandsNamens
ike
Stodiefes

"

«tin,

dem

er

ftoifchen Philofophie

der

als -Zehrer

zu Athenger

al.

be ‚folgt fein fol. Sonft -if aber nichts Bedeutendes von 'ihm 60.
.
. Zannt.: Cic. acad..Il., 22.:de fin, I,:2! Stob. ed. I..p-

"et 436. ed. Heer. ;i
EM

|

—- bar:

obilien‘ oder Möb ein (von morere,. bewegen

chen Dinge, alfo .
alle beweglich
. "bee:mobilis, beweglich) find eigentli
jenen Ausdrud vor:
aber
bezicht
Man
if.
. alles, was.im Naume
die Jmmobi:
Mobilien
den
wo
um,
Eigenth
das
auf
ife
..,zugswe
Früdhte 1.)
Vieh,
(Geld,
en.oder den beweglihen Gütern
.)
entgegenftehn.
Häufer
Wiefen,
(Aeder,
n
gliche
unbewe
die
=.
:.&, Eigenthumi.und Bemweglidkeit:

rn
7.

.

. Sin
Mocenigof. Patrizzi und Telefins.
‚Sidon,. ein.
von
Ochus
ad.
s,
s
Mofhu
oder
Modu

der .nod) vor dem teojanifchen
:angeblicher "phönicifcher Philofoph,
vorgetragen haben fol: 3
Atomiftit
bie
zuerf£
und
Kriege gelebt
x

ur .

Bu

ur.

et

rn

.

A‘

leer

ME

Modalität

2:

-3.907.0°: 5

beruht aber diefe Angabe-auf einem ’.fche unzuverläffigen Zeuanifie des
„. „ Stoiters Pofidon,.. welches: Strabo (geoge Kia Nor)
...und Gert. Emp.. (adv. math.’IX, 363.) anführen. — Außer:
dem wird unter. Phädo’s Schülern nodh.ein Mofchusrertwähnt,
„ber fid),.aber durch ‚nichts "ausgezeihat.
chnet: ;Diog.: Laert.

I,

u
.-.,

.
126.:—, Der befannte- Söyliendichter Mofcyug von Sprakus ift .
„eine: ganz andie.Perfon. und gehört nicht hiehen...
=. 9...

5,

Mod:oder

‚Dinges zu fein (modus ‚essendi)

oder, aud, "zu. handeln (modus...

‘ agendi). indem. die: legtere MWeife
- im, Grunde «mit

zur 'erffern ge

‚hört: -. Denn was. auf-getoiffe: Weife-handelt,. ift:auc

auf ges

- wiffe. Weife, weil:e8. eben. thätig ift. -MWegen jener Veränderlich:
Teit wird. diefelbe als ‚etioas Zufälliges betrachtet, ‘das bald.da bad
weg
fein Eann, . Daher ftcht:Modus-aud
für Aecideng.” ©;

.

:

Modus ift:die.veränderliche Art'und Weife eines _

:.
:

d MW. Der grammatifhe Modus (eine veränderlidhe -Zorm des.
Beitwortd.— Indicativ, Conjunctiv,. Imperativ und Infinitiv) ges.
hört. nicht. Hicherz wegen :des. -fogifchen oder ‚fpllogiftifchen aber f. -.

:. Scluffmoden

..

“

an’einem.

bildet,
.

— "Eine Modification.

(von

modus: und

facere, maden) if: die. Hervorbringung. einer andern Beftimmung: ı
Dinge,

wie wenn

das

: . .

|

: das Kohe ges.“
Edige abgerundet,

das Kalte erwärmt wird... "Alles Veränderliche

ift folglich

oder mobificieban..
folchen: Modificationen unterworfen.

-..;

vorigen) bebeutet:.oft. weiter. nihts.als
(vom.
0,0. Modali
tät
* Bufälligkeit oder. veränderlihe Beflimmung eines ‚Dinge... Neuerz.

lic) ‚aber hat man diefes Wort aud) in der. eigenthümlichen Bedeus - -.

“tung genommen, da man darunter das Verhältniß eines Dinges zum

denfenden

:

oder zum. Erfenntniffvermögen)
Subjecte (zum Verflande.

verfieht — ein Verhältniß,: ‚welches -deeifacher Art‘ fein Eann,. je...
.
‚nachdem ba8 Ding bloß als; möglid) oder- als wirklich oder gar.
- 2 aß nothiwendig .gebacht wird. , Darum heißen die Begriffe, der -.:..-

Möglichkeit, Wirklichkeit,
und Nothwenbigkeit.(l..d
.. .Ausdrüde)
: felbft- Modalitätsbegriffe,: Aud werden. von:
- „manchen Kogikern.die Begtiffe: kberhaupt
und: die:daraus zu bildens. :: ;
den Urtheite in..Anfehung:
ihrer Mobalität
in mögliche: (proble
matifche). wirkliche (nffertorifhe). und. nothmwendige (apoditiz. ;°

fche) eingetheitt. : ©. :Urtheilsarten....
Es. ift aber- von felbft
- einleuchtend;.
daß .diefe modalen

Steigerungen

der Begriffe.

“und Urtheile mehe fubjectiv al objectiv find. Denn was‘.
man

jegt:al3

möglich denkt, ‚ann. man

\

=».
--

nachher .audy. als wirklih

oder felbft .als nothivendig. denken, wenn
man über die Gegenftände

> feiner Begriffe und :Urtheife,
weiter naddenke” und.
fi daburdy auf _.“
der Gründe: bewufft wird, um welder willen. man. fo. über fie ‚denke: und: urtheilt. Wegen ber. Mobdatitätsfglüffe f. Ene-- .
ehymem.i..\l mt:
- 2
Pr

.\.

ee

Fe Mode:

die (nad

dem Franz. la’ mode)

flcht: auch, unter

dem Begriffe des Modus: (f. Mod) ift. aber don. Eleinerem Um:
fange. Man verftcht nämlich darunter. die veränderliche. Art und

. Meife, wie die Menfhen zu geriffen Zeiten und an gemwiffen Dr:
ten ‚fi . felbft und ihre Umgebungen 'zu geftalten . pflegen. - Die
Mode: bezieht: fih daher nicht bioß auf unfre Kleidungen, fondern .

, che
gefellfhaftli
gen
Zuhrwerke,
auf unfre. Wohnun

2: auch

Sprechen.

ja felöft auf unfer Denken :und

tungen,

Unterhals
Denn

aud)

... biefes: gefaltet fih nad) Zeit und. Drt auf eine conventionale, mit: -

2° hin zufällige Weile, und wechfelt daher. nad)! den Umftänden.. Ie
"dichterdie Menfchen‘ beifammen wohnen); je mannigfaltiger ihr.ges
felligee Verkehr, je-verfeinerter -hre' Sitten. find: -deftomehr bereit
die Mode, über fie, voeil.fie das Bedtrfnig der Abmwechfelung mehr
fühlen, al8.andre, bei. welchen jene Bedingungen fehlen. : Die Ge:
> walt oder Herrfchaft der. Mode erfiredt fi) daher viel weiter, ad
‚> man gewöhnlid glaubt;ja fie hat aud) auf diejenigen Einfluß, °....weldye

am

wenigfien

in ‚der

Mode

oder modifcy- fein follten,

auf. die. Gelehrten und ‚die Künftter, felbft auf die Philofophen.
Daher giebt e8 modifche: Syfleme und Methoden,. folgli
Modephitofophien; was fon, bie bekannte. Erzählung

27
7,
"au

-

" Gellert’s vom Hute befpöttelt hat. - Es if jebody daran. nicht

. der Menfcen überhaupt Schutd;. fondern
= ploß‘.die Veränderlichkeit
nern hat aud) fein
n
Volltomm
fer
ober.
Bef
dem’
nad)
"das Streben

Theil

daranz Wenn gleich nicht, alles, was eben in der Mobde ih‘

.

gekommen. . Daher darf c8 aud)
Mode:
erdas ‚übertrifft, was auß

= religiofe Orgenftände dem
nicht befremden,: wenn fogar. moralifc)
der Mobdeton heute.
wenn
;’
find
:,Einfluffe der Mode unterworfen”
feeigeifterifdy

©"

Eifer‘ gegen

ausgelaffen,

: Ton
diefen

morgen

npftild “fröommelnd ift. . Das

hilft aud) „im Grunde

wenig;

denn er

"joird gewöhnfich um fo. Inuter,.je mehr man ihn zu dämpfen fucht.

."
..,

Er’verklingt aber allmählich ‚von felbft,.

fobalb er nicht mehr durd)

feine Neuheit reist, mithin. bie Zonangeber merken, daß fie fein
Vom Modifhen ift jedod das
Gtüd- mehr damit mahe—n.
0
diefes ald da3. Neuere überhaupt .
indem.en,
2.Moderne unterfhied
entgegenfteht. . ©. antik,
Antiken:
oder
8m Alterthümlichen
le modele)ift das Mufter,
Stanz.
dem
(nad)
das,
Modell,
2.
(in wiffenfchaftlicher,
Beziehung
einer
nad) welchen man fid) in’irgend

" Elinftferifcher oder. fittlicher. Hinfiht) ‚richtet; wodurd) .alfo -eine ges

fe, ‚agendi)
: reife" Handlungsmei(modus
: Eann .demnad) entweder: fon gegeben
.. ‚einge natllihen Geftalt oder tedenden.
BE) „dem hervorgebracht „werben, der fih‘
"Regteres thun befonders : die. bildenden
50

bie

höchfimögliche

beftimmt. ift. . Das Modell
d
fein (wie wenn Jemannad
Figur zeichnet). oder erft von
Eünftig danady richten will.
Künftter, um ihren. Werken ,

Vollendung: zugeben; fie mobelliren erft das
Dal.

Vo

“+.

»

Moderamen_ete.’. .Moberat“

909,

Merk, bevor fie c8 ausführen... Aber "auch derjenige modeltitt,: ne
. ‚weldjyer einen Entwurf zu einer, Nebe,: Abhandlung, Schrift oder“.
.: zu einem wiffenfchaftlichen ‚Syfleme.maht. : Denn ‚wenn er biefen ° -"
„Entwurf nachher ausführt, fo- richtet er fi nad) dbemfelben; und

ebendeswegen

machte. er..den Entwurf. * Statt

modelliren

fagt

--

“ man aud) mobeln, wenn nicht etwa
bie von Mode oder modus
zunähft

abftammt, indem

e8 foviel- heißtals. nach der Mode geftale..

ten oder Überhaupt modificiren. "©. Mod ‚und

"fchieden aber vom
“von modus) -ein

Mode. —

'

.
;. .

Bes.

Mobdell- ift.der Modul (modulus, . Diminutiv“Maßftab, defjen fi bie Baufünfkler vorzüglid) .

-

bei Abmefjung dee Säulen nad) deren verfchiednen Drbnungen
.
bes. Y .
dienen; weshalb man: aud in biefer Beziehung moduliten für
\...
- abmefjen. fagt.:

Eine andre

in ber- Zonkunft

Bedeutung

aber hat diefes Wort,

vom Mobdulirendie Rede

dBulation.
oe
en
IN
„>>>. Moderamen inculpatae:tutelae

ifl.:

wenn.

:-

©: Mo=.

f. Noth

um —

nothgedreungen.
0...
0... Nm
me
en Moderat oder moderitt'(bdon moderare,. mäßigen) if:
gemäßigt.
-S. Mäßigkeit.
Der Moderatismus oder Mo= '
- " derantismusift das Streben nad) Mäßigung in allen Dingen
°'.
ober ba Vermeiden aller Ertremie, vornehmlich im. politifchen Pau .
‚ teienfampfez: wo aber die Moderaten. zuweilen. unterliegen, " weil '
fiernigt

,

und

fo.leidenfhaftli)

darum -aud)

nichtfo

Eräftig.und..

.. "gemwaltfam handeln, als ihre: Gegner. . Indeffen ift der. Sieg der
. Iegtern felten von’ -Dauer, weil: nur’ das - Gemäßigte Befland hat... .
en
ne
u.
(moderata durant).
abi — :. .
heutigen
(dem
Gades
oder
Gndeira
von
.°...Moderat
Moderatus Gaditanus) ift einer’ber erften Neuppthagoreer, melde - ..-

bald nach" Chr. Geb. im römifhen Reiche auftenten. Er lebte im.
1. 3b. (unter Nero) fammelte die fhriftlichen Ueberrefte der Ale

.

: tern ppthagorifchen: Lehre und

flellte biefe Lehre felöft in. eignen‘

Schriften dar... ‚Won .biefen (Libb.

". "goricae
.

XI „de placitis sectae

pytha-.

-ift nicht
— Libb,‘V scholarum pythagoricarum)

mehr.

f. Pythagoras)

biß‘;

Übrig.: Na dem: Zeugniffe Porphyr’s (vita Pythag. $. 32.. di,
-. u
53.) fucht” er’ vornehmlicd) "darzuthun, daß die, pthagorifche Zählen
und‘ body, wie es fcheint, "gerade die. .
" tehre «(bie dunkelfte Partie”

des ppthagorifchen. Syftems —
” Grundlage

eine fpmbolifche Bedeutung: gehabt habe. Es

habe: nämlich. dem

: ne

." Yoth. nod an beftimmten Ansbrüden gefehlt, um,-feine- erhabnen ..
been 'mit wiflenichaftlicher ‚Präcifion zu bezeichnen. - Darum, hab’ i Br -

Kopf feine Zuflucht zum Zahlenfofleme ges.
er als ein mathematifcher

.'.;

-. nommen und.diefes als ein philofophifhes Zeichenfoftem gebraucht.

Es feien aber jene Sdeen :diefelben gewefen, weldhe fpäterhin Plato: un

"und deffen Schäler in beflimmtere „und beutlichere -Ausdräde, eine:
SER:
en
>

,
-

un
FE
B
“
\
Bu
en
EIN

-

.
’
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ne

Ber
‘

x
“
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Modern

Hi mi

„ . Geflsidet Hätten, oeit bie greife Spradie um biefe Bolt f&on or
philofophifher ausgebildet gewefen. Piato. und: feine. Schüler
... hätten daher" bloß..die" puthagorifche. Echte

von. ihrer. arithmetifhe

fombotifhen. Hülle entEleidet: und ihr. ein: andre, der fpätern Zeit
. angemefjneres, -Gewwand. gegeben. ‚ Mit: Hütfe:. Diefer freilich) uners
.. weislichen Dypothefe erklärte nun N. die -pothagorifche. Zahlenichre
fo, baß er im ihr. die vornehmften Dogmen Pladto’s und felbft
=

en

bie: des. Ariftoteles -als eines Schülers

:*

eine: Erklärungsart,

er

PL

volederfand :—

|

Neupfatonikern). erhielt, weil’ fie: der Einbildungskraft freien Spiels

“raum gewährte,
-

von

bie zu jener-Zeit.viel Beifall. (andy unter den

Cinflimmung

unter. den verfchiedenften. Syflemen

zu. erfünfteln, die aber. audy dur) Beförderung. eines willküclichen
Spnkeetismus den :-DVerfall: der -Philofophie "herbeiführte,
Dast,

.

” Ricomadus Gerafenus, ud Nicolaus Sufanus.
u
Modernf. Mode:a. E. und antif.
" Modification: f.-Mod oder Modus.
"MoöifhHf. Mode
Zu
"Modulation (von modus, "ober modulus in der Sefonbern.
"Bebeutung einer .Sefangweife —.'f. Mod) wird vonder Stimme
Eu \ gebraudtt),. wiefern

fie niady. einander” Töne. von. verfchiedner. Höhe

und: Ziefe hören Affe; wobei aber .auc) 'zumeilen derfelbe Ton wie
ei

derholt werden Fann. : Im, Deutfchen nennt. man

dieß .aucd) Ton:

führung.., € ‚findet jedoch) nicht bloß beim Gefange- ftatt, fur.
‚dern. aud) bei der Declamation, überhaupt: bei.jeder. Rede, die, wenn
fie. ganz eintönig toäre, "dem "Ohre unerträglich „ein. würde, . Dir
Ze

Sprecyende: muß

daher mit feiner Stimme

die Töne nicht bloß ars

. tieulicen, fonden aud) zugleich in ‚Anfehung ihrer Höhe und Tiefe
. wedjfeln foffen, alfo mobuliten, ‘wie der Singende, nur daß .diefer
eine mannigfaltigere : und Iebhaftere Abwechfelung- der. Zöne vernehe”
men. Kit; ‚woraus eine wirkliche Melodie "oder Oefangiveife hervors
"geht. ©, Gefangfunft, -Bezicht man alfo hierauf. das MW,
“: ze Modulation. vorzugsiweife, fo nimmt man es im engen Sinne.

:€8

giebt aber: in ‚der Tonkunft noch eine engfte. Bedeutung, befiels

“>. ben,

°..

wo-man

batunter nicht: den MWechfel der Töne -Uberhaupt,

fondern der Torfarten insbefondre verfteht,. alfo.. die" Ausweis
. hung oder den ‚Uebergang "aus. der einen im die andre.big. zur

‚.MRüdkehr

in die erfle,-von

der. man ausging.. ; Hierüber, muß

die

Br

der -Tonkunft nähere Auskunft geben. :. en:
Modus f.: Mod.
em
-Möglih.(von: mögen; daher. vermögen =—= gsnnen) im Io

u,

°. gifejen Sinne ift,. was

fi

überhaupt: denken täfft,

weil .es ‚feinem

u Begriffe nad) feinen. Widerfprud) enthält; wie -ein ‚seflügeltes, EA
. 5 ein biamantner' Palaft, ein völlig leerer: Raum rc... Diefe- Mög:
\ „.Hatelt beit. abe ‚bie. innere oder unbepihgte, au bie
ER

.

a
EEE:

on

'

.

PerPEEHREER
’

.

‚ ibeale, formale ober abfolute, besgleichen bie Logifche. Und
"fo.aud).bie ihr.entgegenflehende-Unmöglichfeit: Was fid) ndms

° lich gar nicht. denEen läfjt, weil man dann etwas MWiderfprechendes
"(fi gegenfeitig Aufhebendes) in .die Einheit bes Begriffs aufnche

“men

‚müffte —

toas ; der Verfland. nicht vermag

—- das heißt:

‚. Thledhthin unmöglich; wie. ein. vierediger. Kreis oder ein rundes
> Biered.
Man nennt: dieß daher aud) einen MWiderfprudy im Beie
“, " fage (contradictio
in. adjecto). . 3m metaphufifchen.. Sinne aber

-

heiße nur. basjenigeimöglich, was fid) unter den Exkenntniffgegene

“ ‚ftänden

ft,

befinden Fan,

weil

- .

«3. denkbar! und -anfchaulich, zugfeidy -

mithin: keiner: urfprünglichen (in dem Exkenntniffvermögen felbft
. gegründeten)

Bedingung

ber

'.

Erkenntniß twiderflreitet; wie die Ver

_

. "finfterung eines Teuchtenden Körpers, die Hervorbringung
‚eines fufte . :
leeren Raums ce. . Diefe: Möglichkeit. heißt daher die. äußere .
oder. bedingte, aud) die reale, materiale, oder relative, .dege .gleichen bie. metaphyfifche..
„Und: fo.aud . die. ihr entgegenfte-'

‚chende Unmöglidykeit,
Was daher -Togifh möglich Ift, Eönnte
wohl metaphnfifh unmöglich feinz mas aber. fhon Logifh unmöge
tip. ift, das kann
"weil..man..alddann

.
.

. -

nicht als" metaphpfifh‘ möglich gedacht\werden, - - das Undenkbare ’zugleich für denkbar und felbft
. :

. fürlanfdaulich halten. müffte. — Daß alles Mögliche auch) :wirktic
. fet,’ 1äffe fih mwenigftens.
nicht bemeifen, da. Fein. menfchlicher "Were

Hand. weder. ‚altes Mögliche noch alles Mirklihe Eennt. . Es:it
alfo "eine
ganz. willfürliche. Behauptung..
aud)

+, "gelten laffen,. fo müfjte man

- Wollte. man

fie.aber: . ,.

alles Mögliche,

daß
behaupten,

amd Wirklihe notwendig.
fei, mithin gar ein Unterfcieb. ztwifchen

..ı biefen. Begriffen flattfinde. . Folglich)

bee

‚würde

man

dann ‚aud) von:

bloßen Möglichkeit auf bie Wirklichkeit und fogar auf die Nothe

wenbigkeit ;defjen, was: man: für möglid

Einen. folhen

hätt, fdliegen dürfen.

Eannte Regel:

A. posse. ad._esse. non valet 'consequentia,..alfo

“aud nicht ad oportere.: Wenn. fih aus ‚einer. Million gerader.
Linien eine. regelmäßige -Bigur. zufammenfeßen täfft, fo eriftit fie‘
darum:

-

Schluß. verbietet‘ aber [hen
die Logik ducch die bes.

fie ‚eriftiten.

nicht, vielweniger. muß

—

. Die

. .

Möglichkeit‘ in n

- der zweiten Bedeutung wird aud) no) in bie phpfifche und bie...
‚motalifche eingetheilt. . Jene beurtheilt man nad) bloßen. Nature
gefegen, biefe nach ‚Sittengefegen.. Es kann daher ettons phnfifh
dy zu .
möglich
und morben, ‚ohne. moralif
möglich, fein, wielrauben
. fein, roeil -folhe

Handlungen

‚verboten. find,

‚Das

moralifh

‚Mögliche heißt baher- au, erlaubt,. bad moralifh Unmöge
Soll, etivad: geboten. fein, . fo muß

“tiche aber verboten...

ed...

nigftens phyfiih möglic) fein, nach. dem Grundfage: Ad.impossi- .
= bilia nemo obligatur (zum. Unmöglihen :ift Niemand verpflichtet).

D5: aber etwas phyfifch . möglich, fei, :ifk -oft.-fpwezur .beurtheilen,
.
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Monadiemub

unfre Naturtenntnig' fehr sefhräntt if. € if daher ige“

erlaubt, da, wo..wir nicht “einfehen, wie etwas durch natürliche
" Kräfte. oder. nach natürlihen Gefegen möglich fei, e8.fogleich für *

oder. gar zu-hyperphnfiichen Erklös

‚Pol unmöglid) zu erflären,

"rungsgründen, die ohnehin nichts erklären,

feine. Zuflucht

zu nehe

men, © Vielmehr if 68 dann viel beffer, feine Untviffenheit einzuger
x ftehn und fi die Erforfchung deffen,. was nody nicht bekannt üff,
“ vorzubehalten. —

‚Die ‚Begriffe der Möglicjkeit und Unmöglichkeit

‚werben Übrigens auch zu den“ mrobatitätskategorien

seähtt.

©. Kategorie und Mobalität.
’Mohammedanismusf.
Moirafe Bürfehunga.

.

.Molecüfen

Islamigmus.
&
2

ug

(von moles, Laft, auch, Maffe, verflein. mo-

lecala, - frangöf. „moldcule)find die Eleinften Theile der Materie,
fonft au Atomen (f. d. 8) genannt, Doc nimmt man jenen

>

,Ausdrud nicht fo ffreng, tie biefen. Die Moteehten können: babe
neh als theilbar gedacht werden.
Molitor,- Profeffor- zu Frankfurt‘ am Main, ie mit bto$

ze als Berfaffer einer. Philofophie der Zradition (Sf. a. DM,
-:4827, 8.) bekannt; die,. wie der Gegenftand. fetft, fid) zutvsifen
‚in ein moflifhes Dunkel’ verliert.

- Moment

- .

(momentum für moyimentum,

‘von movere, b»

toegen) ift eigentlich" eine Eleine Bewegung; dann bie: Kraft oder
‚das Gewicht, was eine. folche hervorbringen fannz endlich auch die '
"Beit, welche dazu. erfoberlic) ift: Daher kommt es, daß man dire

es.

Wort’zumeilen auch zur Bezeichnung eines Eleinen Beittheils oder

“eines Augenblid3 (momentum temporis) braudt. ©. AUugenblid.
Monahismus (von 'kovazos, einzelfebend) bedeutet ei:
"- gentlich das Einfiedlerleben, bann aber aud) dag daraus her
. vorgegangene Mönchsleben. oder bag’ Möndthum- überhaupt,
indem das deutfhe- MW. Mön & fetöft aus jenem. aricchifchen, aud)

‚in's Rateinifhye (monachus) ‚Übergegangenen, entffanden if. Bes
trachten wir: num .den "Monadhiemus aus einem . philofophifchen
2 Gefi ichtöpuncte,. fo: beruht derfelbe auf..der angeblichen Nothwendigs
,Eeit, fid aud der Melt in die. Einfamteit . zurüdzuziehn oder

‚von allen’ Banden ber :menfchlichen Gefellfhaft loszumadjen, um
- in’ biefem Leben ben -höchften Grad fittlicher Volltommenprit u

... erreichen oder fo fugendhaft und fromm! zu werben, als ein Men[d
©

nur toerden fünne ‚ und. um

cbendadurd). aud) :in jenem Leben din

. höchften Grad- ber Seligkeit zu erlangen. - ‚Daraus

.

entffand zuerft

das eigentliche oder firenge Einfiedlerieden, weldyes nothwendig aud)

ehelog
‚

war.

Weil man aber meinte,

«3 Eönne doch nicht fchaden,

bielmehr für jenen Imed beförberlich fein,: wenn fi) Einige zu de-

Ieiben Bmede mit einander vereinigten: . ‚fo. entfland ‚ebendaraus
et
das
N.

5
r

.
Sr,

.

.
u

.
“

B

v
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wen

NT,

Bus

\

u

.

.

BE

Monabe,

ee

.
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v

Bufanmenfeben. mehrer. Einfiedler (die aber fieilich nun. Feine

Eins
‚fiebler mehr. waren, alfo- fon ihrem angenommenen Lebensprincipe.
unfreu wurden) in berfelben abgefchloffenen.: oder von der Übrigen
Met. abgefonderten Wohnung (claustrum;, .-Sttofte
r); - mithin das
jest fogenannte Möndys s oder" Kioflerleben,,. welches dann gleich:
-.

falls. ein ehelofes fein: follte.

Es ift aber jenes Lebensprincip

fon sn

“in fich..felbft -verwerflich ,-- teil der Menfh.von Natur beftimmt if...
“in, mit: und für. die Gefelffchaft zu. leben, ; und. tei
die.l:
Menfche
heit nur, auf diefe Weife. fortdauemn und -fich felbfE. gehörig fortbile
den. Fan,
Man .braucht alfo gar nicyt erft auf,die faft nothivens_

digen anderweiten Folgen de8 Monadyiemug (Baufheit, Ueppigkeit,
MWerkheitigkeit, "Heuchelei," fkumme Sünden ‘zc.) zu fehen, um die
.

.

Scyäblichfeit ‚defjelden darzuthun, - E3 follte daher weder -die Kirche.
ben Monadjismus fodern nod) der Staat denfelben zulaffen. — Vergt.

die’ Artikel: Bildung, Cölibat, Che, Einfamkeit, Ger.

Lübbe, Gefellfhaft, Kirche und Staat. - Mit der im Art. . ..
"Einfameeit angeführten Schrift von Zimmermann über diee - --

”fen

.

Gegenftand

S.,d.. At.

find zu verbinden die Gegenfcriften von Dbereit..

Man

findet. übrigens den

Monadjismus nicht blog - °

“aunter.den Chtiften, "fondern faft unter.alfen Neligionsparteien.
von
. größerem Umfange, weil..e3. tberall Menfhen\giebt, die ein.einfaz

.-

mes, .befhauliches," ascetifches ‚Leben, welches eben die’ Quelle
des

., Monadhismus.

ift,\. jeder ’andern Lebensweife vorziehn.‘.. Befonders

‚aber. ift.der Monahiemusim Driente fehr ausgebreitet,
em er aur

zu ung gekommen.

"83.9. VBodinger:

Vergl,

aus wel:

die beiden Schriften von.

La vie contemplative,

ascetique et .mona-

--

.’",.stique (chez
les Indous et chez les peuples bouddhistes. Strajb. .
4831. 8. und: Sur la: connexion .dela ‘vie’ eont., ascet.et

. „monast. chez les Indous et chez les- peuples -bouddhistes avce

.. „ Jes.phenomenes

semblables;‘ que. presente Vhist.- de: l’islamisme u

. .. „et du°christianisme. ::Ebend.
früher

1831. S:. (Diefe

Schrift -ift zwar

als jene gebrudt,;aber fpäter ausgearbeitet). .— ‚Nad). einer

alten. Schrift von’ einem

franzöf.: Capueiner,. Jacques

Boul-

‘ duc: Libri III, in . quibus indicatur, quis .a mundi prineipio,
- , usque ‚ad ‚Moysen fuerit “ordo ‚ecclesiae‘;ete. -(Lugd. “1626.:-

„..._ Paris. 1630.)' geht

das. Mönchthum: fogar bis zur Wiege .des

> Menfchengefäledts; hinauf. ' Denn «8: war. Seth

der crfte von.

feiner "Mutter Eva gemweihte“ Priefter, defjen Sohn- Enos ber :
erfte Karthäufer, Noah: ein: Ordensgeneral, und Abrahanı .der

‚ Stifter: ber‘. geiftlichen -Nitterorden‘. ‚Davon weiß freilih nidts Ernft, Mind’s. Gefhichte
des Möndhthums in allen feinen Ver:
. zweigungen‘.
und :Zolgen für Kite und. Staat. ‘; Stuttgart, 2...
'. Bändehen
in. 8". © 2.2" cnizel
DRIN
ern
\

Monade.
oder Monas: (von wovog, einzig) hat fehr.vir:

Krug’s encgklopädifch
» phitof. Wörter, 8.1, . 58

tn

nenn

on

Di

Non

u

,

x
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nn
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- fehlebne' Bedeuturigen, “ Urfprünglich bebeutet’es bie Einheit. - Sn
“ dDiefem Sinne nahmen 3 .aud” die alten Mathematiker. : So. fagt
Euftides. in feinen Elementen, die. Zahf. fei eine ‚aus Einheiten

- u (ex piovadwv) jufammengefegte . Bielheit. Die Phitofophen aber.
, ungeachtet „dabei. im:
“; verfnüpften damit'noc andre -Vorftellungen

2.

die. urfprüngliche Bedeutung

“mer

Dythagoras.

zum Grunde lag.

hhen Spyiteme
fch
= arithmetif
fegte in feinem philofophi
bie

„und

Dyas

die Monas

einander, entgegen, ! und. betrachtete. beide als

bie

Prineipien nie nur aller Zahlen, fondern audy aller. Dinge, weil
.umd wiefern.fie zählbar fein. Ce verfland affo darunter mahrs

72.
.:

zu ‚2. feheinlidy die Einheit. und die Vielheit überhaupt,

beide unbeflimmt

Eins und Brei) gebahtz. wiemohl Einige meinen, er
ht
(nicals’
\ “ Er Habe unter der Monas.die Gottheit, unter der Dyas:aber die”
mehrfachen Dinge Überhaupt oder bie Wett verftanden. Plato. hin:
"gegen verftand unter Monaben, wofür er auch Henaden fagte, .
a

° feine

....aoAv) ober das Unendlihe (To aneıgov) d. b. die unbeftimmbare
N

eg“

Sdeen, die er. als Einheiten betrachtete, welche das Viele (To

-.

Mannigfaltigkeit. der Einzeldinge unter fid) 'befafften. Xeibnig
endlich verftand, unter Monaden:abfolut einfache Subftanzen mit.
:- vorftellender : Kraft, und: erbaute auf

-

diefem: Begriffe fein monaz

den folg. Art. , Mande haben auf
©. .
‚bologifches ‚Spyftem

dieAtomen
.

Monaben; genannt. ©. Atom und Efphant.

Monadologie

it Monadeniehre.

.,

|
umd Aoyog,. die Lihre)
n
dem ‚vorigen
(vo

IE nachdem man alfo den Begriff. ber Mo:

- .

oder Monade beflimmt, wird. aud) ein andres monabologifhes
‚na.
bei
“ u 2. Spften fi ergeben. ©. den ‚vor. Urt. ‚Indefjen pflegt man
auf.
Leibnig
von
das
an
eife
vorzugsw
e
ologi
Monab
den
7." geftelfte Spftem; zu denfen.:: Nad) rdiefem Spfteme -fegt alles Zu:
.: fammengefegte ein Einfaches voraus, weil fid) Feine Theilung ins.
"21

Unendlihe

denfen laffe. - Ein willfuclic) angenommener Sub.

oder abs
2. Xheilbarkeit.:: Senes Einfache müffe aber fhlehthin
tes
oder
s
SKleinere
ein
nur
immer
fonft
e3.
weil
fein,
." fotut einfach.
Auss
keine
gar
alfo
!niger, Bufammengefegtes fein würde. .E8 dürfe
dehnung (in die.Länge, ‚Breite ober Tiefe) haben, Feine Figur,
u
.
entftehn,
ng
enfegu
Bufamm
duch
weder
Eönne
es
g;
Bewegun
Eeine
Folglich) Eönnen .
-'nocy. durch Trennung: oder Auflöfung. vergebn.
als Kräfte
haben
on
weitet
nichts
zen
‚Subftan
n
"jene fehlechthin einfache
hr
fehr verfhied:
a
und war vorftellende.. Diefe Kräfte aber Eönnen in.
nem Grade tirkfam fein, . fo dag die. Vorftellungen-der .Monaden
r müffen, folglid) aud) ihr. Be
-.. volllommmer ober unvolllommnefein
eb.
” "wüfftfein von fich felbft und. andern Dingen. Sonad) unterfhi

Zeibnig

n von. Monaden:
Glaffen
rte
vier Haupta„oder

In der

.
-erften fteht-die Gottheit als. bie vollfommenfte Monade (monas
bes
alles
mithin
ift,
h
unendlic
‚monadum ) deren Vorftellungskraft

N

3

.

ns

=.
-

.

‘915

:

“

faffe und’ mit einem durchaus Elaren und vernünftigen Berwufftfin:

.. -

verknüpft
ift, ‚In der ziveiten flehen die Menfhenfeeten als.end
-_ liche, Donaden, -.die zwar auch) ein vernünftiges,. aber kein allums
--

-

' faffendes, alfo ‚auch nicht duchaus Elares. Bewufftfein haben. In
ber dritten die. Thierfeelen,denen ein vernünftiges. Bewufftfein

.

.

’

. fehlt. ° In der: vierten endlich diejenigen Monaden, denen fogar das
“ Bewufftfein Überhaupt: fehlt,.: die: fid. alfo in „einem . befländigen Ba
. Schlafe befinden,
. und ‚buch deren Bufammenfegung jene Aggree. ‚gatevon Monaden entflehn, :toelhe. wir ‚Ihledtweg: Körper
nennen. -So'fehr aber aud) „diefes‘ Syflem „von feinem Urheber .
und. deffen ‚Anhängern ausgefhmüdt worden: ‚fo ‚beruht .e8 doch
- auf. lauter willfürlihen Vorausfegungen
und: ift völlig -transcendent. -

-Denn-e8 madht von. ben« Berhältniffbegriffen
des Innern und des
YUeufern einen..uber alle; Erkennbarkeit der Dinge hinausgehenden: -_

Gebrauch, indem, es jenes als das; alleinige Subftangiale mit bloßer“ .. :

<- :

., Vorftellungskraft ausftattet, „diefes‘. aber zulegt.. in. einen ofen °'
Schein verwandelt, .. Denn wenn. das, was wir ‚die. Körperiwelt-.
nennen, nur.ein Haufe von Monaden: mit. f&lummernden Vorfkels - Iungsräften ift:_fo eriftirt. eigentlich nichts ’außer dem Borftellenden.-

Marum

aber die Vorftellungskräfte
diefer Monaden

fi

in einem

- beftänbdigen' Schlummer ;.befinden . follen,; davon ift in. jenem
Sp:
‘
. , fteme. gar fein hinreichender. Grund „angegeben. -Leibnig betradh
tete übrigens. diefe Lehre‘ auch als. ein Vereinigungsmittel der :plae

Ctonifchen
nit

if.

und .der. ariffotelifchen -Philofophie;. was. fie doch gewiß.
MWahrfcheinlic, führte ihn die platonifhe Sdeenlehre darauf,

weil.Plato die Foeen.audh Monaden nannte,

=

:

©. Plato. Ob.

:

“

auch. Gliffon duch. fein -Werk:\. Tractatus de natura substan-.
tiae energetica etc;. (London, 1672.. 4.) ihn. darauf gebradt, °
fe

-

ungerviß.

"BVBergl.

Principes. de Ia:nature ‚et de la

grace

1)

des.en raison, par. feu.Mr. le Baron de Leibnitz;in ber...)
Europe savante dv. 3.,1718..Novemb.: Auch in:Deff. Werken...

.“— Plouwcquet, primaria monadologiae capifa.
8:

— :Institutions

"&pon, 1767. 8: —

."ides..

leibnitziennes

ou

precis

de

Berlin, 1748,

la

manadologie,

-

De Justi, diss. sur ‘le syst&me des mona-

.

Berlin, 1748. 4. aud) deutfh;. verge: mit Deff.. Der.

..theidigungf. Schr.

über bie" Monaden

und

*

den Gegenfriften.:

Sranff. u. Leipz.. 1748. 8..— Entwurf \ einer kurzen Gef. der
Schriften. von den Monaden, von den. Zeiten Leibn. bis auf die .

jegigen (damaligen); in Windheim’s

Gött.:phitof.

B. 1.2.3:— Auch‘ vergl, den: Art. Praftabilismug;

die Lehre von der präflab.

gufammen.

nr

7
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Monandrie

00

Harm.: .hangt

"|

Bibl. 1749.

dem.

mit.der Monadol. genau

Ne

fe Monogamieund Ehe.

u

.
-

Monardie,
(von novog,' allein, und, eareın, Deren) IR ZZ
z
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en.

-

uno
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Alteinherefhaft, .befonders..in

Ihr

Vezug auf den Staat.

".. Gegenfag .ift Polyardie ‚oder Bielherrfhaft. Daß. jene
:.0 beffer, „als diefe,. it. leicht einzufehn, :tweil ‚viele Herrfcher in dem:

selben. Staate ficy gemöhnlich- entgegenwirken und aufreiben. - Dar:

> aus folgt aber nicht, daß die
"MM,

oder der Monach

Monarchie eine Autokratie.(f. d.

ein unumfchränkter Herrfcher fein müffe.

.. Vielmehe ift 08 nothiendig, daß bie. Verfaffung ‚dem Monarchen
Yo Diejenigen ‚Schranken -vorzeichne,; innerhalb

deren: fid) -feine Gemalt

“als eine niht bloß. dem Urfprunge, fonbern aud) dem Gebraude
nad) rehtmäßige, mithin ganz Legifime zu äußern hat. Dar:
aus ergiebt fi) dann. der Begriff einer fog. conflitutionalen
“Monarchie; wiewohl diefer. Ausdrud nik: ganz :paffend ft.
- Denn

irgend eine Gonftitution muß doch) jeber Staat

.
.

haben; und

. „wenn. er. eine Monarchie ift, fo hat cr audy eine monardifde
-..Gonftitution.: Man denkt aber ‚bei jenem Ansdrud an- eine fpnfras .
= tifche Conftitution.: :S. Staatsverfaffung. Uebrigens ift «6 '
, der Monarch. einen höhern oder. nicdern Titel führe
> "gleichgültig.ob
Herzog, Türft, Conful, Director, Meäfident, u.
König,
(Reifen,
>
7 Jew).:

.

Audy ann

‚die Monarchie

ebenfowohl

eine Wahl:als

Erbmonardhie fein. Doc. kommt der legtern.infofern ein
eine
voraus beftimmt
[don en
= Vorzug zu; als: die Nachfolge in derfesd
'-ift, mithin‘fo Teicht feine Streitigkeiten und Unruhen darlder ent

2.

"fteben. Eönnen,

‚als in ber Wahlmonachie,. wenn

nicht

in bdiefer

der Wahl’ganz befondre Vorkehrungen getroffen. find, ud

wegen

"5, melde Drbnung und Ruhe dabei erhalten wird. - Yuf_der andem.

daß e3- dem Zufalle über: Seite, aber hat jene audy. den Nachtheil,
Subjert an bie
untaugliches
oder.
s
" taffen wich, ob «ein "taugliche
Spige der. Regierung Eomme. : Um. fo. nothiendiger ift aber- dann - .
2. aud) -eine..folde Verfaffung,: welche ‚verhütet, daß die perfönfiche
it" nicht die Quelle‘ einer durchaus fchledye
eines Negenten
Untauglichfe

der
ber.
die
ober _
”

monardifd e Prinzip ober
Dase...
ten Regierung werd
Monarhismus kann. fi auch nur daburd) „auf die Länge
. Staatsform durdy
ns haupten. Denn. wenn die’ monachifhe
.
. Schlechtigkeit- der „Regierung “ein 'Gegenftand der Verachtung

gar

des Haffes bei einem Wolke geworden wäre:: fo würde fie einen °

ober

Kampf) {ft Bekämpfung ‚der monarhifhen Virfaffung mit

>...

Rampf veranlaffen, ‚der leicht" bin Untergang de3 Staates -felbit .
De
u. 0 mn
herbeiführen. Ennte.
. Monarhomahismus (vom vorigen und uayn, Streit .

„Worten

oder. Aud)

mit. Ihaten.. : €3 twird aber manches

für Mo:

cs doch nicht ift... Wer 5. B. den
narhomadhismus gehalten, was
al unheilbringend für den Staat
Despotismüs
° Autofcatismus und
.:
2. darftelft,; ift Fein "Widerfacher jener Verfaffung 5: er ‚will fie nur
°.

dem gereinigt ‚wife, was ‚fie in- den Augen der Völker ent

von

or

N.

U.

vn.
on

Monas.

oc
yon

Mondo.
.

. flellt und. in Miseredit "bring
.. Dagegen
t, .ioied 'aud) mand)es nice. 2
- dafür gehalten, was body Monnrhomahlsmus tft, "wenigftens ins

-.

direct, wfefern:8 ‚zulegt fogar zur thätlichen Bekämpfung des Mo:
‚nachiemus, ‚aud) des in feinem Urfprunge und feiner Wirkfamteit-

‚Igitimen,
. führt. - Niemand. hat. diefe indirecten Monarhos

-

machiften beffer gefchitdert,
als Malte-Brun in feinem Traite-

de la legitimitd
„pas
.. „qui

(Chap. 18. P..227.)

wo .e8 heißt: „Il mest-

d’ennemis' plus perfides, de-Ia "legitimit@ que- ces hommes : .
ont toujours. l’epithöte monarchique ä Ja bouche. Que \

„n’y. voient-ils pas?

Dilapidations, spoliations,

mepris

.

des

„lois, administration .arbitraire, point de responsabilite, toutes ”
„les. institutions prosterndes aux pieds des ministres; parler ‘des -.
„conseils nationaux avec.regret,: avec-ironie; point d’opinion '
„Ppublique; haine aux journaux independants;: les deläteurs en. _. :
.„.estime, la: franchise et la löyaute plus que:repoussdes; -com- : "
'„bler de: faveurs l’hommeinutile; ‚oublier. les services; fermer.: '

„la porte au.merite. et l’ouvrir largement &.l’adulation;‘ le peu“„ple

insult@

avec. hauteur

ou .caresse ‚avec bassesse;: compter

. - „ouvertement sur:les_ armes et sur la corruption;

voilä‘ ce.qi ,

- „serait -monarchique
. selon quelques‘. 'crivains |politiques,
„vrais
Tartufes de la restauration; voilü:le systeme, :que la
. . „ mediocrite intrigante

ne:cesse

de reproduire

sous

les.

couleurs.:

:"„ d’un 'ardent devouement & la royaute!‘ "Leider giebt 'e3 folhe
. Zartüfe,'welde die gefährlichften Widerfacher. des. legitimen Mio :
nachismusfind, nicht bloß in: Frankreich, fondern überall; und bie.
Hofphitofophen, die.da Lehren: „Xlle8,:
was. wirklich tft, tft aud)
vernünftig,” gehören eigentlich gleichfalls in biefe Elaffe. . : :*ar Monas f. Monade .i-. a .

>

-Monboddo.‘ (James

Bürnet. Lord: DM. ). ein Rebettifger

:..Philofoph. des vorigen Fahrhunderts, der den. größten -Theil feines
. Monboddo. zubrachte „und fid. for
" Kebens- auf. feinem: Stammgute

.ald -durd) ein "weitläufigeg,
"wohl ducd) feinen Hang zum Paradoren
die
-Philofophie. der" Sprache
, betreffendes, Werk;
(on - the ‚origin - .
and Doiteford
progressof language. . Edind.:.u. ond, 1773 — 91. 5’ Bbe.:

4. Deutfc. im. Auszuge von.E.. U: Schmidt mit Vorr. von
Herder. :Nige, 1784—5. .2 Be. 8.) bekannt; gemacht hat. -

Seine: Paradoriefucht verwidelte ihn aud) in Streitigkeiten mit
er n,, ‚unter andern mit dem Sprachforfcher
- Beitgenofje
mehren: fein
dem er übrigens ‚fo ähnfich ‚mar, baß ber wigige. |
Sohnfon,
Foote jenen eine elziviefche Ausgabe von diefem
ler.
= Schaufpie
"nannte, ..Die Art,: wie Beidemit‘ einander. kämpften, Läfft fi)
r Folgenden . erfehen. PM. behauptete, alles. Mögliche
"ungefähaus
. feiz auch wirklich. „Se erroiderte,.. MA N. müffe bieß wohl zugeben;

'

RT
.
R
oT

an

\ 8, =.
"ei : 5

oRönehen

da ai kin m: wit
‚ten ‚foltte, «©.»

:

2
Nr
L
.

.:

y

. Moniobie

Nr
NL
.

; .

Mi den’ man dach faum Für niögti bat

Möndsteben ober Möndthum f.[. Mönigiemus,
"Dom der möndifhen Ascetik vergl. Yscetik.
Mondfüchtige Philofophen f. Zunatiten.
Monepigrapbifch f. Epigraphik...
. Monim von Syrafus (Monimus Syracusius) ein cynifdjer -.

“ Sphitofoph. des.4, Sb. vor Chr, Schüler von Diogenes und
"Krätes, fol.fid) zum Stepticismis. ‚hingeneigt. haben, ift aber .
«2. fonft nicht weiter bekannt, ©. Diog. Laert. VI,.82. 83. _

.. Sext. Emp. adv.‘ math. VIL, -87. 88. VIII, 5. Anton, ad
.. se ips..1I, 15. Sn. der "erffen Stelle tverden au; befjen Shif
’ gen

angezeigt," die aber „[ämmtlich. verloren. gegangen.

Monismus:

(von

Dualismus, ‚©...

W.:

oros,
Wie

"einzig. flehe enfgegen’ dem
nun

diefer theits

anthropo:

DR ‚togifh, theils theologifh- ift, fo auch) jener.
‘1.

:

Der anthropok.. Mon. nimmt

tigkeitspriacip im Menfchen an...

nur ein "einige Thäz'

Hält,er nun. dieß

"materiales Ding,“ indem‘ er fagt,

für ein- bfoß

der. Menfch

fe nit

als

-

nr „. Köiper, der. eben fo denkt und. will,: wie er athmet und verdaust:
- fo

‚heißt. er materialiftifher. Mon. - oder

-rialismus.. ©.
bloß

d-W.-

fehlechreg

Mate:

Hält: er aber jenes Princip ‚für ein

geijtiges-.Mefen,: indem

er: fagt, ‚der

Menfh

ift nichts

"al8.Geift, der, nur fich felbft äußerlich in Eörperlicher Geftalt c=
. fheint, fo daß. der. fog. menfcjlihe ‚Körper "gleich. alfen übrigen
: © törperlichen Dingen eine bloße Vorftellung (Bdee)

des Geiftes ift:

[0
heißt er. fpiritualiftifger Mon. ‚oder Spizituatiamun “
Sa, im: ausfähließlihen Sinne). au) Idealismus. ‚©. diefe beiden
Bu
Ausbräke,.
u
2.. Der. theotog.- "Mon if chen dasjenige. Spflem, mele
es
au Monotheismus heißt. ©. d. W. — Neuerlic). hat

man

au die hegelfche Philofophie, einen Monismus des

: Gedantens genannt, weilfie alle Wirklichkeit aus dem bloßen Ber
griffe confteuiren will. ©..G5fchel, der fi) in feiner neueften Schrift
: (Hegel und feine ‚Zeit... ©. 75.) aud) fo ausdrüdt: „Der Begriff
. „wurzelt und gipfelt” in. der abfolute Zdee, .wodurd

Wahrheit -Eommt.,

er

Ste-ift: die ‚Einheit des Endlihen

zu

feiner

und Un:

„endlihen,. des Seins und Denkend, hiermit di8 Objects. und Sub:

” „aheets uf. mw
Bus
"Monlorius
u 16. Sh.,

Anhänger

(of. Bapt.)
de8 .Seotus,

ein‘ fepotaftifcher Phitofoph d03
übrigens. night‘ ausgezeichnet,

-©.. [Nunnesii, Paschasii et]: Monlorii oratt,. ar: de
" Aristotelis doctrina.. Fref. a M. 1591. 8...
‚Monodie‘ Gm novas, einzig,und > aim, Gang) # ein:

.

nn

Monogamie

.. Mnolog..

2

919.

ftimmiger Gefang, .die einfachfte Art des Gefanges, aus ber fi buch
den allmählichen Zutritt -andree Stimmen der vielfiimmige Gefang
ee
.:
hat. - ©. Sefangkunfl.
. erfi gebildet

-

.Monogamie

-

(von worog, einzig, und yazıdıv, heurathen) ”

ift. nit bloße Monandrie.(von «vr, der Mann) wenn viele
Frauen nur einen Mann hätten, oder Monogynie (von ya:

»

das
Weib) wenn“ viele ‚Männer nur. eine Frau’ hätten, fonden
‚beides zugleich) al8 einfache Ehe gedadt, .alfo- bie. gefchlechtliche"

-. .-

v* Verbindung eines. Mannes mit einer Frau;
wie .fie allein dem
0.)
=:
.- wahren Begriffe der. Ehe entfpriht.. ©. Ehe

;
u

(von sovog, einzig, und ygaperv,' fchreis
Monographie

....

ben) .ift VBefchreibung "oder Abhandlung rines einzigen Gegenftans.. ;
de3,-3. DB. einer einzigen Thierz oder Pflanzenart. Es giebt aber
‘au philofophifhe Monographien, z.B. Über den Wil

.

Ion, das Gefühl,

das Sittengefeg,

die Tugend ıc". Soldhe Monos

-

... '
“ geaphfen tönnen fehr :verdienftlic). fein, wenn fe. den: Gegenfland
in das hellfte: Licht. fegen. .
von allen Seiten erwägen und dadurch)
Sndeffen leiden fie auch

‚Breite. : Die

zumeilen

einzelen Artikel

an zu großer. Ausführlicjkeit und...‘

eines philof. W. 8.

maßen lauter Eurze. Monographien, bie

find gewiffer:

aber. eben ihrer nothz. ."

fid)

wendigen Kürze wegen gegenfeitig ergänzen müffen. Auch Biogras,.
phien find als. Monographien zu betachten,da fie bloß das Keben :
Ba
- Eines Menfhen befchreiben.

.

Monogpnief. Monogamieumd Ehe
>
Dem
",- Monokratie f. Monardie und Autofratie

fie if: beides :zufammen — _ allerdings. die -Altefte und einfachfle,
— aber ‚ebendede °
> auch rohen- Haufen angemeffenfte Negierungsform
wegen

"auch

bie: gefährlichfte. für

die, bürgerliche” Freiheit

‚mit‘; ber - fortfchreitenben Givilifation.
unverträglichfte

-°

die. Menfchen
eiitifiiter

Dennöie

”,

:

ein
Monolemmatifch.(von' movog, einzig, und Anppa,
Vorberfag
einen.
nur,
ber
Schluß,
ein
heißt.
angenommener.Sa5)

bat:

. Sothe Schtüffe nennen die Logiker auch) unmittelbare

Berftandesfghlüffe Od.

-

«8

-.den alten Logikern.eine Streitfrage.

.-

fie aud) :von.ihren

find, befto mehr wollen

und freie .Mefen behandelt fein
als. vernünftige
:* Megenten
7

._.

und die...

dergleichen ‚gebe, tat

oder

[hon:bei

verneinte ‚fie, und |

Chryfipp

.
oo

.

|

mit Recht, obgleich. Sertus Emp. (adv. math. VII, 443.) ihn.

bee >
allemal ‚ein Worderfag tweggelaffen,.
"deshalb beftreitet. . Es ift monolemimatifd,
indemer abgekürzt ober alfo. nur‘ [heinbar.
Schluß’
‚> ein fog. Entbymemif. "u

Do.

(von povog, ‚allein, und Aoyog ‚die Nebe) if
.Monolog
ober Mehrge:
> Eingefpräd, mithin. Gegenfag des Dialogs
“ fpräche. Der’ Monolog ift demnach ein’ Gefpräch mit fich ft:
al8
el

„mit: einem Anden,

©

und. heißt ‚daher auch) ‚Selbgefpeäd.
Pe)
\

.
N.

Pa
x

vr

-

y

wo

on

...

920...
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N
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.

’
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Monomanie

er ummatlelic fei,.ife eine falfche Behauptung.-

‚befindet, in eine fo Ichhafte--Gemütheftimmung

ee

2
nn
2,
2,

Denn Men: .

[hen -von "Icbhafter -Gemüthsart laffen’“gern ihre Gedanken und
Empfindungen laut“ werden, 'aud) wenn fie ‚allein find, Seder:
Menfh aber: Eann durd) Umfkände ober Lagen, in denen cr fih verfegt werden, dag

„ex laut denkt-und-empfindet.”, Wenn daher der Dichter ‚eines deas
matifhen Werks demfelben einen Monolög einivebt,

fo. Eommt e8

,nue darauf an,: daßer die Perfon, „welche. mit oder zu fi felbft
fpriht,in eine folde.Situation verfege, wo twir eine fo faute Er:
peetoration natürlich finden, Sonft würde‘ freilich der- Monolog
für ben Zufhpauer
„oder Zuhörer anftöfig‘ fein,

weil

man nicht be: '

2: geiffe, was bdiefen Menfchen zum Rautfprechen: beftimmte, ober weil
=,
man wohl gar vorausfegen möchte, der Lautfprecher fei_ im Kopfe
nie richtig, .da MWahnfinnige wohl audy mit fi felöft’zu_ fpredhen «pflegen. -.Uebrigend Eann der Monolog entweder mehr der Neflerion ‘,
angehören, twie.ber, berühmte Monolog Hamlet’s:. „To be or ..

.. not to’be that.is the question“ — oder mehr der . Empfindu
ng, .
‚.,.,
wie der nicht minder berühmte -Monolog ber Sohanna:„Xebt
“

5
2:
2

wohlzihe-Verge, he geliebten Teiften!”

Der. fpätere Monolog

„berfelden Perfon: ;,Die Waffen ruhn, ded Krieges "Stürme fchweis
gen,

fe zwar anfangs

auch eine. Ark-von. Reflerionsmono:

n,.Tog,. nähert: fic. aber ‚bald mit den Worten: „Doc mich, die all
ti... DieB Herrliche vollendet,” dem Empfindungsmonolog und
>. verwandelt-fich endl
mit ich:
den Morten: Wehe; weh, mir! wilde
25
Zonel” ganz in denfelben..- E8 verffeht fi) dabei von ferhft, dah©2202, ber :erfie. ‚gehaltner und zufammenhangender. fein muß, als be
0
zweite, der. in’g Lyprifche” Übergeht unmd.. daher auch einen höhern
..
Schwung nehmen, ‘felbft „voll Iprifcher ' Sprünge ı fein fan.
3... Wenn. von’ Monologismus. die. Rede ‚tft, fo denkt. man .—an
die AUlleinherefhafe der Vernunft ( weil, Aoyos\ auch Vernunft bes
deutet) und zivar der. höchfkeir. oder Urvernunft, Gottes, ©. d.
RR.
Daher fecht.es aud für Monotheismus ©...
0
N Monomanhie (von rovog, allein, und. uazeoyar,
Eims
2
pfen):ift wörtlich .Einkampfz im Deutfhen heißt83 aber weis
‚.. Fampf, wenn auf beiden Seiten nur Einer. kimpft. ©. Iwei:

nn Eampf,, Den Widerfprudim Denken Eönnte man aud) eine Mo:
.., Nomadhie nennen, ‘weil dabeider. Denkenmit
defich allein, „obwohl

..

73..

0,

aunbetufft;, Fämpft. ::Dody. wlirde.man

madie

nennen, :©..:3..:

dieg richtiger eine Auto:

EST

en

Monomanie (von korog, allein, und turen, der Wahn:

- 2. fian) ifk’eigentfich ein Wahnfinn, der Einem ausfchließlich eigen ift

und. gewöhnlid;
auf einer
- firen .Sdse beruht. ©..fir. ‚Man nimmt.
.
e8laber-mit diefee Manie eben. fo wenig genau, als mit der Unglos
. „ober: Gallomanie- ,
und verficht darunter oft nur. eine. eigentblumliche

.
.

"

'

0.

‘

Enrn

\
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Monomerie:-

Monophfie.
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|

7 “ Geile . odee ren
Raume einesPhMenfdien;
au, wohl fein. . Stedenpfe
en
hy.
Stedenpferd
.- ''
ober

»

feine Lieblingsbefchäftigung , wenn fie einen Anfttid) von Bil

rn

beit ober Läderlicher "Settfamkeit ‚hat —. alfo das, was. die Stans
.‚zofen einen Tic, und. die. Engländer “einen Whim oder..Hobby-

“ Horse nem... 0.
- .Mon
omer
(von(von kovog,
an anomeri
e ie

on
einzig,
und
movog, einzig, umd

. bee: Theit). it Eintheiligfeit

EEE
geooc
ober
uenie
pegober
osnugıs,

oder. diejenige. Eigenfdjaft ne

Dinges, ‚dermöge,
der ,ed nur ‚aus. einerlei Theilen

‚ehem le)

(3.

B.

.
tr

aus”

defteht.. :Bumeilen bedeu-e3tet
auch Einfachheit.”

Monometrie (von’riovog, einzig, und Kergov,:das Mash)...
tft Einmaßigfeit. oder diejenige "Befchaffenheit eines "Gebichts,
vermöge der 68 nad). einerlei Wersmaße “gebildet ÜfE, 5.'B. aus .laus "ter. Herametern oder Samben befteht.. ©.-Metrik.Es heißt dann:
‚auch felbft monometrifh... " .
-'

» Monomorphie von fovog, einzig, und. ogpm, die Ger:
flatt) ift Eingeftaltigkeit und Einförmigkeitz wobei aber
. „mancherfei Abftufungen .möglid, find.. Dan. Eann 3:8, wohl fagen,
. baß alle Blätter eines Baumes
- ober, alle Biiume derfelben Art mos:
nomorphifch
“bo,

’daß

feien.. DBei.genauerer Betrachtung findet man aber."

fie mehr ..oder. weniger

‘einander abweichen.

in Anfehung

»Monopathie.
(von govog,
:

ihrer Geftalt von --°.

©. Nidhtzuunterfheidendes,

Affeet,
: Leidenfhaft)

Hat

wegen

der

'

einzig, und zagog, Läden,

.

Wieldeutigkeiedes Wortes‘.

\.

. zaFos aud) verfhiebne Bedeutungen.
E83 Eann zuerft das Allein: feiden der Seele (fo daß der Körper nicht‘ mitleidet) oder des Kits
.. pets (fo. daß die: Seele niht!mitleidet) "oder eines Körpertheils (fo \

.

daß die -andern nicht 'mitleiden) bedeuten;

dann

aber aud) die Ge:

müthsbefchaffenheit, - two Semand.nur. von ‘einem -Affect oder"
‚ einer Leidenfhaft beherefht wird, Endlich" Eann die Monopaz=.:

---

‚thie aud bee’Spympathie entgegengefegt werden,“ wiefern Se:
. man nit theilnimmt an. fremden :Leiden ‚ober Freuden, fondern
bloß die eignen empfindet.., Dieß, würde jedoch) richtiger Autopa=
thie heißen. ©, 8...

u

..

Monophonie

(von :goros,

einzig; und .gwvn, - bie‘.

Stimme) heißt ‚bald foviel ald Monodie, bald foviel.ald Moz :eine
m
‚nstonie. : ©. beide Ausdräde.

Monophyfie ‚(von .zovos, einzig, und:gvors,
die Nas.
tur) wird. einem Dinge beigelegt, wiefern.e$ nur eine Natur hat... N
-Eigentlidy. ift .dieß: bei: jedem Dinge ber ‚Tall, wenn, man unter.“
“feiner Natur fein: ganzes Wefen verfieht.. Wiefern man indeß ein 2
Ding. aus .cinem doppelten Gefihtspuncte betrachten Tann, infofen ._.
ann man ihm audy eine Doppelnatur beifegen. Man’ Eann.z.®.

fügen: :. Der Menfch :als. phyfildes ‚Ding. Hat eine .finnfie, als":
n
Bu

Fe

} “

:

’

EnBa

922 Ze

:
u

EEE
En

EEE

Dur

nt

Monopol“.

RE
“

moralifches eine Iberfinnliche Natur. : So ftritten audy die Mo:
mophufiten in! dee hriftlichen Kicche darüber,“ ob. der ‚Stifter

..:,

berfelben -bfoß

>
3
©:
>.

eine oder, zwei

Naturen

(eine

göttliche -und

eine

.

menfhliche) gehabt habe. : Diefer Streit gehört aber nicht in die .
Philofophie, fondern in die Theologie. Sene hätte ihm dur. Uns.
terfcheidung ziifchen Göttlichkeit. im engem und weitern Cinne
(Gottähnlichkeit) fogleidy befeitigen müflen.: Vergl. Goftmenfd

und Menfhgott. — Uebrigens fuht Wald) in feinem Entwurf.
einer vollftändigen Gefdichte der Kegereien (bie.aud)
ald cin Ans
“ ‚hang zur. Gefdjichte-.dev' Philofophie, betrachtet.werden fan, da. viele

. Kegereien" in der Philofophie. ihre Wurzel haben) in
„fogenannte
den monophyfitifhen Streitigkeiten. den Anfang .oder Ur
fprung der Tholaftifhen Philofophie oder Theologie des Mittelalters.
der Schotaftit if aber doch zu einfei
Diefe Anfiht: vom Urfprunge

-

tig... ES haben dazu mehte Urfachen zugleich beigetragen. 9, Scho=

‚lafticismus.

..\.

Monopol:.(von Kovos, allein, und rroheıy, verkehren,
ET
"= verfaufen) ifEAlleinhandel...Da es jebod. verfhiebne Arten.
Alleinhandels giebt,‘ unter Monopol” aber. eine befondre At.
de

ns deffelben verftanden wird, "Über deren Rechtmäßigkeit, man flreitet:

müffen -erjt jene Arten unterfhieden' werden. . et
fo.
OT
findet Alleinhanbdel flat, wenn Semand ohne Gfelk
handelt, - alfo. für

(compagnon)

[after

feine alleinige Necdnung

. „und Gefahr. Daß gegen diefe Urt des Alleinhandels nichts von
“Seiten des: Nechtögefeges .. einzumenden, . verfteht fid) von ff.
: Wer

alfo Geldfräfte oder

Gredit oder Klugheit genug. hat, mag ine _.

.. merhin allein .Eaufen und. verkaufen...

findet Alleinhandel-flatt, wenn ein Privaimann oder
2
eine Gefellfhaft oder auch) ein: VolE mit etwas darum allein hanzdelt, weil Eeine Concurrenz vorhanden, indem fonft Niemand diefen
u ‚Gegenftand -d8 Verkehrs, auf den Marke bringen will oder ann. '
Auch. gegen diefe”. Urt: des: Alfeinhandels .ift nichts einzuwenden.
Mollen Andre nicht theilnehmen, an einem gewifjen „Dandel, weil,
gefährlich oder zu unergiebig fheint:
zulid,
2er ihnen zu befhwer
weil fie fein.
fie nicht theifnehmen,
Können
:
Sache.
ihre
das
ift
fo

- Gefhi dazu ‚haben oder ‚die Natur ihnen den Stoff dazu verfagte:
; bie gefdidter ober. vom Glide ber fo gefchieht. ihnen von ‚denen,

n

"günftigter find, ‚Eein ‚Untedt, _
; 3, findet Alleinhander.flatt,: wenn Semand irgend ein.
. Sabeicat. erfunden hat und nun vom Ötaate ald chre Art Prämie
"für feine Erfindung das Privifeglum erhält,- eine Zeit -Tang damit
ausfplieftich zu: handeln, Da hier. das Net „des Ulleinhandels
duch), eigne :Thätigkeit !ertworben worden‘ und Jedermann
. ’
ıPr

Be
I:

auf. dirfe

.

on

nn

7

.

jun

“
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Monopfphiten.-

+

Monofyllogismus: .

u

findet

0

N

10

Y

Alleinhandel
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. 16° Öff. auch “dagegen nichte

Art ein folhes Necht. eriwerben Eann:

einzuwenden.

Le

fiatt, wenn

Son.

der: Staat beliebig‘

„oder auch) fie Geld einen inzefen oder cine Gefelfchaft privifegirt,
-.
ausfchließfid) mit gewiffen Waaren:zu handeln.
Dieß. ifE .das,ce
gentlihe Monopol, gegen weldes fowoht, die Nechtöichrer als die on \ \
. .. Staatswirthe gerifert ‚haben, und nidt:mit Untedht.:: Denn ’es bes

fhränft

.

die Handelsfreiheit
: auf eine ganz willfürlihe

Weife und . N

fehadet ebendadurd) .audy der. Indufttie und. der Cuftur‘ überhaupt. ".
Soldye Monopofe find daher fhlehthin vermerfliih: S. Handelse u

."

freiheit. Hieraus folgt aber audy‘..
5. daß diejenige Art des- Alleinhand et 8, welche der Staat . " 5
feröft treibt, fei es nun,

daß

er’ bloß feinen Unterthanen

oder gar

_

.verwerflic, fei oder_ indie; Glaffe. der ungerechten. Monopole.gee
höre. *: Denn ;g3 gilt: von biefe
ganz :daffelbe,
m
was von dem voriz

-'!

fremden Kaufleuten (foweit dieß möglic)) verbietet, einem gewiffen-.
Hanbel-ficd "zu ergeben, um: ihn -aus[hlieglih an fidy zu. ziehn, -

.

In Bezug auf fremde Kaufleute ifE.es.noh
...gen gefagt worden.
Verlegung des -Völkerrechts. Wenn z. B. ein zur eine dieß
‚ ‚uber
"0. See mächtiger. Staat .fagen wollte: „Sch allein. will‘ Seehandel" „treiben,
„treiben

ihe Andern follt nur Lands ober Hödftens Küftenhandel 5— “fo ‚wäre bieß- offenbar eine ungerechte Anmagung. %

Denn das. Meer. ober. die hohe See ift von: der- Natur allen Mens .
- [hen und Völken zur freien Befchiffung- und alfo 'aud) zum freien.
Verkehre. gegeben: : ©. Meer

2

-

9.2

und Schiffahrt.

\
Monopfydhiten (von. orog,, einzig, und vyn, bie
Ps Seele) heißen diejenigen Philofophen, twelche nur eine einzige Seele,

.

,

- .nämlid) eine allgemeine. Weltfeele annehmen, von toelcher die Men: ;

fhen= und Thierfeefenbloße Theile fein, °S, Weltfeete. Sie

bürfen alfo nit mit den Monophyfiten vermechfelt werden. . ‘
-. ©. Monophyfie. Man. Eönnte jedoch aud) diejenigen Pfyholos"genfo nennen,

weldheim Menfhen felbft nur Eine, Seete

annehs

men, ald Gegner ‘von denen, welde dem Menfhen mehr als Eine
‚Seele (3. B. eine vernünftige"
und eine vernunftlofe ‚ober £hierifche). =
ir,
en
non
beilegen. ©. Seele: WS
2

22 Monofophie:(von’goros,

allein, und oopın,

bie Meise, .

heit) ifE -Alleinweisheit. © d.W. Schon Sokratesin.

2
Plato’s -Phadrus fagte: mit Net, Gott fi:.ein Monofoph.
" (movog-copog)
Menfdy bloß ein Philofoph,
©...
Es
giebt aber auchber Philofophen,
die- fi für Monofophen halten, Soon

- alfo fich -felbft- vergöttern.
nn

.

="

-Monofyllogismus:(von
.
.
ect
8

nee)

.

morag,on einjig,. und ovlo&
oo.

ronog, Schluß) heißt ‚jeder einzefe” oder ‚einfache Schuß.. Sm.
- der. Polyfyllogiemus ‚als ein. vielfaher
Hehe daher. entgegen

u

-

vo

2.02

924: 2. Monotheismus® : ,; . Monflvativ..
.

ober, jufammengefegter,. Schluß... ©.

Epifpllogismus. und.

ns
Monotheiömus
(von 'zovos, einzig, und Jeos, Gott)
"7
Meder Glaube.an ‘Einen -Oott als:ein Iebendiges und. perfönlides .
2,
MRefen.. Außer dem allgemeinen‘ Grunde des .Öfaubens an Gott
EB) beruht derfelbe infonderheit darauf, daß nicht nur gar

7... Eein vernünftiger Grund abzufehn, an eine Mehrheit. von Göttern zu 02” glanben, indem Einer
bie Vernunft vollfommen befriedigt, fondern .
daß

2.

fih) au

der menfhlie

Geiftdurdy

Zerfpaltung

des

Göttz-

fichen in eine ‚Menge. von MWibderfprücken
. verwidelt und der Ge:
“fahr ausfegt, in den craffeften Aberglauben zu verfinken,
der felit
die Sittlichkeit: gefährdet. ©. -Polytheismus, wo. aud) bie
- Seage zu beantworten,

ob diefer., früher, als_jener..gewefen..

Den -

°.. einzigen Gott- aber‘ zugleich. als - das All. zu denken, führt nit
'.
;
minder .auf Widerfprüche. und benimmt zugleih dem Gebanfen an-.
2.2 Gott alles Exhebende,. Erfreuliche und Tröftlihe für-das menfhliche
en
0000er
-Hm.2.6..Pantheismus
nn
Monothelefie.
oder Monotheletismus (von moros, .
einzig, und Ferzoısz..das Wolfen) ift.die. Annahme eines einzis gen
Willens im. Menfchen, . als .Gegentheil- der Annahme -eines
7:

27

boppelten : Willens, eines.

guten und .zeined. böfen

im. Menfhen.

2 berhaupt,. oder ;eines. göttlichen :und eines menfchlichen in einem

Gottmenfhen vermöge feiner doppelten Natur. ©. Monophyfie:

2,5
22°
2

CDaber .ftehen.die monotheletifhen, Streitigkeiten in Verbin
bung mit den monophpfitifchen, welche, die hriftlihe Kiche
früher ftark beisegten,
‚aber nicht hieher gehören). - Sobald man: ein

vernünftiges

0,
:.

und ein ‚wollendes Wefen fegt, ann man in ihm aud).

nur Eine- Vernunft und, Einen’ Willen fegen,. wenn nicht ein ine
nerer- Biwiefpalt :aus jener ‚Doppelheit hervorgehen -foll.. Dder
au)

wollte ber cine Wille flets, - was der. andre:

fo £önnte man

. de9 DVerftandes
fondern aud) ‚einer. Soderung

wwiderflreitet. , Denn

nicht von zwei. Willen fprechen.-. Die Annahme von zwei Willen
: im Minfhen ift alfo ‚eben.fo willkürlich, als. die. Annahme von
.
EEE
TE zwei. Selm. : ©; Seele;
giovog, einzig,..und Tovog, ber Ton) :
2,2. Monotonie‘(voi'
‚ifE Eintönigkeit —: ein Sehler im. Ausfpreden der Morte
Be
(Recitiren ‚oder Declamiren) welder nicht bloß dem Dhre misfält,
2
ft

2.

2,5

die’ Worte als Gebankenzeichen auffafjt, for
dee, Verftand, welcher

20° dert mit Recht, daß fowohl.die einzeln ald die verbundenen Worte _
"ihrer Bedeutung gemäß ausgefproden.twerden.. Da nun biefe Be
0
>.
beutung eine mannigfaltige ift, ‚fo muß aud) die Betonung derfel:
>20

.

ben eine: mannigfaltige. fein.:. Der entgegengefegte Tehler it Polyz.

Bi
tonie ober Vieltönigkeit, , ©. Spredykunft.
nF Monftrativ (von monstrare,' zeigen) heißt bie Gewifl:.=

oe

et

.

t.

on

Nr
nn

B

Monftios:)

beit, "toiefern fie auf der

u Montagrie:

Bu TE

Wahrnehmung beruht, weil alsbann das

ift..
oder aufzuzeigen
bloß -nachzumeifert
Wahrzunehmen
be

‚bie bemonftrative

:(auf "Beweis. beruhende)

Demonftration.
Monftros

"geboren, dann

Ta

gegenüber.

N

ben

ungeheuer: : S©.-Misgeburt-und

zu

Ungeheuer.

ober richtiger Montaigne

Montaigne (feinen

. .

©,

(von monstrum, die Misgeburt) ift eigentlich mis:

Montagne.
‚geb. :1533

...

.

She fiehe

‘..
:

(Michel de M.)--

väterlichen. Stammgute) in Pes

tigord--und ‘gejt, 1592. :: Nachdem: ed im 'elterlichen - Haufe. von
in

einem. Deutfchen, der nur lateinifd) „mit ihm fptechen durfte, in’.
diefer und. der griechifchen Sprache Unterricht empfangen, fegt’ er

.. .

. Seine Studien auf dem: Gymnafium zu Bordeaup unter. Croudhy,.
7 Budhanan und Miurret fort, machte dann Reifen dur). Deutfcjs -

1

land,

ı

die Schweiz und

Stalien, ward

aud)‘ zweimal

zum

Maire

von Borbeaur erwählt, ‚verwaltete aber fonft feine öffentlichen Yen
‚ tee, fondern febte größtentheils . fich. felbftund ‚feinen Privatfiudien -auf jenem

Famitlienfige, . As

Dhilofoph . war

er. in: theoretifcher,

‚Hinfiht dem Efepticismus— daher feine Devife:
—

in praftifcher dem

* berlei Hinficht
Hauptwerk,

Epiturismns

nicht fireng

in weldem

Que’ 'sais-je?

ergeben." Doc. war ee in bei-

confequent, .fondern” gemäfigt.

Das:

_

er. feine :Unfihhten ‚non. ber Welt und.dem

Menfchen
(mit interefjanten Neflerionen über- fidy felbft, aud hin :
- und. wieder mit frivolen :Derbheiten vermifht) dargeftellt hat, findfeine Essais,
Sie "erfhienen zuerft bei, Lebzeiten bes .Verf.. zu

=

Bordenur, 1580. :%.2..
Tode, aber vermehrt: nad)
. Par.‘ 1595. Auch erfchien
“ de Gournay,: worin "bie.
fen

Par. '1588...U. 3. (nad) .de3 Verf;
deffen Handfhrift) von Langelier.
1635 eine Ausgabe von der Demois.
vielen Citate aus griedhifhen, - Tateini-

und italienifchen Schriftftellen in’s Franz. Üüberfegt und deren

.“

Quellen,
jedoch nicht vollftändig und. genau, nadgemiefen find, in:
. ben. DM. größtentheils‘ aus:dem- Gedädjtniffe. und "daher oft fehler . \
“=. baft.citirte, auch ‚wohl- ben-Sinn: der angeführten „Stellen feiner .
und befte unter den
“eignen Denkart anbequemte,: "Die vollftändigfte
rn ift. die von Pierre Coste. . Pat.. und. Lond,, :- .
: Ausgaben
". frühe
5.3 Bde. -4..- (Deutjh von Bode. Berl. 1793 fi. .
—
1724
.6°Bbe.; 8.).. In biefer. Uusgabe, findet man au): Sommaire re-

°

"dit sur la vie’ de Mich‘. Seign, de M. extrait de. ses.:pröpres
M. avec
. Eerits..-Neuerlih erfajten aber. mod folgende: Essais ‚deaugmentde

"les

notes

de tous’ les commentateurs; .ddit.. revie ‚et

a
de noüvelles notes 'par..J. V. Leclere.. Par. 1829. 5 Bde
“
eg:
als
er;
Berundr
und
.M:.fand Übrigens fonwohl Freunde
8.
ie, de
ner und

Thou

Zadler:

Bu

oder. Thuanus

jenen

gehörten

Charron;

‚Boet

(dev Gefhichtfäreiber) und.kipfins.

Der.

este wollte fogar ‚eine Art von Stolcemus.in M,’s Verfuhen

„926°

" Montalte: - "Montes

“

" Fnden, zu Bien ‘gehörten. Nicote, Pascal, Kenautd, Bal:
zac. (der Belleteift) und Malebrandye,. überhaupt die "ffeengern
.Moraliften vom Portroyal, deren Einige den M. fogar. des Atheid:
‚mus bezüchtigten. ' Dergl. Eloge de Mich. de M. qui’a remporte
te

prix d’eloquence ä. Pacad. ‘de .Bordeaut en 1774,

par !’abbe

» Talbert.‘- Das Einzefte: und ‚treffendfte Urtheil Aber ihn hat wohl
‚rein franzöfl fher Dichter in folgenden Reilen ausgefprochen: Plus
2, Ingenu, moins orgueillenx. = Montaigne. sans arf, sans systeme. An
le

Cherchant Phiomme.

dans Phomme

peint bien mieux. . . -

ern

meme

_ Le connait et
N

Montalte f. Pascat. nn
“
"Montesquieu (Charles : de Secondat, "Baron. de la
..“ Brede et.de.M.)
geb. 1689 "auf dem väterlichen Schloffe Brede
. bei.Bordeaur. und. geft. 1755.
Er widmete: fi) frih dem Stu:
2
5

diunt ber Philofophie, der Gefchichte und: des Nehts.. Da er aus.
einer angefehnen Samilie flaminte und einen reichen Oheim hatte,

"welcher Präfident de8 Parlement3 von. Bordsaur war: fo ht er,
nice. bloß deffen Vermögen, fondern ward auch deffen Nachfolger.
Sein: erftes Merk.waren die 1721 herausgegebnen‘ Lettres persanes," in. welhen. er.unter. der Maske eines Derfers die feanzöfifche
-Dentz und Lebensweife fo treffend fhitderte, daß man ihn im die
franzöfifcje Akademie aufnahm, ungeachtet: der. Sticheleien auf biele
gelehrte Körperfhaft. und des Miderfpruchs von Seiten: des Card:
n . nal. Fleury,der an. den Spöttereien des Perfers über bie hrift:
. liche. (eigentlidy Eatholifche) Religion Anftoß- nahm. Wicwohl nun

biefes Mer’ ‚mehr fatyrifch “al8: phitofophifch war, fo Eündigte fid)
doc) darin ein heller Denker an, von dem. fid) aud im Gebiete
, "der. Philofophie Zreffliches erwarten fieß.- Schon: feit feinem 20.
. Sahre hatte er Stoff zu einem. phitofophifchen Werke über die. Ges
fege und Rechte der Völker gefammelt. Um feinen Geift für biefen
”

=

u Zwed noch mehr zu befruchten, madjt’ 'er_ eine Neife durdy Deutfdj:
“Tand, Ungern, Italien, die Schweiz, Holland und England. Nad)

feiner, NRüdkehr erfhjien zuerft „als: Vorläufer des Eünftigen Haupt:
-werkes "ein hiftorifch = politifches' Näfonnement über die Römer (con" siderations. sur: les causes

de’ la'grandeur ; des

Romains et de

leur decadence. Deutfd. von A. W. Hausmwald.. Altenburg,

=

. 1786. 8.) und dann jenes felbft unter dem Titel: Esprit des lois,
; .„.zuerft 1748, dann. öfter. - Deutfd) mit Anmerkf, von Ebendemf. :
‚Sitlig,. 1804.

-3:Bde:

8;

.Diefes philofophifch: juridifch® politifcye

- Merk (zu. welchem neuerlich Deftutt.de: Tracy. einen guten
i
. Commentar geliefert bat) machte ungemeine - Senfation, „weil «8°
=.

eine Menge 'trefflidy. gedachter und. Eräftig vorgetragner :Neflerionen
über despotifche, mönardhifche und vepublicanifche ‚Verfafjungen, de:
oem. „Örunblagen" und. die benfelben” ‚entfprechenden Serie entpä

-

More...
Man:

997.

hat 8 in diefer. Dinfiht oft mit den platonifchen

und’ ariftos la

telifhen Werken beffelden Inhalts verglichen und weit über „diefelben

„erhoben.

Sndeffen darf man

-"

nicht vergeffen, daß SD, eine um ei,

» ereigniffvolle. Zahrtaufende ..veichere Gefchichte. vor” fich Liegen hatte, :
befonders die Iehrreiche römifche Gefcichte und Gefeggebung. Yu zu

„fehle.es jenem Werke nicht an Einfeitigkeiten. und mehr. glänzenden.
„als wahren Behauptungen. Wenn man es daher dag Gefegbud:
der. Völker ‚und :defjen Verfaffer fogar..den. Gefeggeber des
: Menfchengefchlehts genannt hat, fo if dieß wohl eine Spperbel,
. Hauptfehler des Werkes’ find Mangel an- Zufammenhang, zu flnrfe

. Hervorhebung :des. Phyfifhen

‚7, großer

gegen

".
un
-

das .Moratifhe,. und einzu

Hang. zum : Verallgemeincen. des -Befondern.

Deshalb

er:

>. "[hienen-.aud) mandpe, zum Theil, bittere und. faft verkegernde, "Kris .
.

tifen. deffelben, die dem Verf: .fetbft, das Leben ;verbitterten. . Gegen
:
"eine. diefer. Kritifen vom Abbe. Bonnaire fchrieb er: daher‘ eine
- . Defense de Yesprit‘ des: lois.:. Do fhüßte ihn feine Geburt, - .
‘: fein: Amt und, fein untadelhafter perfönlicher Charakter gegen Ver.\: ...» folgung, ungeadjfet ee felbft den Hof fchon früher durch muthige .

.Vertheidigung „der Rechte dev Parfemente. gegen fich: eingenommen. °.
“hatte. Daß die von:M. aufgeftellten Grundfäge Einfluß auf die

. franz. Revolution gehabt haben, it wohl nichtzu Teugnen;: mandıe. :
diefer Grundfäge hat aber. aud) diefe Revolution und die nadfol:. . :

M

gende Gefhichte .fetbft wieder. ‚beflätigt,. 3. O8; diefen: On. peut:
'
‘ _lever des tributs. plus forts-äü. proportion de la liberte „des
"2 sujets,. et Ion’ est forc@ ‚de. les moderer. & .mesure que. la‘. ’
servitude’augmente. : Das. heutige conftitutionale” Frankreidy zahle .weit mehr Abgaben,
als: das 'alte .despotifch. regierte, weil die Frei:
.
-heit ihm. mehr -Wohlftand gegeben. hat. —. Ms Übrige Werke. ges.
- hören nicht‘ hieher. Man findet: fie in den- Oeuvres de M. Lond..

.

.1759.. 3..8de.

‘posthumes.

4:. und 1788.

5 Bde: 8. nebft den Oeuvres |

1798.: 8.:.Vollftändig

Bafel,

1799. 3.Bde.

8.1:

Bom

gefammelt: - Par. -1796.

Deutf)
von U. ©.

0.00

Geift- der Grfege.- &h.1..

(Thomas

Morus

—

und...

Stuttg. 1877.

zumeilen‘aud

8.-

2

on.

2.

Moore

More, obgleid)

dieß

ein andre. Name;,, ber: weiter unten zu fudyen) . geb. 1480 zu

„London, Kanzler unter Heinridy. VL, und 1535 enthauptet;
"weil er. eine Parlementsacte, tweldje: die.erfte Ehe des Königs (mit
‚ Katharina) für null und nichtig und die Kinder aus ber. zweiten .
= fähig erklärte, mithin... - ‚Ehe (mit Anna Boleyn) für fucceffions

.. bie. aus ber. erften Che flammende‘ Princelfin Maria vonder...
Xhronfolge ausfchloß, nicht befdrören ‚wollte... Er hat fid außer..."

°

Epigtammen
und. Briefen aud) ‚durd) ein’ philofophifdy = politifhes - „|
- Mere, betitelt Utopia (oft"gedruct, unter andernzu Bafel, 1518...
..
„8.) ‚Östannt. gemacht, worin er ‚unter,ber dorm, eines Romans das...
una

..‘

ln

on oe

No,.

.

5

'

.. “

:Non

wo.

...

.
a:
N.

rn

:

BE

Dr

LEMERM

. ' Speat "eines . völltommnen .Sreiffants eine,
.

follte "Fein

\ : % ber “äußern. Güter, "und
-. Dennoch

Sin bdiefem Staate

ausfchliegliches " Privateigenthum, _fondern. Gemeinfhaft

volllommne

Neligionsfreiheit ftattfinden,

war er ein Öegner der. Neformation‘,

hatte, auch Antheil

an Heinrich’ Schrift gegen Luther: DVertheidigung der fieben _.
" Saeramente,' und gabrfpäter: (obwohl nicht unter feinem Namen)
: eine‘ Anttroort- auf Luther’s Schrift gegen .den König. heraus,
, Mit:

-

fand er.in genauer Verbindung: , Eine Zeit lang

Erasmus

“hatte er fid) in der Karthaufe. zu, London
get

der Elöfterlihen Einfam:

und einem befchaulichen.Zeben gemidmet, gab aber biefes micder

"auf, und wibmete fi nachher
dem. Staatsdienfte ald Sadmalter,
Unterfherif, Seiedensrichter ıc. bis er die Würde eines .LordEanzlers
Serhielt, die “er. jedoch ‚kurz vor feinem ode, twieder niederfegte. Ceine
°- Opera omnia erfchienen zu Stef. u. Lpz. 1589. Zol. und zu Lond. .
..41679.:4

Bde. Fol.

Morus. . Aus

den Quellen

Thomas Moore,

gehört nicht

Dergt. Thomas

“bearbeitet von Geo.- Thom. Rudhart.
2:Der

rn

ieländifche Dichter,

neuere

fe Fürfehunga.Ed

Mira

Nümb. 1839. 8. —
en.

"a

(do(von 'mores, bie Sitten) ift .Sittenlehre.
0... Moral
“ ‚ctrina moralis s. de moribus)
— moralifd alfo fittlid
"oder zur Sittenlehre gehörig, tie moratifche Gefege, Grund:
"füge, Schriften ic. und Moratität = Sittlidfeit. Daher:
- bedeutet Moralprincip das.oberfte Sittengefeg und Mo:

.- ralphilofophie entweder.
die ganzer. praktifhe

Ph. oder

und. philofophifde

Biffene

denjenigen Tcheil.-derfelben,
- welcher audh Zugendiehre. heißt.
"©.

Sitte,

haften.

Sittenlehre.

—

Der Moralismus in-praftifcher Hinficht ift eine’,

fittlihe Denkart

und Handlungsweife,

in theoretifcher eine derfelben

— Wegen bes .
u gemäge Darftellungsart der. Moral als. Wiffenfhaft.
. Segenfages vergl, Antim oralismus,..auh Smihoralitäl, — 2 Moralifation (vom vorigen) ift.Cinfhärfung der fittlichen
wors
. en
.Borfehriften, befonders in foldhen Tällen, wo „fie. Üüberteet
2.
-: den ober man deren Ueberttetung befürchtet. - Diefed Moralifis
ren. hitft aber felten‘ etivas, - und Fann. fogar, ‚wenn e& zu oft
“, und mit Ungeflüm ober BVitterkeit gefhieht, ‚nicht nur läftig wer:
. Sitte .
"den; fondern-aud) das Gemüth zur Widerfpenftigkeie reizen,
. müffen daher immer liebevoll fein. und in Ei
. liche Ermahnungen

7 Ener. Hinficht übertrieben werden. — Moralift bediutet - fowohl

einen Motalphitofophen. als einen Moralifirer oder Sittenprediger. Morbd: (verwandt mit mors, tis,. ber: Zod)..ift abfichtliche
7.
Unter den Begriff bed
g Menfhen.
: eines
und unbefugte Tödtun

.

"2

Morde . fälle afo

1.

die .unabfichtliche,
nicht‘

führfäffige Menfhentöbtung; 2. nit

bloß

zufällige, ober

bie ‚befugte, wie in ber Nothe,

vo

a

Morde

Morhfinn ' 7920.

.toehe, oder im. Kriegskampfe; au
3. nicht die Tödtung der Zhiere,,
weil "Diefe. ats dernunftlofe und .unfreie. Wefen
in - feinem Nechte:
verhäftniffe zum Menfcen’ flehn, mithin der
Menfc
h zw: deren Tide .
“tung befugt. ifE, wenn -e8 die Bwede
‘ der Vernunft und Steiheit
fobern. ° Sollte:der Menfcy fein. Thier tödten.
dürfen, fo .tlicde die
Menfchenwelt der übrigen Thierwelt febr ‚bald
völlig unterliegen, da "diefe
viel zahlreicher if, mithin das. menfchliche
Dafein ‘von allen‘
einengen’ und bedrohen würde, ‚wenn ber Menfh
nicht auf.
alle Weife gegenwirkte.:: Dagegen fällt wohl die
Seiten

abficätliche Tödtung
feiner‘ felbft unter den DWBegriffdes Mords, weil der Menfch dazu.

nicht befugt: if,

©; Selbmord.

Nur

fällt dabei

die Strafe:
weg, weil der Mörder zugleichder
. Gemordete, alfo dem menfce ..
lichen Richter. entzogen ift,. . Die“ dem Morde. einzig
. angemefine “
Strafe ift bie Todesfirafe (f. 8..M.); 06 es gleich milder
nde -. .
Umjtändein einzelen Fällen geben Eann, auf: welche
fie dann
:
. anmendbar iftz wie wenn 'ein gefallenes Mädhen aus: Angft nidt
und
-‚Schaam

das eben “gebotne Kind’ erflict

*

oder tvenn: Jemand. einen-

Andern im. Bmweilampfe tödter. ©. Kindermord und. Bweiz
.
"Eampf..
Dog der Menfh nad) und nad. Luft am ‚Morben finden:

oder. mordfücti
werde
g n Eönne, fcheint die Erfahrung zu bez. tätigen; daß aber .diefe. Morcdlufk irgend einem Dienfchen ans-,
‚geboren fein oder daß cs ‚im: Gehin ein befondres Drgan:be
r
Mordluft'igeben follte, „ft eine unftatthafte Dppothefe: ‚Der
Mord. märe dann bloß etwas "Phufifches, Snfinctartiges,. und gar.

feiner moralifchen Beurtheil
: Fähige
ungs, —

Suftizmorbe

find

die.fhredtichften, weil fie unter der Form des Nechts ‚gefchehen, :
beißen, aber. dody nur uneigentlid
_fo, wenn’es nicht die - Abficht- ..
“war, Semanden ‚mittels diefer Form aus dem Wege gu träumen.

©. Suftizmord,

Mordbrand

00000

N

follte\nicht. jede fremdes

Brandfliftung genannt ‚werben, “fondern nur

es’ Abfidht

Ste nun

war,

daß

durch

Leben

ag,

gefährdende

diejenige, bei welcher...

das Keuer Andre ‚umeommien, follten.

diefe- Abficht erreicht worden,

fo ift der Brandftifter aller:

- dings ein Mörder (Mordbrenner) und gleich einem -folden (f. *. Bu

Mord)
zu
befttafen,. 0b 8 ‚gleich
ehe a
Aeneon. ‚Denn
.ift es barbarifh; ‚wird <aber' nur
*. Schwert
oder auf andre Weife fein

a

nicht nothwendig ist, ihn ger
5
wird er Iebendig. verbrannt, fo. 2
nad) ber. . Hinrichtung . durd’s.
Leichnam verbrannt, fo- it es

rar inn ifi wog nicjte andres als Mordluft, die'man-

im höhern Grade auh Morbfucht:nennt. - Denn daß sin man

. chen Menfchen :eine natürliche Anlage zum Morden geben‘ foltte, .;
ivelche man.nac) Gatl’s Theorie: als, einen Sinn degeichnete, fe:
nicht
zu glauben.
"Wenn
“aber Wörterb.
-Semand öfter, gemordet..hat, fo
Krug’s
encpktopädifch
=philof.

®,IT.,

a
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En
Br

„Ran

wohl in ihm eine foldhe Luft zu morden entfliehen, ‚daß. man

-

fie Mordfucht nennen Fanıı,, wie:man die herefchend. gewordne Luft000°
zu fpielen Spielfücht ‚nennt. : Uebrigensf. Mord. :
.
Doc.
er.aud
two
dge,
Cambri
zu
1614
geb.
(Heinr.)
More
nn
.
wurde,
fegiums
Chriftcol
: und Prof. der Theologie und Mitglied des
,
77 und .geft. 1687. In frühern Jahren fudirt ce. mit großem Eifer
ariftotelifch = fholaftifche.. Phitofophie,

bie

der Thomiften
„Streitigkeiten

vertiefte

fi)

auch

in bie

und. der Scotiften -Uber das. Princip '

Smdividuation bergeftalt, daß er-an feiner eignen Sndividualität'
bee
und meinte, ex, verhafte fich fefft zu einem andern unerzweifelte

- mefjlichen Individuum nur voie fein Daum zu feinem Körper. Da
ihm. aber jene Phitofophie keine Befriedigung gewährte, fondern ihn
immer ungewiffer machte:

.

fo wandt er {ah fpäterhin zur neuplatos

nifpen nady Anleitung Ficin’s.und verftridte fid) nun gar in bie
7
. > Zeäumeteien der Kabbaliftit. Cs hieß alfo aud von ihm wie: von
-vimandem

andern

Philofophen :

Incidit in -Seyllam,

. tare Charybdin. Wie fein, College und
ee ‚vornehmlich dem ‘Unglauben feiner
"man, diejenigen urgkiubig, welche nicht
und zu dem Ende eine
- entgegenwitten

von

qui vult

Freund Endworth wollt
Zeit (denn immer nannte
wie Andre glauben wollten)
demonftrative Miffenfhaft

aber
Gottes MWefen und, Dafein zu "Stande bringen, nahmGottes;

dabei. feine Buflucht theils zu einer geiftigen Anfchauung
aud)
" theilg. zu einer göttlichen Offenbarung, aus weldyer Quelle hen
hebräif
der
m
Mediu
.Ppthagoras und Plato: duch dis
auf bie
x Neligiongurkunden gefchöpft Haben follten. -&o fam er
Wefen
und
Sein
en
abfofut
feinem
nad
Gott
daß
See,
me
“ feltfa
fein .
he
Näumti
giih
unbewe
das.
ober,
‚7 wohl der Raum .an...fid)
indem
fei,
eden
verfchi
e
Materi
che
bewegli
die
:
weldhem
2... ,, möchte, von.
ermpfange,

=
.

fie

Realen Bewegung. und Leben
felbfe erft von jen- em
als. Ausdehnung und dag aud die
"andtes
nichts
d1E alfo Realität

und Thierfeelen ausgedehnt, obwohl einfad) (nit aus.
Menfcen:
25
n zerfegbar)
verfchiednen Elementen zufammengefegt und in biefilbe
2
andern:
unter
e$
ßt.
hei
Hier
8.
.
metaph
.
(©. .Enchir
fein.
materia
a.
„est
tratum
demöns
.:"*. Extensum. illud‘ immobile, . quod
am, sed reale
“ -".mobili distinetum, ‘non, est imaginarium ‘quidd
ec die Ausdehe
bt
.. 'söltem; si non divinum. "Ebendafelbit befeprei
mı, quäe ita
‚quaeda
udo
amplit
alö
Seelen
° "nung der, Geifter oder.

‘una

est et'simplex;

ut-repugnet in partes discerpi. . Opp. T.

Schöpfung®:.
‘I. p. 165. et 169.). So erklärt’ er aud) die mofaifcye
ägen;
Grundf
n.
ftifche
Eabbati
=
d)
ifc)
platonif
=
agor
"gefchichte nad) pyth
er dody im
die
phie,
Phitofo
hen
cartefif
der
aus.
fetbft:
er
i
wobe
. ange
Ganzen nit billigte,. mand)es entlehnte. (S. die nahher
7
bie
Moral,
der
Im
etc.)
stica
cabbali
ura
Conject
:
Schrift
führte
5
combiz
,
erklärte
Ieben
‚zu
id
er für die Wiffenfhaft gut und gtüdl

x

nn

:

:

.t

.

..

vr

N

0,
mitt

bie

..,
:

in.

Moredken:“-

er platonifche und

Rabbaliftit ein.

theils
fality
lung:
1661.

. Morgenland

ariftotelifche. Grundfäge,

.'’.-- ‚»ı
mifchte

aber ah,

-

CS. Enchir. .eth.). . Seine Schriften find

engtifd) (tie. Antidote against atheism—- On the immor- .
of the soul —.die er nachher in - einer befondern Samm:
‚Collectio: nof several -philosophical writings, zu Lond,
heräusgab) teils. Inteinifch gefehrieben.” Doc, find aud) jene

von ihm-in’s Lat. Üüberfegt und mit den übrige
' zufamme
nn unter
‚.folg. Zit.- herausgegeben worden: H. Mori: opp..omnia, 'latini‚tate donata,, instigatu et impensis Joh, 'CGockshuti, .nobilis
- "Anglı. ° £ond..1679., 2.Bbe. Fol.
Im der -Voreede hat er aud)
Nachricht von feinem Leben und feinen Schriften gegeben. - Unter

:diefen. find die bedeutendften

“eum,

in

quo

agitur

folgende:

de 'existentia

Enchiridion

et natura

methaphysi-

rerum

incorporea-

|

"rum etc. — Enchiridion ethicum praecipua philosöphide mora“ lis rudimenta. complectens- etc. (Diefes erfchien .aud) befonders
zu
Nürnb. 1668. 8.) — Conjectura, cabbalistica in DI. prima . ,
-capp. Geneseos 's. tentamen -conjecturale interpretandi mentem
Mosis in III illis Gen. capp. secundum triplicem cabbalam, * :
. „ literalem, philosophicam et mysticam s.: divino-moralem —ı-:

Defensio cabbalae triplics
— Apologia contra Sam, Andreae 2
_ examen ' generale cabbalae philosophicae — ' Trium tabularum

" cabbalisticarum

X

sephiroth

s, -‚numerationes "exhibentium

' de-

‚ scriptio ‚(fol bie Einftimmung ber. pythag. und der Eabb, Philof.

°

barthbun) —

in

. et considerationes.
"Quaestiones

“ ÄÜibri Druschim,

"expositio

Ezechielis

Mercavae

tractatum

1,

principüs -

‚ex

_

philosophiae -pythagoricae " präecipuisque tbeosophiae judaicae - .
reliquiis ‚concinnata —- Catechismus Cabbalisticus s. Mercavaeus, fundamenta philosophiae s. Cabbalae Aetopacdomelisseae.
(gegen einige neuere Kabbaliften gerichtet, die "e8 noch) toller madje""
. _
Dan findet Ubrigens die
ten al& bie älteın und: der Verf. felbjt).
meiften diefer Eabbalififhen Schriften MS aud) in Knorr’s von
©. Kabbatiftik. Nofenroth Cabbala denudata T.I.

Moreöken

nn

f. Arabesten.

“0, Morgenland,: das, wahrfheinlid die Wiege des Menz..
fhengefchlehtes, ifE .audy die Wiege ber menfhlihen Kunft und .
- Wiffenfhaft,

der Bildung

überhaupt.

CS hatte die erflen Könige ,

"und SPriefter,” die erften Gefelsgeber
und Neligionsftifter, die erflen

‘Dichter und. Weifen, ( Und
»

dennoch, wie von dorther bie More .

gendämmerung -zu ung fommt, liegt diefer „große :Exdftrid,
- feibft noch). für uns :in -einer Urt von . Dinmerung. Die Kunde
von ihm. aus alter und neuer Beit erfheint. ung

gleihfam

wie ein‘

Morgentraum, der .fid) in’jenem- feltfamen Mittezuftande bit:

- bet, wo wie; halb fchlafen und halb wachen. -Denn nody find uns.

age “
‚die Sprachen bes Morgentands und die, in Bifen, Ppraden.
,
ln

on
b

.
er

.

ten
„.
rn

-

N

wi

Ba: -

Diorgenftrn

Fang

“ Tafften, "Säriften‘ großenitgeits unbekannt oder doch nur "toenig ber
“ Tanntz no ruht ein geheimnifjvolfer Säleier auf vielen Denktmä:
fern des. morgenländifchen Alterthums;. no) immer, ift "weder bie
. Gefcjichte, noch die Chronologie, nod) bie Geographie des Morgen:
Hands fo bearbeitet, daß. man mit einiger Buverläffigkeit beftimmen
Eönnte,. welchen Gang . eigentlich die Derbreitung : de8 Menfchenges.
„THlechts und der. menfhlidyen Bildung.im: Morgenlande genonimen
: habe. Was aber. die: dort einheimifche Weisheit oder Phifofophie

“betrifft, : von. welcher manche, Gefcichtfchreiber diefer WiffenfHaft,
auch unfre heutige Philofophie abfeiten,- fo- wird darlıber im’ Ak.

Bu
rn

\

„‚Orientalifhe

Dhilofophie.das Möthige gefagt werden,

- Morgenftern

(Karl) geb. 1770 zu Magdeburg, .habititiete

:

fid” 1794 al® Mag. leg. zu Halle, ward 1797 außerord.: Prof. der
Ppitof. dafelbit,; 1798 Prof. der Beredtf. und Dicht, am Gymnaf.
zu Dangig, 1803 uff. Hofe, ord. Prof. der Beredtf. und Dichek,
auch" Oberbibliothefar zu Dorpat. “Außer mehren philofogifhen und. -

‚arcyäologifchen‘ Schriften hat er auch folgende in die. Pbitofophie
and. deren‘ Gerichte ‚einfchlagende.. herausgegeben und. fih in dem. \
: felden. als einen eben fo gelchrten ais geiftreichen Denker betoähtt: ui
aa . ‚De Platonis republ, commentatt. IK, Halle, 1794. 8. — Quid’
"
Blato ‚spectaverit - in dialogo,. qui Meno: inscribitur ,. compo- nendo,
Halle, 1794.44. — Ueber. edfe Simpficität der Eihreibe -.
ar. $n Eberhard’ 8 philef U. B.1: St. 1.— Die Menge -

ze

."de8 Lebens im Weltall, In

Eberhard’s

philof. Mag. 2. 3.

©. — "Plato und Nouffean. Sn Wieland's N. deut. Merk.
. 1795. ©, 771° f. —. Entwurf von: Pixton’s Leben, nebjt Be.
merkungen über deffen phifof. umd -[riftftell.‘ Charakter.
U. d.,
"Engl. ‚£pz. 1797. 8.:— Ueber Platon’s. Verbannung ber Did.
ter; ang. feiner Nepubtit und feine Useheite von. der Porfie.über
. haupt. . Inder N Bible, der [hönen | Wi. 1798. 8. 61. ©.
3

fü

—

De

arte veterum 'mnemonica

“artis inyentione et perfectoribus.

P, I. qua disputatur

Dom. 1505.

öl.

—

Berdienfe. Miet: m Hamb.-1877, 4.
‚Moriß: (Karl. Philipp) "geb. 1757" zu Sanietn. und
. 1793

auf einer Neife nach) Dresden.

de,

‚Iom,

gef.

Ein Erändlicher Körper, eine

" vernachläffigee‘ Erziehung,“ eine hberwiegende Einbildungskeaft, und...
‚ein unftetes Leben, waren. Schuld, daß diefer mit’ ‚tefflichen ‚Anlaz
‚gen ausgeflattete Mann zwar viel-unternahm, aber im Ganzen bod)
weniger Teiftete, ‘als man von ihm hätte ‚erwarten follen.
Daher:
. gefiel ee fi) aud) in. feinem. feiner Lebensderhättniffe, war bald
“heiter, felbft- ausgelaffen, ’.batd_ traurig, bald thätig, felbft mit "gro:

‚Ber- Anfteengung,- bald träge, bald angeftellt und befoldet, bald.
„ohne "Anffelung - und -- Sefoldung , "bald -auf. dem : Studirzimmer,
batb. auf den,„Sanbfopen in Peak: der Same, Eastand
vs

m

0088

und Stalin. Nachdem er den erflen Unterricht in Hamovir.gir

noffen, dann bis- zum. 14.
: Sabre das. Hutmacherhandwerk in’
- Beaunfchiweig erlernt hatte, ftudirt” er, eine Zeit lang am‘ effeh

‚Drte, ward heinady. Schaufpieler, fludirte. von neuemin Erfurt, - .
folgte wieder! einer : Schaufpielergefellfchyaft
ftudt
Schu
| nach Leipzig,
ipzig, Teudirte
nad)

deren. Auflöfung

-..

in’ Wittenberg, ward

Philanthropin in Deffau,

‚ nad) Potsdam, um

veruneinigte

Prediger zu

Bafedow’s
fi

Gehüffe ans

mit demfelben,

'gi

u

werden, wollte ic, a Tode Dune u

‚gern, als ihm biefe Hoffnung, fehlfchlug, und erhielt endlidy‘eine .
Lehrerftelle, am bafigen- Waifenhaufe, gab fie aber bald wieber auf)-

“

fih) dem Hange zur Unthätigkeit und Schwermuth dergeftalt über:
Taffend, daß er Tag und. Nacht wie unfinnig umherlief.:. Später
. ward. er wieder an der Schule zum grauen Klofter in Berlin ans .
“ gejtellt und 1780 zum Contectorate befördert...
Aber auch.
mit diefer '
Zage unzufrieden ‚ging er. 1782 nad) England und fam fo frank
nah Berlin zuchd, daß er fih"fchon
zum Tode vorbereitete. Als”
"ge fihy.von biefer "Krankheit
wieder erholt ‚hatte, ward. er 1784

auferord, Prof. am Symmafium angeftellt,
‚ beutfche

als

‚hielt Vorlefungen über

Sprache, fehöne Literatur und. Gefhichte," und. würde viel-

- Teiht von

nun" an "ein fletigeres und

glüdtlicheres
Leben geführt

haben,: wenn nicht fortwährende: Sränklichkeit, myflifche Träumer

teien ‚mit

welden

ein italienifcher Graf feinen Geift anftedte, und

- "eine unglüdliche Liebe, zu einer ‚verheuratheten Frau, woraus beinahe
eine Wertheriade entflanden -wäre,. ihn von’ neuem. mit. fich felbft
“entzweit hätten. Er ging daher 1786 ohne Urlaub-von Berlin.ab
nad) Braunfgweig, bat. von hier aus um Entlafjung von feinem
:Umte, und trat mit Campe.in eine Iterarifhe Berbindung, "die

fpäterhin

zu. einem. heftigen

Streite zwifchen

Bon’ Braunfdweig teift’_ et nad Italien,

Beiden Antag

blieb dafelbft zwei:Sahre,

und Eam in den Eläglichften Umftänden zurüd,.:Durdy Empfehlung, :
Göthe’s, deffen perfönliche Bekanntfhaft er in Italien gemadt
“ hatte, ward er-dod) wieder als Prof. „ber AUefthetik und der Alter .
*

-

thumskunde

bei

ber bildenden ‚und medhanifchen Künfte
der Akad.

zu. Berlin angeftelft und in. deren‘ Senat aufgenommen, verheuttaz ”
thete fich aber .hernadh, fo unglüdtih, daß. die Che bald woieder .ges
und

teennt wurde,

fein. fhwacher

Organismus

endlid,

fo

vielen .

‚äußern und innern Leiden unterlag.— Seine Schriften find fehr
Geftalt und Werth (Gedichte, Neben,
, t,
mannigfalt ig an Inhal
Romane, Neifebefchreidungen, Grammatifen ber. beutfhen, engli:

86
dev deutfchen
- fhen „und. italienifchen. Spreadyen,., ein. MWörterbucd)
Eac.).
Unter.
denfels‘
i
Styiifl
und
ieProfod
e
.. Spracdye, Über deutjch
ben befinden fi) aud) "folgende phitöfephifche:’ Ausfichten "zu einer - zur Erfahe
Erperinientaffeelenlehre Berl, 1782. 8: —. Magazin
allein, die.
ihm.
von’
erflen
4
(die
Bden
10
„rungsfeefenkunde,. in
=
*

-..

._

gab. .

“

.

un

.

. 984:

un

.

ee

„ft:

Morphologie - - Mortalität

"3 folgenden
von Pocdels,
“die Kbtigen von ihm und- Maimon

herausgegebe1793
n) f.-8.— Abhandt. über die- bildende Nacıe
. ahmungdes: Schönen: Braunfdweig, 1788. 8,— Grundlinien
2.30
einer vollftändigen Theorie,der fhönen Künite 0. — . Beiträge
2°
2, 3U8 Philof. des Lebens 2c. — Die Schriften: Anton Neifer (1785
nt
—90) Andreas Hartinopf (1786). und %.: Hartnopfs Prediger .
Jahre (1790): enthalten größtentheitg. Darftellungen feines . eignen
.,Kebens und Charakters, . Damit ift zu verbinden bie Schrift von
I
Campe: Mori, ein abgenöthigter trauriger Beitrag zue Erfahe _
2
mungsfeelenkunde nebft der daraufich
f beziehenden Apologie.von DM.
0
22
nn

«,.. felbft: Ueber eine

"=

Schrift des Hm. Schu, .C, und: über die Rechte

de8 Scheiftftellers und- des Buchhändlre — beide betreffend einen
Titerari
= mercantil
ifchen Streit, -der zu jener Bei viel- Auffehn
fch
machte, enblic, aber doc) noch friedlich, und feeundfic, ausgeglichen
wide,

— Alle jene Schriften aber find Belege zu der alten Wahre

heit, /daß. aud) das Genie einer regelmäßigen Entwidelung und Aus:

"bildung bedarf, ivenn es- im feiner Art etwas Zreffliches feiften fol,
nn
Morphologie
(von ‚097, forma, die Geftalt, und

2.7
5
>

55,7

0

feiner Form

unterworfen

Mortalität
(von mors, der. Tod,

.

-.

daher mortalis, -ferhe

Sterblichkeit, Smmortalität alfo Unfterblihkeit. ©,
und Unfterblikeit,.— Mortalitätsliften find Ver.

zeichniffe

ber. Sterbefälle im

Menfhengefchlechte während

einer ger.

wiffen" Periode und. in - einem.gemiffen Bezirke. Sollen aber ders
gleihen Liften zu: fruchtbaren. und. fihern Ergebniffen führen, fo

- dürfen weder die Perioden

7,

ift, . VBefonde
: wird rs
jenes Wort auf die

Metamorphofe der organifhen Wefen (Thiere und Pflanzen) be zogen. - ©, Metamorphofe ...
- -, ..- N

te)
0, ob

>...

u

20y0G, bie. Lehre) -ift die Theorie von der Seftaltung und "Umge
flaltung
der Dinge, indem alles, was 'ift, geroiffen Veränderungen.

nod) die Bezirke

zu

Elein angenommen

werben, da’ fich die. Sterblichkeit der. Menfchen fehr nad) -Beit und
. Dit verändert," Es können 5. B. in einer Stadt oder einem Lande _
In einem Sahte viel oder wenig

_

Menfhen fterden, ohne dag baraus

ltgend eine. allgemeine Folgerung zu ziehen toäre, ben fo. wird auf.
“die Verhältniffe
des Gefhlechts, des Lebensalters, der "Befchäftie
2.0
gungen 2c.,' deögfeichen auf die Urfachen der -verfchiednen Todesfälle _

.-

. Altersfchrwäcde, Krankheiten, Gewaltthätigkeiten 2c.) befondre Nüd:
FaHE.zu nehmen fein, wenn. man. nit zu falichen Nefultaten ges

‚fangen will, Selbft Witterungstafein: follten mit den Mortalitätde
=.
/Hften "überall verbunden toerden, da die- atmofphärifhen DVerin:
7, „derungen. fo’ viel Einfluß auf- die Sterblichkeit haben.— Die Sad
‚AE Übrigens nicht bloß in ffatiftifher und finanzialer, fondern aud)
‚ „In anthropofogifcer Hinficht von Bedeutung. - Und wenn gefengt ,
,
tehd, ob Uebervölferung zu- fürchten: fo. müffen bie. Mottalitätd:
2

Moitificatton.; -- Mofaifehe Philofophie.
.

Uften in. Verbindung
"mit den -Geburtslifien "ebenfalls forgfältig re,

frage

werden.

S.’Bevölferung.

=

\

-Mortification (von demfelben, und facere,. maden).ijft..
, "eigentlich Zodbtmahung. oder Tödtung.. :Dod braudt man

.

.

935

“

8
nit in bdiefer. eigentlichen Bedeutung, fondern vielmehr in der
0 . bildlihen, wo man im: Deutfchen. vollfländiger Zödtung (Abs
*

ober. Ertöbtüng)

des .Fleifches
fagt und darunter die Ausrottung-

_

- alfer Lüfte und Begierden
verfteht, wie fie-mandye. überfpannte Mo:
-raliften und Meligionsiehrer foberten.
©. Ascetit und Monas
.Hismus,.
man

: Audy- wird

barumter

jenes

Wort

bie Ungültigmachung

Iheins .(Wechfels, Staatspapiers)

zuweilen
:fo -gebrauht,

oder -Vernihtung

dag

eines Schulds

u
....

verficht.“, Doh fagt man’ dann .

lieber Umortifation.
- ni
2
72°
Mortisdponation.(donatio mortis causa) ift Schenkung
auf den Todesfall oder von Zodes wegen. ‚Sie

heißt fo, weil die ..

Schenkung erft durdy den Tod des Schenkenden unwiberruflic)
ober.
völlig techtäkräftig wird. Vereut alfo der Schenkende nody vor feis . en
- nem. ode die Schenkung, ‚fo Eann er fie. zurüdinehmen, weil der
»_ Xod ber :beftimmte Zeitpunct war, von welhem-an die Schenkung ihre volfe-Wirkung haben follte. “Die Schenkung. war alfo
er
nicht unbedingt, fondern bedingt oder. eventual,: ©, Schenkung.
in...
.Morus f. Moore und More.
Mofaik f. den’folg: Art..a. €.
.n

ch da, +
ein Unding;
Mofnifhe Philofophieiff eigentli

-Mofes.(Mofheh,

auh-Moyfes)

wohl

für

fein Vol

und:

feine Zeit ein tüchtiger Heerführer und Gefeggeber in politifher und
Eichlicher Hinfiht war, aber Fein-Philofoph, und da -e3 aud febr.

-

ungewiß ift, ob die Schriften, die man.als, Quellen jener angebie
“hen Philofophie betrachtet hat— ber Pentateudy oder die 5 Bücher

M.

— wirklich von

ihm

herrähren.

©. hebräifhe.Philof.

und Süudenthum.. "Aud) vergl, Warburton’s divine' legation

» of Moses: N. %.; Lond.:1756. 5 Bde.8. Suppl. Lond. 1788.

Deutfh mit Anmerkt, von.I. Ch. Schmidt. :Tıff.u. Ip.
“8,
-. 4751. 3 Thle, 8..— Michälis’s mofaifhes Nedt. Tief: a. M:

17703... 6. Thte. 8.. N. A. 1775—1803. (Daß diefes Recht
Ber

ben Hebräen gegebnes , für ung ‚feine.
- als ein bloß pofitives,

bindficjkeit-haben Fan, verftcht fi von felbft, da es nidt einmal
bie Zuden.in ihren jegigen Verhältniffen mehr beobadyten Eönnen).—

>

— Die

| -

Über. bie ‚mofaifchen Schriften und fdie. darin.
Briefe. ’s
. Serufalem
angeblid) enthaftene] Philofophie. Braunfhw. 1762. 8. U 3
rifhe"
1783. —. $1udd’s. philosophia “mosaica if’ ein fchwärme
-Fabbaliftifhes. Werl,

„©.

Fludd,

auh:Comenius.

neuen und tichtigern Anfidyten von jenen meift aus alten Brude
man." ten
muß
dennr zufammengeferügten. Schrif
.. flücmZ Euund Tempelurfun
DE
a
.
,
.
en
,

EB

ME

“in ben (nicht hieher gehörigen) hiftorifch
= Eeitifchen Einfeitungen in’
. U.R. überhaupt.
und den Pentateud infonderheit von. Eichhorn,

Kelle

u. U. fuhen.

—

Die mofaifhe

Theologie, findet mar

gut zufammengeftellt in CHhfli. Feder. Weber’s Schrift: Doctrina
. aevi primi ‚ac prisci, ‚praecipue mosaici, de ‚ente summo. Gtuttg.
1828, 8.— Diemofaifche Materei, (la mosaique— tichtigeraber
:: mufivifheMalerei,opns musivum, genannt) ift ein befondrer Iieig
. VerGraphikdurd) Zufammenfügung Eleiner farbiger Körper von Stein oder
> Glas; worüberdie Theorie diefer [hönen Kunft Auskunft geben muf.
2.
Mofhust Modus. — Auch wird unter den Philofos
Br phen der. elifchen. Schule ein .Mofhus als Schhler Phado’s,
des Stifters diefer Schule, erwähnt; cr TE aber fonft. nicht bekannt,
"©. Diog. Laert. II, 126,
nn
u
.
Möfer. (Suflus)'verbieht hier ebenfo, ‚wie Franklin, al
" praftifcher Lebensphilofoph eine ‚Stelle, da er au) felbft. von Man: .
hen ald Deutfchlands. Franklin bezeichnet worden; wiewohl
ee mehr

=

gelehrte

Kenntniffe als

jener

befaß. Geboren. 1720

zu

Dsnabrüd,.fudicte. ce 1740
— 42 in’ Sena. und. Böttingen die
Mechtstiffenfhaft, und machte fih nachher ale Sachtwalter
fo vers bient-um fein Vaterland: daß’ er..1747. zum Advocatus patriae,
.fpäter. aud) von.den. Landftänden:zu ihrem Secretar und zum Epnz
dDiEus der Nitterfchaft ernwurde.
ann
:: t.
Nachdem

er in öffentfichen

. Angelegenheiten eine Neife nad) - England .gemadjt-und dann nod)
verfchiebne Stantsämter '(als. Zuflitiarius beim Criminafgerichte zu.
\ Dsnabrüd, als geheimer. Neferendar bei der Negierung, fpäter mit
“dem Titel eines geheimen Suftizraths).auf die vedlichffe und. wohle
thätigfte Weife: verwaltet hatte: :ftarb er-1794 an feinem Geburts:
orte,:two män.jegt crft daran denkt, ihm ein feiner tofirbiges. öffent:

"2:

Tiche
- Denkmal
d ducd) .Einfammlung von. Veiträgen aus

Deutfchland ‚zu errichten. :. Außer. feinen

ganz:

hiftorifchen -und juriftifhen

"Schriften Hat.er fic) vorzüglich durd) feine patriotifhen Phans

.tafien :(entflanden:, aus. den

Intelligenzblättern,

bie er

1766-82 in Osnabrüd zur Belehrung und Bildung feiner Landgleute..deransgab, : und nachher von feiner: TochteI.r,W. 3. von

. Voigt,

in 4 Theilen gefanımelt) als ein- echt .deutfches, National:

" twerk, ‚voll praktifcher Lebenstweisheit; verdient gemacht, Bon. glei:
. Gem! Gehalte:
find. feine vermifhten Schriften, welde Zıdr.
Micolai, nebft. ME Leben, zu Berlin, 1797 f. in 2. Theilen

berausgab.

Er veriheidigte darin aud mit Gfüc. den deutfchen

“ -. .- Darlekin: gegen „die „allzuftrengen Aefthetifer feiner Zeit, fo wie die
".Ddeutfche. Sprache und, Literatur gegen Sriedrihh”S

des

Großen

“Vorliebe; zur. feanzöfifchen.: Deinder gelungen ift dagegen feine. Ber
“ theidigung ‚ber Leibeigenfhaft, - Sein Leben ift übrige
auch
ns
in. ,
. Schigtegrolt’s Nekrolog (1794; Ne. 2.) befäprieben. . ..
...
Re

vo
-r

0

nor

or

“r

voor

2.7, ,Mofes Maimonides:
- Mofes

Maimonides

Mothe le Bayer’, 937°
f. Maimonides,.

... =,
-Mofes Mendelsfonn f. Mendelsfohn.
. ....- ' :
Motefeliten. f. arabifge PDhitof., und. Stmie
:
Relam.o
0

0

Mothe

le Bayer (Frangois’de-la Mothe’le Vayer) geb..

.
. 1586 zu Paris und geft. 1672. ‚Durdy frühzeitigen.
Untereiht mit
- dem claffifhen Altertyume und der Gefhichte vertraut ‚
errvaib fein‘.
mit. hertlichen "Talenten ausgeftatteter .Geift, im Umgan
ge mit der
. großen Melt auch fo viel aufere ‚Bildung, Getwandtheit und
Mens
‚[henfenntniß,. daß.er bei’ den: mädhtigften Carbinal: Miniften
Ri» helieu und Mazarin:in hoher Sunft: ftand,; und ebendaduch
. Staatsrath und Erzieher :bes Herz0g$ .von Anjou; Bruders

von Ludwig XIV;, wurde... Trog den Ausfchtweifungen eines dps
pigen Hofes und. einer fittenfofen Hauptftadt zeigt’ er fich im Leben

...; fittig und mäßig, obwohl feine Schriften, in welchen er den Aber
glauben und die Frömmelei :alg Gefährten jener Ausfhweifungen.
mit
- „deS

Wis und fatpri
Laune
. bekämpf
fhe
r.t, nad). dem Gefchmade
Beitalters zum Theil in. einem feivolen Tone ‘gefchrichen find,

“

‚Sn phitofophifchir Hinfiht neige: er fid) zum Skepticismus,. Die
‚fen fuhr er vornehmlicdy duch das Merk zu. empfehlen: Cing:

-

°

dialogues_ faits‘ & l’imitation des’ anciens” par Horatius Tu- -‘.bero. Mons, 1671.: 12..1673.:8. N. ‚Ed. augmentee-d’une, ..

‚refutation de la philos.. sceptigue

ou preservatif-

contre le-Pyr-. .

rhonisme par Mr. J.'M. Kable.: Berl. 170%, 8. Deutfy: Zif..:
1716. 2 Zhle..S. — Im 1. Dial. vertheidigt er die Seepfis über: ”.

haupt nad) Art des Sertus, und führt befonders mit großer CT
lehrfamfeit „dasjenige. fEeptifche

Argument

aus,

tweldhes
. von.der,

-.

- Verfchiedenheit und dem’ Widerftreite menfchliher Meinungen, Sitz".
ten und Ösmohnheiten hergenommen: iff;. woraus’er .die,. freilid)
übereilte, -Zolgerung zieht, daß es. nichts Gewiffes und Allgemeinz .
gültiges, nicht einmal allgemein verbindliche . Sittengefege ‚gebe,
Im 2. Dial, (betitelt das fleptifce Gaftmahl — eine ‚Nadyahe:
mung der. pfatonifchen, .renophontifhen und. plutardifchen - Symz
pofien). benugt er. die. Verfchiebeneit. der: Speifen und ‚Getränke,
der Gebräuche bei den Mahlzeiten, dev Begriffe von der Licbe, und
- [Abit der Arten den Gefchlechtötrieb zu, befriedigen, jur -AUnpteifung
= der fEeptifchen. Donkart, die er- fogar_ feine geheifigte und göttliche
Dhilofophie nennt. - Sm 3. Dial.. empfiehlt er die phifofophifdhe Ein
famfeit als ein. Mittel, fid) durch die ftilfen und wahren Steuben,
welche fie gewährte, für fo. mand)e.bloß: eingebildete ober doch. leicht,

.

Bu
ni
u
.
-

entbehrliche Güter und Freuden. des Lebenszu entfchädigen. "Der 4.

"Dial.

enthält eine fatyrifche .Lobrede auf, die. Efel,

indem

er: durd) .

Darftelfung . der feltnen und erhabnen Eigenfhaften derfelben die.
Schwächen und Thorheiten "feiner Zeitgenoffen geifelt. . Sm 5: Dial”.

| “938°.

'

-

oo.

r.

Motiv = "Müller (Adam Heinrich) | . 5. Bu

„endlich handelt er von dee. Verfchiedbenheit ber Religionen, und zieht
"daraus ebenfalls den Schluß, bag es nic)te Gevwiffes in :diefer Hin:
fiht gebe. - Doc: befchränkter fich. bei _diefer Tolgerung auf bie natürliche

oder Vernunftreligion,

weil diefe ‘gar kein fefles. Princip

-

„habe; wogegen bie. pofitive Theologie in der Offenbarung allerdings

“

des Glaubens: befige, :daS aber nur durch) götts

ein foldyes Princip

-“ . liche. Onade: mittheilbar und daher über alle Vernunft erhaben fri.
- ‚Ob dieß ernftlih gemeint, oder nut zur. Ubwendung der von Eeiten
ber Geiftlichkeit zu beforgenden -Anfprüche .gefagt war, muß dahin

ift, bag ein
geftelft. bleiben, ungeachtet e8 eben nicht wahrfcheinficd
als wills
Tugend
und
Pfliht
von
Begriffe
Mann, ber die. fittlichen:

=...
pn

Eürliche, von Zeit und Drt abhängige, Einbildungen und das menfds . - .
fiche Leben als ein- gehaftlofes Poffenfpiel darfellte, der pofitiven
‚- Meligion. einen .Höhern Werth hätte, beifegen- follen, .ald den fie etwa
2. für den Staat hat, um den Pöbel im Zaume zu halten. — Die.
., übrigen: Schriften Ms. find phitofophifch ‚unbedeutend. „Die erfle
.

bei Lebzeiten des.

- Sammlung derfelben.. veranftaltete fein Sohn, nod)

*

- Vaters, zu Paris, 1653. U. 2. 1669. U. 3. 1684. 3 Bde. Fo
Diefe legte Ausg.

-

2

Motiv

: oder Bewegurfade.

u

..

Moyfes

©.

„5

u

d. mw:

f..mofaifhe Philofophie

EMuhammedanismus

-

a

en

f. 3glamismud

et

-

Müller (Adam Heinrid, aud fhlehtweg Adam Mülter)

geb.
ber.

1779. zu Berlin und geft.. 1829 zu Wien (mo er früher von
zur Entholifhen

proteftantifchen.

Kirche

üÜbergetreten

war)

bald

Schlegel,
“nad feinem gleichgefinnten Freunde, Sriedridy von
und
> "Bon 1815: bis-1827 eb ex al6 öftreihifcper Negierungsrath den
"" Generalconful in Leipzig. und bekleidete

Doften eines Charge d’affaires an

2.

-,....
"m

zugleid; "von 1519

den anhaltifhen

an

und’ [dwarz

Hoftath
"burgifgen Höfen... Nach, Wien zucüegekehrt ward er-ald
von Met:
der. Kanzlei des Hof und Stantskanzlers, gürften

’

ternid, angeftellt. und. mit. dem Junamen. von Nittersborfin
2.
den Wbelftand :erhoben.- Mährend feines frühen Aufenthafts
in
(feit 1809) und in Wien (fit
(feit 1806) in: Berfin.
Dresden
2...
über allerlei Gegenftünde
Gelehrter
er
4812) bielt‘er als privatifitend
*
von welchen auch)
Vorlefungen,
politifche)
Afthetifche,
fhe,
(phitofophi
0
oder zu größern
gedruckt
die-meiften entweder fo, tie. fie gehalten,
9"
vom Ge
Lehre
Die
gehören:
Dahin
find.
202 Merken umgenrbeitet,
8. (Sollte
1804.
Berl.
Gegenfag.
Der
Bud).
Erfies
age.
...genf
aber Ering Fort:
u -.bie Philofophie.ä la Fichte teffauriren; 08 eefchten
und gite:
Wiffenfhaft
beutfche
die
über
n
Borlefunge
—
fegung),
2,
-

-

‚Philos-

arabifge

Muatzali: oder: Muetzali

fps,

-

nee

.

ift die voltfländigfte..

(von motus,” die Vervegung) ‚IE Beweggrund

.

nn

.

a

ce.

;

‚”“ “or

‘

zatur. Diesd. '1806.. 82.4.2. 1807, — : Von- der Soee bes
Staat? und ihren Verhäftniffe' nzu dem“ popularen Staätstheorien..

Dresd..1809. 4. —

8. —. Die

Von

Elemente

.
..

ber. Fdee- der Schönheit. - Berl, -1809.-

der Staatskunft.

Berl. 1809.

3. Bde, 8’—

Ueber König Freiedriih I. Berl 1810. 8..— -Die Theorie der.
|
StaatsHaushaltung.: Wien, 1812. 2 Bde, -8. —.:.Berfud). einer
neuen Theorie des Geldes. Lpz. 1816, S. — Zwölf Neben Ron
Iefurigen] über die Beredtfamkeit und deren Verfall in’ Deutfchland. .

- £pz. 1817 (1816).8. —. Von der Nothivendigkeit einer’ theoloesifhen ‚Grundlage der gefammten ‚Staatsriffenfchaften und .der
Staatswirthfchaft insbefondre. - Lpz. 1819. 8. — Auch gab er

heraus: Vermifhhte Schriftei fiber Staat, Philofophie und

Wien,

1812.

>

-

Kunft.

& .%..2. 1817:- Desgleihen fpäterhin zu.Reipgig

*

„Deutfdye Staatsanzeigen” und einen fog. „Unparteilichen Riterature
„und Kitchen = Cortefpondenten,” welche Zeitfchriften aber toegen
ihrer: polemifhen und profelytenmacherifchen Xendenz
im Geifte der
Eatholifhen Kicche wenig Beifall fanden und daher bald wieder eins. gingen. -Dergl.. Krug’s neucfte Gefhichte der Profelytenmaderei -

: in Deutfcland,
B.

2.

Nr.

Sena, 1827..8.:Aud) in Deff, gefamm. Sch
.

en

18.

\

.

.

Bus

,

2

-

ee

Müller (Geo, Chfli.) geb.’ 1769 zu Mühtpaufen, feit 1814

Prediger zu Neumark .bei’Zwicau, wo er.aud). vor einigen Sahren-- .
“ geftorben. Er. hat. vorzüglich. die philofophifhe Moral und -Nelte _ ne
gionstehre-in folgenden. Schriften bearbeitet: Entwurf: einer. phifof,

Meligionsiehre.

Halle, -1797..8...

. und, Religion; , ein

DVerfuch

(3%. 1.) —

Proteftantismug

-zur.S Darflellung . ihres: Verhättniffes, Bu 2

- Rpz. 1809.. 8. —. Ueber Wiffenfchaft und Spftem in der Ethik; -,.
"im 2, 9. der. von ihm und Böhme (Chfli..Frdr.) Herausgegg - : "
Beitfhrift.
für Moral (Sena, 1819.8. 8.1. 9. 13.) melde °
aud) noch

andre in die befondre. Moral

einfchlagende. Abhandlungen -

- von ihm enthält. ——. Unter den Gegnern der wolfifchen ‚Philos
fophie befand fih aud ein Müller (ak, Zr.) von dem mir‘. |
aber weiter nichts bekannt .ift, als. die Schrift: Zweifel. gegen Hm,

Ch.

W.’S vernünftige

Werftandes. : Gießen,

Gedanken ‚von

den Kräften des menfhlihen

1751.8. ,

rn

mus
0... Mundanund Mundaniö
\

°

.

(von mundus, die Welt). .

. oirb_meift im: moralifchen Sinne genommen, fo. daß man darunter. n
_
“. eine weltliche, db.’ b. aufs Srdifhe. ober Sinnliche gerichtete, Ges.
*.. finnung und Handlungsweife verftehtz. wie fie- bei. fog. Weltleuten

- oder Lebemännern angetroffen wird. In ben zufammengefegten Auss
deiden

intramundan,

ertramundan,- auferiweltli, und

in

..

.”-

.nerweltlich,. denkt man. dagegen an die Melt im“phyfifhen Sinne
oder den Inbegriff aller wahrnehmbaten, räumlichen und zeitlichen, 2

Dinge
non

©; Weltiund Weltgott:

un
5

nt
“.

.
on

x

oo.

2.2...”
.

.
Tee

,

yo,

-Mündlih

...,....Mundart

940

f. Dialekt. .
Mundart
u
. Mündel heißt. der Unmündige,
. wiefern er einen
hat,

der ‚für

Wormund

ihn fpricht oder deffen Oerehtfame vertheidigt, ' aud)

ae
on.
„Überhaupt für ihn forgt. 75, den folg. Urt.
= Gebraudhe
Mlindig ift, wer im Bernunfts und Sreiheits
0
- fo. weit vorgefehritten, daß-er feine Rechte felbft erkennen. und auss
üben

“

Eann, indem er alsdann gleichfam einen rehtlihen

Mund

hat und alfo Feines Andern als eines rechtlichen, Stellvertreters fer .
ner.felbft oder Feines Wormundes bedarf, wie der Unmündige. |
(Daher fleht. in: Altern ‚Nechtsbüchern au Mundfchaft für
= juriftifche IB. mundium
und. .das barbarifch
.“ Vormundfhaft,.
-* für tutela iff ebendaher “gebildet; wiewohl.- manche Suriften das
. beutfch rechtliche mundium von der tömieh =rechtlichen tutela unters,
Sieht’ man
fheiden— was: jebody nicht weiter. bieher gehört):

der Mündige aud) groß= oder
babe auf dad Lebensalter, fo heißt
aber .minderjähtig
Unmündige
der.
(majorenn)
volljährig
>
. (minorenn). :Dod) find 'biefe Ausdehde nit völlig gleichgeltend;

="

"denn es Eann Jemand

unmündig.fein, wenn

er gleich das Lebende .

alter erreicht hat, ‚mo der Menfd, in der Negel mündig wird, wie
=. oder Wahnfinnige. Der Zeitpunct, wo der Unmündige eder
"Bd
läffe fi nad keinem‘.
hrig.
Minderjährige mündig oder voltjätoird,
forwohl nad den
Beitpunct
jener
: natürlichen Gefege beftinimen, da
Theil aud) vom
zum
und
wechfelt
Völkern
den
nad
als
;. Individuen
alfo nad) bem
ihn
muß
* lima abhangt. „Das 'pofitive‘ Gefeg
leben, beftim:
Staate
in:einem
die
uen,
Sndivid
.. Ducdjfihnitte ber
. Staaten
derfchichner
ngen
Gefeggebu
die
au)
eihen
-Daher.w
men.
;
unters
mandjeund
ab,
einander
. in -biefer Beftimmung -fehr. von.
uns
eine.
eit,
Mündigk
der.
Grade,
.
verfchiebne
audy'
> fcheiden

...pollfommme.und

Unmündigen

2°

fchlgen

eine

der.
.:.
.die Nechte.
Daß ne.
vollflomm

ebenforwohl "als . die, der, Mündigen‘ vom Gtaafezu

find, verficht fi

von felft.

Darum

fegt ihnen der Staat '

rdnete
‚als ihe allgemeiner Obervormund befondre und ihm untergeo
und
eit
Miündigk
ber
Begriffe
die
man
hat
h.
Neuerli
—
- Bormänder.
.die
man
inden
dt,
= Unmimbdigkeit auch auf. ganze. Völker angewan
al
aber
n
gebildete
die.
dige,
unmün
als
“: gohen ‚oder ungebildeten
hät
"Legtern
die
nur.
meinte,
auch
er
und.dah
te
betrachte
e,
."mlindig
°
ten das "Nedjt . eine „vernunftmäßige Staatsverfaffung zu foren.
Das

tan

aber body nur-heißen,

68. paffe nicye "diefelbe

potitifche

nl
" Gonftitution für alle Völker. ©. Staatsverfaffung.
voce)
(viva
Stinnme
Tebendige
die
durd)
was
>... Mündlic if,
..: deren Hauptorgan der Mund in ‚Derbindung mit: der Lunge fl,

bewirkt oder ‚niitgetheift wird. Mündliche Verhandlungen, Berichts,
+ Ueberlieferungen2c. ftchen‘ daher den. fhriftlichen “entgegen.. Befen
ders wird. es vom. Anterrihte (fd. MW.) gebaut. .ot

'
;

3

=

"Mundus valt decipi, ergo, decipiatur— die. (Menfhinz).

=

Melt will betrogen fein, "alfo ..betrlüge man fie — fe eine grunds
flcchte Marime, nad) der alle Scheime und. Gauner handeln, die

„aber. leider auc) ;oft von denen: befolgt: wird, welche berufen : find, ihre Kräfte dem Dienfte des Staats und der "Kirche 'zu widmen,
Sie haben namlid) :einefo fchlehte Meinung. von der Menfdhens .
welt, daß fie. glauben, - e8 könne biefelbe nur durch fortwährende "
- Zäufhjungen im Gange oder in’Zucht und Ordnung gehalten werden. “
Darum fucht: man eine Menge von Terthümern, Vorurtheifen,

Mishräuchen, Anmaßungen ze. .ald wahr, gut, gerecht und ;heiffam :
‚darzuftelfen. Allein dergleichen Vlendiwerke taugen nichts und vers.
tieren. nach. und nad) alle Wirkfamkeitweil
, man fie am Ende doh

duchfchauet.

Wie daher das Sprühwort fonin Bezug auf das.

‚Privatleben fage: Ehrlich währt am längften,, fo ‘gilt dieß.aud
‚vom ‚öffentlichen ‚Leben in. Staat und Kirche, - Alfe politifdye und‘

u.

. hieracchifcdye Betrigerei_zerftört fich ferbft, weil fie Eein folides Zuns
dament hat.
Munificenz

..

.

Münze

BEE
f. Magnificenz..

f: Geld,

Münzkunft

[hönen

ten
mn.
nen

Geldeirculation.und

kann ebenfowohl.als

die

Geldmünzen.

Baukunft

:

zu” den

Künften gezählt werden, ob fie gleidy ebenfalls nur vers

[hönernd

(relativ fhön).ift,

Dem die Münze als .foldye ift zw:

einem ganz andern Btvede beflinmt, als ein äfthetifches Wohlges .
fallen zu bewirken, und fie muß jenem Iwede vorerft als Mittel
BR
dienen oder genügen, .bevor.fie ein Gegenftand
des Gefhmads durdy . \.. :

ihre, f[höne Form werden. fann.:
abhängig

von jenem

Zwede,

Diefe- Form ift.daher- auch) fetbft :

Die

uefprüngliche Beltimmung:
aller

‚Münzen: ift. nämlich, "als Geld: umzufaufen.. Dazu find Eleine,tunde und platte. Metalftüden am ‚bequemften. . :Die. Größe und
Geftalt der
- Münzen ft daher dem Künfkter fchon gegeben; feine:
Aufgabe ift- nur, etwas möglihft.. Schönes. daraus. zu..maden.
"Diefe Aufgabe öfter dadurch, daß er. die Flächen, 'welde ihm die:
- Münzen darbieten, mit Bildwerf

und

”

Schrift :ausflattet und beides .

fo. f[yön als möglic) 'geftaltet. , Daher. fällt: die [döne Münzkunft
der plaftifchen Epigraphit und gehört zur Piaftik,..
unter den Begriff.
- im weiten Sinne oder in’d.Neicy der bildenden. Künfte überhaupt.

©;

bildende.Kunft

und Epigraphik, -Daß.ber Künfter bei
den

Ausübung: diefer : Kunft -fehr befpränft , ift duch

materialen

- Zwed',: weldem- bie ‚Münze. entfprechen ‚foll und welcher: für die “
Schöne Kunft, nur‘ ein. äußerer
‚ff, ‚weil er ‚nit in ihrem eigenthlums on

Tichen Gebiete liegt, fondein “im Gebiete des menfchlichen. Lebens: .
verkchrs,. erhelfet au) daraus, daß das Bildmerk der Münze fehr _

- serflächt werden

muß,

wenn. fie‘ für den. Lebensverkehr. brauchbar

2

"fein fol. Darum-mufjten:die erften Napoleons, fo.fhön fie au...
o-

„“

'

are
ır

‘

re

.

a

y

"

- ""iBaren, voleder "eingefchmotgen werden, weit ffe duch) das zu fehr
tiber‘ die.

Grundfläche hervortretende Bildniß.
des Smperators den

„Kaufleuten beim Auffhigten und Berpaden: biefer neuen Geldftüde

fehe, unbequem waren und deshalb von allen Selten Klagen erhoben ,
‚würden.
Bei den Ehren: oder Gedbäahtniffmünzen (Mi.
indem diefe

freien Spielraum,

- dailten) hat zwar die Kunft einen

N Art: Münzen nicht zum Umlauf im Lebensverkehre beftimmt find.
:.,8o lange fie.abee Münzen: bleiben follen, muß fid) aud) ihre Größe und "Geftalt innerhalb gerwiffer Gränzen: halten.
ine Metalle -mit flat hervorteetendem
‚platte von einem Zuß im; Ducchmeffer
- Bildwerke würde :Niemand mehr für eine Minze halten: Es wärs
ein’ felbftändiges -plaftifches

Kunftwerk von - derjenigen

: man Relief oder. erhobne Arbeit nennt. ©, erhoben.

Art, weld?

Die Münzs

" Eunde ober die Münzwiffenfhaft: (Numismatik) gehött,

mit alten Mlınzen befhäftige, zur
wiefern fie .fich "vorzugswei-fe
Aterthumstunde: oder. Arcjäofogie, : wiefern fie fi) aber zum Bes Gefchichte

“Hufe der allgemeinen

mit

äftern und

neuen

Münzen

“ohne Unterfchiedb befchäftigt, zu den biftorifchen Hülfsroiffenfhaften.
Gefhichte- der Phitofophie kann jedoch nur wenig Vortheil bar
Die
“von ziehen, da nur felten Ehren» oder Gedähtnifjmünzen auf bes - '
gefcjlagen worden, und da dergleichen Münzen

rühmte Philofophen

-

auch, feinen Aufihluß ‚überdie Phitofophie folder Männer, fons
dern bloß Beugnig von der Achtung geben, in welcher fie bei ihren
7 Beitgenöffen oder audy nur bei ihren Schülemn fianden. „So liefen
Sena. eine Gedächtniffmünze auf Reinhold
nden
“die Studitein’

fdylagen,
legte

als 'biefer von-Sena nad" Kiel- abging — vielleigt bad

Veifpiel- diefer Urt.

2.2.0

52

00 -

-,

.Muratori (Ludiv. Ant.) geb. 1672 zu Bignola- im Mode
ambrofianifhen Di:
-. nefifcpen und geft.. 1750, früher Auffeher, der AUrhiva
r des Herzogd: .
und
hekar.
‚Bibliot
d,
dann
Mailan
thef.
zu
Ybiio
2 von Modena, und. Mitglied vieler gelchrten Öefeltfhaften in Eu
- > zopa.. ‚Brvar vba derfelbe mehr Gelehrter. in vielen Fächern (Theo .
nde
r 2c.) als
, Literatu
Jogte, Surisprudenz, Gefdichte, Alterthumsfu
.
Schrift:
feiner
in
gezeigt
folhen
r aud) als
...: Philofophz doch hat’efi
smo
Pirroni
il
osia
umano.
imento
.intend
del
forza
della
o
Trattat
."
war
Schrift
"Diefe.
confutato. Mened. 1745. X. 3. 1756. 8.
abır
fehlte
Es
gerichtet.
s
Skepticiemu
Huet’s
infonderheit gegen
nicht viel, daß man ihm’ ald einem Keger und ‚Atheiften den Pro:

"ee

machte, weil'er Erin orthodorer Katholik war. ; Die Srrund:.

[haft des Papfles (Benedict’s XIV.,. der- ihn in einem eigen
:..., hänbigen "Schreiben über jene’ Anklage „beruhigte) fchlgte ihn je
" doc) gegen thätlihe Verfolgung. Seine übrigen (philologifgen, antı.
quarifchen, Hiftoriichen, aud) poetifhen) Werke, welde 46 Zolianten,

34 Quartanten und.13 Oktanten’ ausmachen, gehören nicht bir
u

a

.

\
N

.-

[u

x

her. —

«

Unter dem angenommenen

BY

Mufie no

3 Mureflum‘ 2

Namen

Lamindo

Pritanio-

.

„ Shrieb er auch das "äjthetif
= philof.
ch Werk: Riflessioni- sopraid

”

|

‘buon gusto intorno le scienze e le arti. X..2. Venedig; 1718,42,

Murrfinn ift,ein. bis zur Unzufeiedenheit mit allen feinen
Umgebungen gefteigerter Cigenfinn.. ©..d.W. ... Eigenfinnige:
“werden daher im. Alter faft immer mürrifd, meil das Alter eg
- mit fid) bringt, dag man nicht nur hartnädiger auf feinen Mes
"nungen. befteht, fondern auch mit ber Welt immer unzufriebner wird,

“indem fie vorwärts fhreitet, während wir zurkd bleiben.

Der Murre

-finnige oder Murr£opf pflege daher 'infonderheit auf die
it, bie.ihn am flärkften
Sugend zu fhelten, weil fie e8 eben.
=
chmegzlihften an fein Alter erinnert, und weil fie fid) auch am
nigften in feine Launen. zu. fchiden’ weiß. - Dan muß aber

diefen Fehler niöglichft
"zu bekämpfen

fi dadurd) das.Leben

dern zur Lafl. .,
..: Mus oder My,
.

Stan

war,

fuchen... - Denn man

.;

.:

made

u
der anfangs „Epikur’s

aber durdy .deffen Zeflament freigelaffen wurde.

-

liebe
undtes
doc)

nur nocy unerträglicher
und wird. au) Ans

EEE
ein Epikureer,

;

\ --

Diog.. - \

“Laert. X,.3, 21. Er hat fih) aber als Philofoph nicht weiter.
2.
2000
ausgezeichnet.
=
Mufelthumf. Sslamismus.
0...
.
Mufen, die, werden. ziwar gemöhnlid) ‚bloß als Göttinnen
- der fehönen. Künfte. betrachtet; aber diefe Befchränkung. liegt nicht“
in ‚der urfpränglihen Vorftellung. von .biefen himmlifhen Wefen,
.. Das.

Aterthum -ließ vielmehr jeden dur) fie begeiftert werben, der." .

- etwas Treffliches Igie
im Gebiete der Kunft oder der. Wiffenfchaft
* ftete.. ‚Darum hießen aud, die drei’älteften Mufen Melete (Nahe denken, :Uebung) Mneme (Gebähtnif, Erinnerung) und Yoide
(Gefang). . Die beiden ‚erften aber find. vecht eigentlich die Bes 7.
dingungen der. Wiffenfhaften, aud) ber Philofophie,
. umd felbft der .
-Gefang biente in. den früheften Beiten gar oft den Weifen zur Dar,
ftelung und Mittheitung ihree Gedanken; aud) befigen wir nod)
Bruchftücde von philofophifchen Lehrgedichten eines Kenophanes,

Parmenides, Empedokles: u. X. - Selbft unter ben fpätem . -'
neun Mufen finden. wir noch. eine Mufe ber :Gefhihte. (Klio).
und eine Mufe_der Sternfunde. (Urania). “Legtere könnte aud)- .
ale Mufe der Philofophie betrachtet „werden, da .die Afironomie, -_
wie.die ganze Naturiwiffenfhaft, fonft zur Philofophie. gerechnet
wurde), nady ber befannten

Eintheitung

derfelben

in Xogif, Ponfik!

und Ethik. Uebrigens gehört. bas Abeitere von den Mufen in-. die.
9
"Mothologie. Dergl. auch den fülg. Art...

nefie (kovorzn Teyyn) it eigentlic) jebe Mufenkunft..
©, den vor. Art. - VBorzugsweife aber. bedeutet jenes Wort die Dichte
"und die Zonfunft,: als welche beide urfprünglich immer. zufammene u.
e
ot:

:

9

Mufonlus

.. voirkten. 'S. Gefangtunft. "Im engften Sinne verfleht ran
jebocdh die
bern

TZonkunft darunter.

Bedeutung

nimmt. Plato

©. d..W,

‚In einer ganz befons

das Wort,

indem er im feiner pos

- Bitifchen Erziehungstheörie
die Mufit..
der Gymnaftik entgegen»
“fest und unter jener die geiflige, “unter ' biefer aber - die Eörperlice.
. Bildung verficht, Daher nennt er aud) die Philofophie die größte
- Mufit-(ueyıory govorzn) weil‘fie den Geift durch ihre dern
am meiften erhebt und bildet... Man unterfdied überhaupt im Ak
" terthume nidye fo fireng .zwifchen Wiffenfhaft und Kunft. - Daher

bedeutete auch -Amufie

und

Ungefhmad,

foviel als Bildungstofigkeit,

Cumufie

Unfenntni

aber das ‚Öegentheilz "woburd

eben

dag’ beftätigt wird, was vorhin über die. Diufen im Allgemeinen:
’gefagt worden. — Von einer Mufik der Geifker: (wenn unter -

Ddiefen höhere. ald Menfchengeifter. verftanden werden folfen) . wijlen
-vole eigentlich nichts." Doc) ‚vergl. Blide eines Tonkünftlers : in.

die
0

Mufit der Geifter. , Erfurt, 1787. 8.

Dalberg.

Mufonius..

Barf. it Hugo von

.

EZ

BEE

m.

Es gab.im-Alterthume: zwei Philofophen dies

‚.fes Namens, : einen Cynifer und :einen Stoikerz‘ wiewohl Manche
(3. 8.,Olearius ad Philostr, vit. Apollon. IV, 35. not. 2.)

2

biefen

Unterfhiedb nicht anerkennen, ‚weil Cyniker

‘,. mit einander verwechfelt worden

fein.

und

Ötoifer oft

Der

Cpnifer fiammte ans

‚ geblihy aus Babylon (M. Babylonius)'hat
fi

aber fonft nicht aus

gezeichnet. . Der Stoiker hingegen, welcher vollftändig Cajus Muso-.
nius Rufus

hieß,

flammmte

aus

Volfinii

in Heteurien" und

heißt:

daher bald ein’ Volfinier, bald. ein Iprrhener oder Tufker d.h. Des
teurier... Suid.. s. v. Movowrrog. . Philostr. vit.; Apollon.
‚VN,-16.
Taeit: -annal.. XIV, 59.:coll: hist. II, 81: Er
war
röntifcher Mitter, Iebte im. 1. 35. nad Chr., wurde von
Nero zugleich, mit Cornutus-verwiefen, von Vespafian aber
° zurkdgerufen, und; diente. ‚im römijchen Heere bei ber Belagerung .
Praefectus munitionibus (SIngenicur » Oberft);
als
Serufalem’s
>

weshalb er auch über. die Nuinen ber zerftörten Stadt den Pflug

2°. führte, um durch diefe fpmbolifdpe" Handlung anzubeuten; daf die,
- Stadt nie wieder aufgebaut werden, fondern ihr Grund und Boden - forthin zu Aderland dienen ‚follte.. Vespafian erlaubte ihm aud)
„in Rom zu bleiben, während andre Philofophen die. Stadt: verlaffen
" mufften. ‚Daß er Stoiker gewefen, erhelfet -fowwohl aus feiner Lerbengweife (Orig. adv..Cels, II, 10. $. 12.) al3 aus den Brud)
2 .ftlien feiner. Schriften oder der von feinem Schüler Poltio.Da:

-

Terius aus Alerandrien gefammielten Denkwürdigkeiten
" noveruara— 'Stob. serm. 117. et ec. I. p.
Heer: Suid..s, v. I1o))ıwv). DBergl..audy. Jons..
hist. philos, . III, :7...— Memoire sur le philosophe

(amourn426— 30.de script.
Musonius,

N

- Es

Mußeii}, 2

Mußmann

\

5

945 “

par, Mr. .de Burign
in‘ den.Mem.:
y;
.desi inser
T. 31. Deutfd) in Hiffmann’s Magaz.,®de. ‚Pacad)
4,
©.
287 ff...
Wyttenbachii‘

diss, :(resp. Niewland) de Musonio Rufo,,
ir
:philosopho. stoico. - Amfterd, „1783, 4.— Vier
bisher. ungedrudte "
bon Wyttenbad;
des

in-der Philomathia :berausgegebne) Fragmente

foifchen Philofophen -M.,. aus

„ Einteit. üder fein Leben

und

dem Gried,.. überf.

mit einer

feine. Philof. von- ©.9. Mofer,

mit einer Nahfchr. von Ereuzer, ‘In Greug

und Daubr
‚Etudin.: ©. 6. ©, 74ff. —. C.:Musoniier’s
Rufi, philosophi
. stoici, .‚reliquiae et ‚apophthegmata, Ed, J, Venh. Peerl. kamp.
Sarlem, 1822,:8..— Mit. dem, fonft penig bekannten

. Stoifer Rufus, einem: Schüler
-Muf nicht vermechfelt werden.
Muße:

ift Ruhe. von

-

Epikter’s,. darf digfer Muf
a

Gefchäften,- befonders ‚folhen, weile .. :

dem dußern ind: öffentl
‚Leben.
ichen
angehören (otium) —

. Tehr verfchieden ‚von Mufe, -obgleid) mande
fprechen. ind fhreiten Mufe haben. Man
jener auch). biefe haben: d. 5. in gefhäftfreien
‘begeiftert werden; “aber ‚darum. find -fie doch

mithin,

flatt Muße haben:
Fann freilich während
‚Stunden:, von’ diefer
:nicht- einerlei. : ©,

Mufen. Müßig (otiosus) heißt daher eigentlich nur derjenige, wel: .-’
Her frei von äußern mb öffentlichen Eebensgefhäften (negotia) ijt, ob.

-

er gleich fonft fehr thätig fein Fann, wenn er. feine. Muße’ zu wifjenz: '
Thaftlichen oder. Eünftlerifhen Studien benugt. Macht er aber von’
feiner Muße Leinen foldhen:Gebraud, fondern geht ‘er bloß feinem ‘ \
- Senuffe nad: _fo heißt”er beflimmter ein Müfiggänger. Darum
fagt- aud) das Sprüdmwort: „Müfiggang ift aller Kalter Anfang."
- Denn bieyaus. demfelben. hervorgehende, Langmeile bringt den Men--.

Shen.gar oft auf‘ böfe. Gedanken

4fE

daher ein natürliches

und. Gefüfte,

Kin
der d.
Faulheit,;,

Der Müfiggang

©. faul,

-.

..

0
Müffen bedeutet eine phyfifche Nothivendigkeit, ifE alfo:vom. Sollen, -weldes_ eine, moralifhe Nöothiwendigkeit bedeutet, fehr
verfchieden.: Sndeffen. Fann..audh, aus dem Sollen,ein Müfjen: werz
ben, : wenn

nämlich

die

Pflicht

eine aus dem Nechte

eines Andern

. hervorgehende, .folglidy ‚erzwwingbare Verbindlichkeit if. Der Bmang '
“ift dann, ein Müffen vermöge-eingd Sollens, wenn, Semand nit.
- pill, was

er fol.

... Mußmann

©. Pfliht,

(oh.

-.
°

Recht und Bwang.- BR

Geo.) Doct, der Philof. und früher Pri:

_ vatlehrer. berfelben zu Berlin, feit :1829° außerorb, Prof. ‚ber Philof.

on

zu Halle, ein Schüler Hegel’S,. hat im Geiff,.
und Sinne ‚diefes:
feines Lehrers, gefehrieben: Diss. de idealismo s.philosophia ideali, -.
Berl. .1826. 4, (©. Hegel). — Lehrbud) ‚der „Seelenwiffenfhaft
oder rationafen
und empirifchen

Pfychologie,. als ‚Verfud)

einer ‚wif:

- fenfehaftfichen Vegründung derfelben., ‘Berl, 1827. 8. —. Darf.
‘auf ‚Öpmnafien phitofophifcher. "Unterricht. ertheilt: werben? .. Eine .
: Krug’s enchklopädifch
= philof. Wörterb. 8. IT
6.
.

oo

.

Fa

.

‘ .

.

v

,
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Mutatio elenchi

:pibagogifehe ‚Abhandtung.

"zu

4

x

bejahen,

wenn

.

"Bert: 1897, 8; (Die Frage IE wohl
i:

von-einen

oder vorbere

bloß einleitenden

man aber einen voll:
ft;
meinte
.tenden Unterrihte die: Nede.i
enden, fo wäre
umfaff
Spyfiem
ganze
das
oder
ftändigen

ophie ‚gehört nur
... fie zu vereinen.“ . Solcjer ‚Unterricht in der Phifof
Dialekt, ° Perl,
u.
Log.
"der.
inien
Grundl
—
t).
für die. Univerfitä
41828. 8. wird ober
ne Mufker- if alles, wonach. etrong! Andres gebifdet
zum
andern
dem
Menfc;
ein
EannSo
Eann.
werden
t
„= doch gebilde
Here
rke'zur
Kunffwe
und
- Mufter dienen," Ebenfo können Schriften

- . vorbeingung andrer Dinge derfelben Art: als. Mufler dienen. Daher.
ifcye oder \
“Fönnte man intellectuale, moralifche. und -äfthet
Mus
Sden
die
Plato
-Menn
heiden.
unterfc
tehnif he Mufter

auf welche die Gottheit bei „der
find das ‚freilich nicht äußere,
fo
. Mettbitdung hingefehant ' habe:
jeder originale Denker oder chen
derglei
,
Mufter
innere. fondern bloß
nannte aud) Lefling
Darum
= Künftter in fid) felbft 'Hervorruft.
: aber body ‚nicht alles,
kinn
Es:
ft!
ergei
257908 Genie einen-Muft
mpfarifh oder,
2. was das Genie ihervorbringt, 'al8 mufterHaft.(ege feine fragen
Genie
das
auch)
weil
teils
,
.etaffifh) angefehn werden
fer: (nagudeıyuara)" nannte,

weil €8
hat :(quandogue bonus dormitat Homerus) theifd
Stunden.
Art Bolk

in feiner
"der Zucht und Bildung bedarf, wenn e3 etwas
©. Gtenia:
for.
[haften
.
haftes
Mufter
ft
wahrha
Eommnes,/alfo
Rede Äft,To
die,
rmen
Mufterfo
. „lität. und Idee. Wenn von
t
fo gefraltet
die
en,
Maff
e
rlich
- derfteht man darunter meifteng Eörpe
Eann, in: .
nen
‚abfor
n
“ find, daß man ‚darin andre Eörperliche Maffe
Zuftande
en,
eiht
"erw
ns
gfte
dem man diefe; im flüffigen oder weni
t und fie dann erflarren Läflt. Auf

“in jene Zeingießt oder .eindrück
Sinne fin,
Diefe Art Bann wohl‘ etwas mufterhaft im tefativen
im, abfe:
haft
mufter
darum
ohne
iht‘,
wenn es jener Form entfpr
[uten Sinne ju- fein, wenn

die Jorm

felbfE nicht gut wäre,

Und

, moralifcher
fo -Eann auch: Semand einen. Anden . in intellectualer nicht mufter:
dody
und
nehmen
Mufter
zum
t
Hinfich
her
pder-afthetifc
2"
Mufter felbft niht
"> haft werden,; entweder: weil das genommene
demfelben zurüds
hinter
it'
zu'we
er
mufterhaft war. oder auch weil

Kraft '

"blieb. Denn’ je. beffer: das gen ommene Mufter if, deftomehr
und Anftrengung :gehört dazu, sg zu vrreichen. Bergl. aud) Nah:
t it foviel"al
_ ahmung. — Mufterkirhe und Mufterflaa, Kirde--und Ideal
.©.:
Sdealkirhe "und‘-Sdealftant..
Staat.
rlic:
Mutabilität. (von mutare,, verändern). ift Werände
. 2
Sm
hkeit.

, - Eöit, :Immutabilität alfo-Anveränderlic
‚änderung.
on.
- „.::' Mutatio elenchi f. elenchus. -

u

.

Eu

.

> Eu

.

“

5
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-

v

wo. .
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Sole

Doc

eh- fouiet;afs;.baS: Dabon abgeleitete
Muthundiftssoßt
55"Gemüth
mitdem uefprlingii
-gried.: Iozos. flammverwandt (dutch Umz'
N

“ Eehrung der. Mitlauter 9 und. -ge).. ;- Wie. aber ber - Grieche fein rs
Yuqos, und.eben fo: der. Römer fein. demfelben entfprechendes. ani- .
mus:.nicht „bloß .zue.- Bezeichnung deffen,: was: wir jegt „Gemüth‘. -. or

nennen, :.fonbern. auc) (einer. gewiffen Stimmung : oder Befchaffen:
heit" des Gemüths brauchte:,..fo hat, dagegen:
der Deutfche in der.
‚Iegtern Bedeutung bloß: das Stammwort. beibehalten. : Muth bes

.

“ zeichnet, nämlid) jegt ein rüfliges, tapferes, die Gefahr nicht fheuene.
und wird daher auch oft für. Tapferkeit gefegt, obwohl.
„des. Gemüth,:

.

„diefe. eigentlich die Folge des Muthes. ift.. -. Denn- wer

.

hat...

Muth

‚oder. muthig ift,. bee überwindet Teiche, bie. Furcht, . die irgend eine -Gefahr. in ihm erregen „Eönnte,. und, ‚Läfft: ‚fidy_.alfo. durch .diefe
Gefahr nicht abfhreden zu .thun, was.er folf. ober will, Liegt, ber q

Grund. des

"blidfihen

Muthes bloß. im Temperamente oder in einer augene

Stimmung- (tie bei: auffahrenden, erzlinten ‘oder. bes

raufehten Menfhen):
Muth Eönnen

fo ift. der Muth nur phyfifchz.und

aud) die

Zhiere haben;

folchen 2

5. B..Löwenmuth,

Liege

aber jener_Grund in der Kraft des Willens, durch welche fid, der.
Menfdy Kiber..die bloßen: Anregungen des Triebe erhebt: fo. ift ber
Muth moralifch; und. folhen Muth: kann nur der Menfch: haben.

Doc) hat auc) diefer Muth erft dann

einen "echt fittlihen Werth,

wenn’ er fi) im ’Dienfte der’ Pflicht bewährt; und nue_ in Ddiefem
-Salfe Bann et wahrer Heldenmuth genannt werden. — Klein

math'bebeutet nicht bloß_ ‚einen „geringen Muth, -fondern Mangel
an Muth, während Unmuth nicht Mangel an Muth, fondern
des Gemüths bezeichnet, die man auh Mis:
eine Verftimmung.

-muth

nennt,

—.

Wegen. der

Wort.

‚aber. f. diefes

Großmuth

‘ferbft. In Langmuth.dentt man aud.niht an den Muth, fondern‘.
an dad Gemüth, wiefern es. lange Nachficht gegen Andre, befon
von. ber
' ders’ deren Fehler hatz" weshalb: man aud anthropopathifdy
aber
Seeimuth
In
fpriht.Sünder
ben
gegen.
Gottes
Langmuth
denet man an beides, nämlich) an ein Gemüth, welches den Muth)
denkt ,
> Hat; frei, herauszufagen, twas 28 bdenft. ‚Sn: Hohmuth
an.rndas Gemüth,
man wieder ‚gar. nit an:den Muth; ‚fonde
Verachtung ber:
mit
Andre
über:
fi)
d
oder
ft:
-wiefern es hochfahren

.

felben erhebt. - Su Webermuth aber "kehrt- bie Bedeutung von
Muth zur, .jebod. fo, daß man dabei zugleich an eine ungebürz-.
tie

Ausfchweifung deffelben denkt, die für Andre (leicht verlegend .
” werden Eann "und die. man -aud) Muthwille.nennt. — Sit

th —== wanfın
auh Edelmuth —= edles Gemüth, Mankelmuth
de8 ober - wandelbares Gemüth, Gleihmuth — ‚gleidyes ober fid)
"gleihbfeibendes Gemüth ‚ Bweifelmuth — behartlid, zweifelndes
= nf,

.‚ ober-zweifelfüchtiges Gemüth, Sanftmu
or

. .
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Mfrifung- .Mutter.

Gemntih, ; Schwermüth‘ =. von‘ "teen. Borfleingen oder von

‚Reiden‘ befchtosttes. Gemüth, MWehmuth — von Wehgefühlen er:
geiffenes Gemüth 2c.; Wegen der aud) von Muth (im der urfprlngs
„ lichen ‚Vebeutung) abgefeiteten Wörter Anmuth und Demuth
fediefe

felbft. —: Es

ifE- übrigens eine fonderbare: Eigenheit

" Sprahe, daß das. W.

unfrer

Muth, ungeahtet «3 männfid) if und die

Gefgledt. auch) in den meiften Zufamntenfegungen

behält,

doc) in

. . einigen Bufammenfegungen das weiblide Sefgleht:annimmt, 3.2.
. . die Sanftmuth,

die Schwermuth

ıc.:: Wollte: man

hier. das Gefhleht :nady:.der Bedeutung

fagen, daß fid)

verändre,. wenn

nämlich

eine mehr weibliche als: männliche Eigenfhaft bezeichnet werde:

würde
"

muth

bieß nicht -auf-alle Zäle paffen.
mehr” eine

fo

Dder ift etwa bie Groß:

-meiblihe, der. Kleinmuth

aber

mehr

eine

.
“

männliche Cigenfchaft? ° Hier möchte doc). wohl cher: das “umge
Eehrte ‚Verhättniß flattfinden.‘.. Es -Icheint' arte das‘ bekannte usus
. “est. tyrannus’ aud) :hier fi H.zu bewähren!
Muthmaßung “oder Vermuthung (von: muthen =
Dr mit‘ dem Gemüth ermeffen) ift eine Annahme, die auf mehr oder
weniger wahrfcheinfichen

dt

2

Gründen beruht...

Sie fällt‘ alfo in’d Ges '

dee Meinung.
©. W.- ‚2. vol, ‚Sonieetur, on
‚Muthwille f. Muth.

Mutfchelle

(Sehaftian) geb. 41749. nu Aitesgaufen in

Ds "Baten. und-geft. 1800, fürftt, freyfingifcher.geiftt, Rath und Chor:
= here bei St, Veit‘ zu: Feepft ingen, feit 1793 Pfarrer zu Pamkichen

bei Münden, hat außer. mehren theologifhen und Erbauungefhrifs
-S:ten>aud folgende phitofophifghe: (meift nad Eantifhen Grundfägen
. - abgefaffte) ‚Schriften herausgegeben’ Ueber das Sittlichgute. Münd).
1788. 8, 4..2.,1794. — Stitifche Beiträge zue Metaphyfit in
‚einer Prüfung: ber fattlerifc) = antikantifchen. Zref. (Münd.) 179.
: 8.4. 2. (In welcher er fid) erft als Verf. nannte) Mind. 1800.
—

Ueber Eantifche Philofophie. ober- Verfuch

nn "Darftellung
..

‚

>

der Eant. Philof., daß

einer folhen fafjlichen

hieraus das Brauchbare

und

Mictige' derfelben für. bie Meft einluchten ‚möge, Mind.

1799—

fortgefi: von- $.-Thanner).

- Münd.

‚1803. 7 ‚Hfte, 8. (nachher bis 1805 in 5 [zufammen 12] Hften
— .Bermifhte

Schriften.

". 41793—8. 4 Boden. 8.%. 2.179. — Dagl. Mutfhelte’s
. "Leben, -enttvorfen von- Kajet. Weiler. Münd. 1803. 8. Wie.
biefer

fein. Biograph :gehörte M. zu

den vorzüglichern -Eatholifchen

. .Schriftfteffern ‚der .nieueften Seit im Inde
u \ Weitter,

“
"fe

ber Poitofopbie. Bel.

auh. Salat.

Mutter heißt das. Weib, wiefen es geborm hat, nicht wie
e8 bloß mit dem Manne: "perbunbden . ift.-. Denn wäre biefe

Verbindung

unftuchtbar ‚gemefen,

To wäre

zwar die Sungfräus
Zn,

_

\ -

u . a

22
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Ticyeit verloren gegangen, „aber eine MiütterlichEeit entfan: “

den. Mo jedod) diefe entffanden ift, da fält natürlich, aud) jene
“weg. Es ifE daher ungereimt, eine Mutter fortwährend eine Sung:
frau zu nennen, wenn fie
immerfort al3 eine junge
Mütterlichkeit erreicht
mung.
Daher -fehnt fi

gleich der tünftlerifchen . Einbildungskraft
Frau vorfchmweben mag. — Durch 'bie..
das. Meib erft Teine natürliche Beftim‚auch. natürlicher Weife das Meib nad) . “

‚Kinden, „und, bie Nichtbefriedigung diefee Sehnfucht : Eannn. leidyt '
‘der Grund phpfifherund
, - moralifcher Verflimmungen des Meibes

werden, felbft zu Verirrungen führen.
Die Mutter mit dem.Kinde
ife aud). das rührendfle. Bild der innigften und’ zärtlichfien Men
fchenverbindungs; weshalb diefer Gegenftand.fo oft. von den Künfts
Ieen ‚zur -Verherrlichung ;ihree, Kunft gewählt worden. - Doch. [heint,
..88.nur dem Rafael gelungen zu fein, ihn in feiner. vollen Glorie
er

\

- Bu
-.
.

- aufgefafft und dargeftelft zu haben... Um:jener Verbindung willen nn
hat audy' die Mutter den” flärkften Einfluß auf. die geiftige Entwiz...'
delung und infonderheit die fittliche „Bildung des Kindes, wenige
fiens: in.dem erften Lebensalter: Wie mag es nun doc gefommen
‚fein, daß man. bie elterlihe Gewalt(f. Ettern und Kinder)..."
in. den meiften Staaten!fo .ungleicy getheilt hat? Denn faft überall.

- feht. gefeglih die mütterliche Gewalt der väterlichen bei weis.
x

. tem nad).

Wollten

alfo die. Gefegeber

das natürliche Uebergewicht,

-.'.

welches die Mutter. über den Dater in Anfehung des. Einfluffes
‚auf. die Kinder durch das’ Band der Liebe gewinnt, .dadurd, daß -.
fie dem ‚Vater ‚eine ‚höhere Gewalt einräumten, aufheben und fo
das Gleichgewicht toieder. herftellen?, Dazu bebdurft’-.e8 aber wohl - .

"x ‚ feiner. pofitiven Verordnung. : Denn. wenn auch die Mutter in der
Xiebe der, Kinder höher fteht, -fo ftcht der Water wiederum höher
in deren Achtung; und, fo hat fhon die. Natur auf eine ganz une.
gezwungene Meife ; das Gleichgewicht ‚hergejtellt, vorausgefegt, daB... -.

beide Eitern : das. ‚aud).. wirktid)

find, was. fie dei Kindern ‚fein

folfen. :Da’ bieß aber freilich nicht immer derZalf ift und da in:
"fonderheit die mütterliche Zärtlichkeit oft in eine Art von Affenlicbe . :.
ausartet:fo dürfte jene gefeglihe Anordnung nicht ganz zu tabeln
“ fein, wenn fie nur nicht
-fo 'noeit geht, daß ‚fie/ ‚fatt die ‚mütterz,
lihhe Gewalt der väterlichen unterzuordnen,, - jene durch). diefe völlig

aufhebt..— Db die Mutter gezwungen werden dürfe, fid) durd)
hirurgifche- Gewalt (den fog: ‚Kaiferfnitt) von ihrer Leibesfrucht
‚zu laffen, wenn. biefe ‚nicht anders, zum Leben befördert
entbinden

Denn.
werden. Fann,. ift eine Frage, ‚bie wohl verneint moerden muß.
die. Frucht im -Mutterleibe verfchloffen ift, Fann fie
- fo fange.

nur Vals: Glied deffelben - betrachtet werben... ©. Embryo. Es
" hangt. aber ‚von jedes Menfchen freiem Willen ab, fidy einer folden‘
Operationzu unterwerfen,- welche das Stied gewwaltfam vom Ganzen
vo.

.
Nie
k

u

-

"
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\ 950. \ \ Nutterlicche “ n Mutkerfpradhe "trennt, Indeffen toich toohl’in
ben meiffen Fällen die Muiter von

felbftidazu-geneige fein, wenn man- ihr vernänftige Vorflellungen
deshalb "macht, da diefe Vorftellungen in der 'Xiebe der Mutter Wo.
dem Rinde, das. fie unter
ihrem Herzen,
:
trägt, fo wie in bem

. Schmerze anhaltender Geburtäwehen und’ in der -Ausficht auf einen

‚ gewiffen Zod,

,

wenn Eeine Entbindung erfolgt, die ftärkfte Unter:

flügung finden müffen. °

>.
."Borzug
.

-.

Mutterkirde. (überhaupt genommen) hat Eeinen-rehtlichen
vor ihren-Zochter= oder Silialkichen,

wenn fie gleid

äfter ift..- Sonft müffte. audy.die jüdifhe Kicche den Vorrang vor

der

rifitihen.

haben. ., Die

Tochterkiche:
darf fid- alfo. au

im.

*. Gfauben und im. Cultus' von der Mutterkiche trennen, toenn -e8

. Ihr religiofes Bedhrfniß fodert.. ©. Kicheund Kirhentedht.
-_
—. Muttermilch ift- die Nahrung, welhe die Natur felbft„dem neugebornen Kinde:in der. Bruft der Mutter bereitet, hat, und
2 welche” ebendarum
die heilfamfte
für das Kind if. Sie dem Säug-

Uimge zu geben, -follte aifo wohl. für:jede Mutter die fügefte Pflicht

":

- fein;ivon. welcher nur die bdringenditen Nüdfichten auf Mutter und
Kind:in einzelen: Fällen 'entbinden Eönnen. > Daß fo viele Mütter
= in den höhern Ständen - fic) ohne folhe- Rüdfihten: davon entbin:
ben: und die Erfüllung ihrer ‘erften. Pflicht Miethlingen, oft von
feht zweideutiger Befchaffenheit, Überlaffen, tft ein trauriger Beweis
Si von fittlicher. Verborbenheit: in’jenen Ständen und wohl auch eine
:Miturfache

von. der Verfihledhterung:

der’ Beugungen

in .denfelben.

Dennod) gehn: die Pädagogen und Politiker zu weit, welde meinen,
: der Staat folle" die Mütter zum :Selftilfen ihrer Kinder hingen,
wenn:fie:dazu. fähig - find. Das tft.nicht Brand: fondern Liebes

‚pie. Man muß nicht alles erzwingen wollen.
haupt cine gefährliche -Marime;

Und 3 ift übers-

die Polizei, die dad) hier einfchrei:

‚ ten mäüffte und die. ohnehin
"einen .natlirlihen Hang hat, fih) über
u

all einzumifdyen,

auch noch in.die

Wochenftuben zu rufen, damit

fie den Müttern ihre. Kinder “an. die. Bruft lege.
Am ‚Ende
möchte ‚fie fic gar noch) eine. Aufjiht Überdie Vrautlammern und
. bie Chebetten anfhaßen, ‚um das Wie und Wann von Dingen zu
beftinnmen, welche die. Natur aus weifen Abficyten dem Triebe. und
der Vernunft des .Menfcen allein anheimgeftellt
hat. - .22 Mutterfprade ift die Spradye, welche „das Kind gleidye
. .‚fum mit dee Muttermilch einfauge, oder, ohne Bild zu veben,bie
88 von’ feinen Eltern undndcjften. Umgebungen ohne befondre Uns
weifung erlernt, - bloß. gereizt duch, den Nadyahmungstrieb und dus
natürliche, „mit dem Eörperlichen und geiftigen Wahsthum inmer
- fleigende, Bedhrfnig niöglicft- umfaffender und inniger Mittheilung.
- Daher verivebt. fich' die Mutterfprache mit ‚der ganzen Empfindungs:

weile, Denkart und. Gefinnung eines Menfchen
’

"

fo genau und
r.

EM

fer

RR “
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buchgreifend, daß:es: für. ihn .Eein Iehendigeres_ und Eräftig
eres-Dars
ftellungsmit
feines. tel.
Innern, um .'e8 :Andern aufzufhließen, giebt,

. al8 eben

„fie

die Mutterfpradhei..-.

Dem

“unverdorbnen Menfchen

bleibt

*.

desh
"auch al
:zeitfeb
bens fein. theuerftes Seinod; und -ebendarum

-‚ toirkt ihr Anklang

in fremden, von der Heimat) entfernten, Ländern ;
auf Kopf. und Herz wie ein: Zauberton, der augenblidtih Menfh
en
befreu
die nde
fidy nie:t,
etwas. Liebes erwwiefen ‚haben... Wie verkehrt

- ib.e8 daher, wenn Eltern: ihre. Kinder, nachdem .fie faum
zu Iallen
angefangen ;. fon. zum. Erlernen ‚fremder. Sprachen. anfeiten wollen,
. und nod ‚dazu. der sfranzöfifchen, der‘. abgefhliffenften von. ‚allen
“ and ebendarum für: Kinder am. iwenigften , geeigneten! - Das follte
immer erft gefchehen, ‚nachdem die Kinder ‚bereits. ihre Mutterfprach
e
ordentlich fprechen gelernt und fich in’ betfelben_gleichfam..feftgef
egt

haben, :damit, ihr: Semüth nicht ‚durch : frem
der :de
Mutterf,
prache

oft ganz entgegengefegte, Sprechteeifen..hin und: her.;gezogen werde: . Daß ber Sebitdete: feine. Mutterfprache aud).. förmlidy -d, .h..grams
.
matifcd) Eennen lerne, verfteht' fi von. felbft,> weil:er. fie, fonft nicht
- inÜihrem: ganzen Baue :und, Umfange :Eennen, - folglid) aud) ‚nicht

gehörig brauchen ernt. - Das

.

Vorurtheil:.der” Gelehrten. gegen dem

Gebr
der -Mutte
aurfprac
dyhe
: in

vn

viffenfhaftl
Hinfichtiche
, hat.fid
, .
r.

“ ben: Himmel fei Dane! fo gelegt, daß man. nichtmehr nöthig hat, . - -dagegen
‚zu 'eifern... Auch

hat

namentlid
die Phitofophie,:feitden

man fie:in. Deutfyland;.
und; den Übrigen :.gebildeten. Ländern Eur

vopa’d nicht mehr in. bdertobten (und .moch.überbieß- durch gräufiche
Barbarismen. entftellten) lateinifchen,. fondern. in. den ‚Iebende
Mut:
n
terfprachen‘ mündlich) » und : fchriftlidy vorzutragen und zu bearbeiten©. 5
angefangen hat, in einem Jahrhunderte. größere Fortfchritte gemadht,
x
und. die: Köpfe mehr. aufgehel
als.lt,
vorhet. in-einem Sahrtaufende, '- .

.

‚Sie DeutfchlanHat
d Wolf in diefer. Hinfiht ducch..feine, deutfche

phitofophifhen Schriften -fic ein unfhägbares.Verbienft erworben,
‚während fein fonft ‚größerer Vorgänger ,. Leibnig, .nod. fer ‚bors
- nehm’ gegen’ feine. Mutterfprache
that, indem er lieber in’ Iateinifcher

.

7. ober» franzöfifher Sprache: phifofophirte.: ". Sondetbar' aber..ift8, "daß fon viele Römer, no in Cicero’s ;Beitaftir, ‚baffelde Bor:
uctheil gegen ihre Mutterfprache : hegten und, daher die: Philofophie
:
nur im griehifhen ‚Gewande: leiden mochten; : weshalb. fie 8 ud) en
ihrem
großen Landemanne : wenig . danften, daß er ‚in Iateinifcher
“
. "Sprache ;phifofophicte,- weil. fie :dieß: entiweber ‚für unmöglich, oder.

- für!eine- Entweiung der. Wiffenfhaft hielten...

©. :Cicero-und

römifhe.Philofophie... In einer. andern - Veziehung ; Eönnte :
man. aud).die.’erfte Menfhenfpradhe; von der\alle andern abflamz
men, bie Mutterfprache

rennen. : Dannennt fie „aber. licher

bie Urfprade;' wegen :weldjer „ber At:

Sprade

zu ‚vergleichen,

Buweilen verffeht man. unter. Mutterfprahen: aud ‚Driginale
yo.

s

”

[rt

»

an

.

on.
%

te

um.

=

aaa

...

.

x‘

Mfferien ”

© Mutterfladt.

952

als Töde
und »fegt ihnen ‚dann bie davon "abfkanımenden
. fpracyen:
terfprahen entgegen... Sn diefem Sinne wäre.3.%3. die lateini:
[he

=.

Sprade

die

Mutter von der italienifhen, franzöfifchen ze:

sr Mutterflaat:und
-Tonifation. 2
»4Mutterwiß:

Todterflaat f. Colonie-und Co:

atmen. DI
mal
eo nme
ift nicht forwohl der Wig, . als vielmehr der

... Berftand, den man gleichfam von bet Mutter: geerbt hat oder wels
.

man
-ift; wobei
n
er. bem Menfchen angebore

jedod)

terwighaden

er

dumm

ee

fein.!©.

heiße: daher

foviel,

vorzugsmeiße

Keinen Mut:

“: an- ein geroiffes Duchhfchnittsmmag deffelben denkt:

als. einfaltig

‚oder

gar

Einfalt und Dummheit,ud Wig...

Myiafe Ppthagoren. .
MYE

Musi,

ie,

nn

00

2 EMYTonaus ‚Chenä wird. von Einigen. zu.den fieben Wei:

gerechnet... ©. b- U.

-fenGriehenlands

|

nn

.
. sriiMyftagog bedeutet eigentfid, einen Führer (uywyas) ober
)'
. Einweiher in. gewiffe. heilige, oder religiofe :Geheimnifje

(kuorngu

2 f, den folg. Art. — veied aber au) zuiveilen von Philofophen

Anz
en.
“gebraucht, woiefern -diefelben buch ihre Vorträge oder Schrift

wenigen
dre in die: (von Manchen: aud) geheim gehaltene oder. nur
ifh
efoter
„©,
hren.
einfü
phie
Philofo
)
eilende
mitzuth
Bertrauteren

sundleroterifh:

Sr

en, ‚verz
Myfterien (von gever,, deliden„: bededen, “verberg
uunaıs;die

fliegen, dann .audy ‚mweihen “oder einweihen, daher
ber
Einweihung in |etwwas Merborgnes . oder Geheimes," uvorns,
ter vorabeftimm
aber
de,
wofür
hen
mei
Ein
ber
aud)
,
weihte
, Eingem
(daher

Geheimniffe
gioyog- gefagt wird — f.. den dor. Urt.) , find.
allmählich ober fin:
man;
welche
in
ooff)
mmiffg
io
— gehei
" myfter
s. gewiffer "Ge:
mittel
und
‚Vorbereitungen .

_ fenweife,: nad :gewiffen
Einweihungen . (Snitiatior .
- "bräuche, - eingetweihet ‘wird, . Bei folhen'
hfam die Augen ver: “
° nen) find..dem Einzuweihenden anfangs gleic
an werden. „Daher .
aufgeth
"nad.
und
...:. fchloffen, die‘ ihm! aber:nad)
g und MWegnahme’
Anlegun
duch
fdh
Iyrnboli
aucd).
: man bie‘
"pflegt
t
einer wirklichen Augenbinde. anzubeuten; - wobei. e3 denn oft'nid
nennt
sweife
Vorzug
°
fehlt.
reien
Betehge
‘an Spielereien oder. gar’
ge veligiofe. Geheimniffe Mopfterien.. ©: die
man. aber: heilizoder
nfhaf:
Artikel: -geheimtbis geheime Künfte und Biffe

ten. —

Db in den Miofterien der Alten, befonders. den eleufini:

Volks:
fen; als den ‚berühmteften berfelben, eine teinere, fiber. bie

: mithin‘ der phitofophirenden Vernunft ange:
religion weit: erhabne,

agen wurde,
- mefine: Lehre von. Öott und, göttlihen. Dingen vorgetr
den. werden
entfcjie
‚
heit
Sicher
mit
..Ift- eine- Frage, : bie fchtwerlid) je
figen
zuverläf
und
mten:
‚beftim
an
s
büchau
r
hierübe
es
dinfte, da
mmten
unbefti
:
auf
.
2 Marichten; fehlt. Bermuthungen, | eruhend
ı

on

-

ana
et

P2
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nn.
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und unzuverläffigen. Zeugniffendie
, oft fetbft nichts ‚weiter als Ver:

muthurigen der fog. Zeugen find; dürfen nicht-.alg ‚Ihatfa
hhen aufs '
geftellt werden. - . Daher. ift..e3 'aud) "eine "unermweisliche
"Hppothefe, _
“daß die alten’ Phitofophen :ihre.Meisheit aus: jenen
Myflerien und,.
- . "megen bes Bufammenhangs. derfelben mit. den :hebräi
fchen Neligiongz -. geheimn

iffen, - auch aus -diefer: Quelle .gefhöpft hätten, . Wer: ins

.

defjen mehr folhe, Wermuthungen und Voransfegungen
Iefen will, vergl. folgende Schriften ::"Charakteriflik - der" alten. Myfterien,
aus

ben. Driginatfchriftfellern.-.: Stef. und 8p3.:1787::8. — Saintes .

. Erovir?'s-Verfuh

über

die alten Mofterien.:-:.
Aus dem

. mit Anmerkk, von ‚Lenz... Öotha, 1790.8.

Sranzöf..

(Das: Driginal ers ’ - .

fchien zuerft unter. dem Zifel::Me&moires: pour 'servir & Phistoire.
. de la religion 'secröte des anciens ;peuples.:.:Par. 1784.:in ber
2. X. aber von Sylov::de Sacy: 'Recherches sur les mysteres,
. Ebend.-- 1817. tiederh.- 1821). — Die: hebräifchen Mofterien oder
bie dftefte teligiofe Freimaureret, : Zivei Vorlefungen "gehalten in-der nu
E1 zu *** vom Br, Decius (KL. Reinhold). Lpz. 1788, . .
8.: (Mit biefer Schrift ifE auch zu ‚verbinden: die von 'K. Ph.
Morig:; Spmbol.. Weisheit der Aegnptier::a
den’ verborgenften
us
" Dentmalen

bes" Alterthbumein:
s, Theil‘

der ägyptifchen Maurerei,

. „ber zu- Rom: nicht verbrannt worden. Berl: 1793. :8. und. die.von
2. Bendavid: Ueberi- die: Neligion. . der Hebrder vor. Mofes.
Bert.

1812.

8.)

—.

Meiners

_

über: die :Myfter
: derien
Alten,

befonders ber bie eleufinifchen -Geheimniffe ; In Deff. verm. phie
lofj. Scher, Xh., 3. ©..164 ff. — (Thom. Taylor’s) .diss,

. on the eleusinian and bacchie‘ mysteries, ; Xınfl. 1792. 5. —
Ouwaroff, essai’ sur.’les mystöres d’Eleusis,‘°%. 2, Petereb,

°_
-

. -

1815. 8. — Ereuzer’s Symbol. und Mpthol.
der alten Völker
(Lpz. u... Darmft. 1810 —2. 4.2. 1819,—21. 4°Bde. 8.)
handelt ’Gefonders

im

4. 8; von den Myflerien
und betrachtet./ald

u.

Grundlehre der eleufinifchen (melde aus Aegypten - Eamen und
fi. urfprünglic). auf: die Erfindung oder Verbreitung des Getreider. .'
baued duch Demeter :oder Ceres bezogen, und daher fowoht
“von den bachifhen,. die aus. Indien‘ tamen “und fid) “auf: die

Erfindung “oder Verbreitung.
des Weinbaus. duch) Dionpfo 8 ‚ober
Bakdyos bezogen, ald vonden orphifchen ‚zu unterf&eiden, die aus
.Thracten Eamen, auf: bee Infel Samothrafe' vorzüglich ‚gefeiert wurden

,

und den Orpheus zum Stifter haben follen)' die Lehre vom Streite‘
der Materie mit bem :Geifle und von ber. Läuterung “jener durd)
"diefen,- oder den Sag von ber "Entzweiung: und: Verföhnung. -(©.

vornehmlich den

- Eleufine,

Ercurs ©. 574

ff. mit: der Ueberfhrift :"-Ceres,,

Dyas oder Abfall und. Rüdkehe). —

“ Kichfte ift wohl,

daß in: den ältern

”

Das

Wahrfhein:

Mpfterien Überhaupt die Schids

„ "fale und. Handlungen
der "Götter auf eine dramatifche Weife darge:

- -

.

x

-

: :

954,

. = u

Myficemus.. ".."Myflit x

., ftelft wurden, daß fie alfo. eine ‚Urt ‚von:.heiligen: Schaufpielen oder - |
* . Mepräfentationen waren; : zu denen! man. aber nur nach: vorausges
-.. gangenen: Weihungenzzugelaffen wurde, um:das_profanum. vulgus
“abzuhalten. - Erf. fpäterhin,:. als .man die; .niedern ‚und. Höhern (oder. -

„Kleinen:
und großen) Myfterien zu unterf—heiden angefangen,‘ mögen
diejenigen,

- .

welde: in die Tegtern völlig. eingeweiht waren. und Epo:

t

- pten (Anfhauer) hießen, “daS. Snftitut.. der Mofterien: als ein '
zieedmäßiges Mittel betradytet und benugt: haben, 'reinere moralifh:
‚religiofe -Sdeen,. wie fie:die ‚philofophirende, Vernunft anerkennt, zu
erhalten und’ zu. verbreiten, vebendudurch aber der. abergläubigen ° "
2. Volksreligion entgegen: zu wirken. "Das Giegel ‚der Verfchtoiegen:
‚heit: oder der Schleier,
des. Geheimniffes diente ‚dann “nur dazu,

theils der. Sadje: mehr. Neiz zu geben, theils- fid) gegen Anfedhtuns

gen von aufen..zu fichern: .. Daß, man in.nod) ‚fpätern Zeiten aud)

politifche und andre‘... vielleicht „felbft..fucrative, Biwede' damit, ver -‚bunden. habe, ‚ift wohl: möglich "und: nad), dem’ gewöhnlichen Gange‘ =
unglaublih.
hen:
Dinge nicht.
“der: menfhlic

die beften Inftie

.. Denn

weil" man ‚der Gottheit nirgend tute find häufig, fo..ausgeartet,
einen. Tempel errichten: kann, ohne ‚daß... der Teufel. eine , Capelle
daneben

erbaute, . Daher:

mag ‘wohl aud) der zunädft

aus dem.

-Sranzöfifcen. (inystifier,' „mystification) “entlehnte Ausdrud fommen:
„Semanden.myftificiren d.h: ihm: mit ‚vielen Förmligkeiten
. bei
Weife:
‚oder “auf. cine fein.ausgefonnene-

oder betrügen. —,

bien)

der Nafe herumführen

Die; Mofterien des, Mittetafters (geiftliche Komö:
5

gehören nicht hieher:

“

NT.

- -

Mpeismus | Myfitlii tn.
ce
Myftification f..Myfterien.a.-€. no u
ME
MYyftifer, myfifh — find Yusdeiide, wilde.
mit den W. Mpyfterien einerfei Abffammung haben. Denn das
find, fommt von
.°Adjectiv uovorzog,. wovon fie zunächft:gebildet:
ee

her... Das Miyftifche,. und das My:
demfelben Zeitworte jew
fteriofe fehen: aber aud) innerlich) oder. ihrem Wefen, nad) in ges

°

- nauer Verbindung.

Denn :c3. ift. vornehmlich. das. Geheimniffvolke,.

+ Verborgne; Unbekannte. und ‚Dunkle, ‚was den Moftiker an fi

zieht und der. religiofen, Stimmung “und: Richtung feines: Gemüths
. Nahrung ‚giebt. : Da-nämtid) die; Gegenjtände des -refigiofen Glau:
und. Ewige, oder Gott und Unfterblihkeit
. bens (das !Ueberfinnliche,
; „fammt "allem: wa8. damit“ zufammenhangt) ‚nicht im. eigentlichen
Sine
erkannt oder-gewufft - werden .Eönnen? -fo find fie: für die‘in. der, That Geheimniffe. Der Mopftiker verfenke ’fic)-,
“, : Speculation
‚mit/der' ganzen: Kraft feiner Phantafle,
e
: Geheimniffe
nun‘in ıdief
.. um .dag,” was “er nicht mit feinen Begriffen erfafjen Tann, durd)
innere Anfchauurig. zu. ergreifen und fo feinem Gemüthe.näherjn

\

bringen. : Diefes Streben heißt eben. Myftik
u

"

.

und.ift an fid) noch
.

r

v

!

.

on.

on

nr

..

on

.

-

ne
m
.

me

“

.

“

v“

"

r
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nicht tübelnsioexthi,: weil-ies- dem’ Menfchen natlırlidy.ift,. fo tan.
er fein Bewufftfein' Überhaupt; -und- infonderheit

das moralifchzrelis
giofe,-.nody nicht: durd) "fortgefegte "Anafyfe: bis’ zu. dem. Grade. entz.

:

widelt und ausgebildet. har, um’ einzufehn,
bag und warum dem |

> Menfhen in: Bezug: auf das" Ueberfinnliche
"und Ewige eine: bes’
: flimmte Exkenntniß verfagt:fei'und dag fein wahrer Beruf eigentlich.

-barin beftehe, fih. dur) fittliches Handeln’ im Sinnliden (duch) ges”.

. > wiffendafte :Pflichterfüllung in“ alten feinen. Lebensverhättniffen): für

. eine "überfinnliche "und ewige Drdnung der Dinge auszubilden ‚oder (mie: die ‚Schrift 8: nennt) :ein würdiger Bürger des. Himmelreihe

un

- :

‚zu werden. : Wird aber‘ jenes.Öteeben fo. übermäßig’und hetefcyend. ..
in dem iMenfchen; daß .er.immerfort den Träumen feiner in trange.
. eendenten Negionen.. umberfchweifenden : und’in unausfpreglichen ;

Gefühlen

[Awelgenden-" Phantafie..nadhhängt !und.-am:

°

Ende’ das,

1008, eben ‚nur ein Erzeugniß:diefer ungezügelten Geijteserafe ift,. für

‚baare Neatität hält: fo fältter in;den ‚Sehler.des.Mpfticismus,.
„Ein ‚folcher Moftiker kann fic) "fehe glücklich fühlen, Eann .im ges’
.felligen Umgange,

befonderd

mit:-gleichgeflimmten
: Seelen;

fehr: lie:

:benswürdig -fein;‘ Gein:Buftand:iift.
aber doch: fehr gefährlic.. "Denn
da er. fi). in. einer. beftändigen Spannung. befindet, fo- Fan ‚daraus
- leit- Ueberfpannung .entftehn..""Diefe :Urberfpannung aber. Fan, je
nachdem bee Menfc felbft -und': feine. Umgebungen
“befchaffen find,

bald in‘Iekbfinn und ‚Unzufriedenheit mit der. Wett, die..ihmzgzu - “ \
» fchlecht “erfcheint, als: daßer fidy. mit derfelben 'in’ einen befonnenen.
: und regelmäßigen. Lebensveräche "einlaffen "Tollte,: bald "in. Schwärz
'merei und Verfolgungsfuht ausarten, indem ein. folder Mpftiker - = gern alles mit" Gewalt!
in "feine phantaftifhe Vorflellungsweife herz .
einziehn

und. derfelben ı unterwerfen

möchte.

Der: Myflicismus

nimmt. daher auch Eeine Belehrung und Burehtweifung anz er ftößt
fie vielmehr "zurück, indem ‘.der:

Moftiker

fi)

wohl‘ gar

einbildet,

‚mit Gott‘ in-einer. unmittelbaren Gemeinfhaft” zu ftehn und von
* demfelben übernatärlicher Dffenbarungen gewürdigt zu werden." Ja
3 hat Myftiker. gegeben, : die ebendarum weder von einer Moral
und
- Religion der Vernunft, !noch don einem’ ‚gefchriebnen . Worte

..
.
“

Gottes etwas wiffen wollten, "indem fie im ‚ftofzen, Gefühle ihrer - :
unmittelbaren Verbindung mit: Gott .vorgaben‘; "das; alfes fei. nicht
Für fie, fondern nur für; andre nichtfo hoc) begnadigte. Menfden.

.

Das

Befte ift, daher, folde.Myfliker "gewähren zu laffen, fo lange

-

fie fi nur ruhig und fill Verhalten: Denn eine harte Behandlung :
würde: fie: nur -in ihrem Wahne : beflärken, . indem. fie fi nun
würden. ‚Nur bei jugendlichen Gemüthern it
rer
halten
für Märty

5

'geiftigen Ver:
ihres ge"
mäßi
möglich); duch eine: zwedAusbildung

g "wohlgeordnete : Lebensthätigkeit" mögens und buch Gewöhnun:an
. dem. Myfticigmus! vorzubeugen. :.:' Uebrigens Hat..berfelbe au) feine. . ==
“
u

j

on“

56
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Myfiit ic... -

‚ Perioden„. fo daß. manche Beitalter mehe manche weniger dazu geneigt

-feheinen. : Das. gegenwärtige Zeitalter: [heint‘.zu jenen zu gehören. ;
Sndeffen dürfte.doch .audy in biefer Periode der. eigentliche
; Cilmi:

\ . nationspunct. des‘ Mpfkicismus

fhon

vorüber fein.;.. Wenigftens

‚fängt: Mancjer,
der ihm. früher nicht abhold war, fhon an,.gegen

den Titel. eines Moftikers'
zu: protefticen. Und das ift_ allerdings
"ein gutes Beichen.; , Denncs ‚beweift, daß der: Mpfticemus [hen
beginnt, aus der. Mode zu.. kommen, .„Uebrigens vergl.: Jadı:
mann’g Prüfung der Fantifchen- Neligionsphilofophie. in "Hinfidt . 5

mit. dem. reinen Mopfticisnzs.
. auf. bie. ihr beigelegte „AUehnlichkeit-

‚Mit einer Einleitung von Kant. Königsb.' 1800, 8. (Einen

reinen

M. giebt e8 eigentlih.nihtz

denn

er-ift-immer.mit em»

nur weiter vers .
welche‘ die. Einbildungsfraft
" pieifchen Vorftellungen,
arbeitet bat, vermifht). —' Spillede’3-Abhandlung:: Bened.
--Spinoga,

ober"über Atheismus, Tataliemns
und Moftieismus;

.

in”

der. Berl. Monatsfchr. 1808. Zul.: ©.:27 ff. (Der Myftiismus,

"bat fihaudy oft mit. dem Pantheismus vermähltz. befonders
giebt.es im Driente viel pantheiftifhe: Myftiter.
©. Sofismus ..
"und Tholud’s Bläthenfamml. aus der morgen!. Myftit, "mit einer

Einfeit. üb. die Myftit. Iiberhaupt u. die morgen. insbefondre; Berl,
4825. 8. nebft einem Auffag in d, Leipz: Lit. Zeit, 1822. Nr. 252—8:
- Gefd). der mohammed, Myftit, wo aud) von ber oriental. überhaupt bie
"Rebe il). — Die über Wiffen, Glauben, Myfticismus und Sfeptis
. ciemus.

Me

Lübe,

:©.1 fj.— Cramer
- 4811. 4 —

“

1808, 8. — Fries (Über) Tradition, Mpfticiemus

Ereuzer’s

Studien. 8.6.

über. Mofticismus

und. Proteflan:

und: gefunde Logik;in Daub’s, und

üb. den Myfticismus in d: Phitofophie. Mittenb,

Bater’s:Morte

tismus, Königsb. 1812. 8. — Hudtwalder über. den Einfhuf,
des fog." Mpfticismüs . und. der. religiofen. Schwärmerei auf das

‚„Ueberhandnehmen der Geifteseranfheiten und des Selbmordes. Hamb.
uß
zu .leugnen;
" -4827,.8.::Diefe Schrift: fuht zwar ‚jenen Einfl
fpredhen: dafür fehr. unzweifelhafte Thatfachen, wie aud)
.esin
alle

„in ben Gegenfriften von Stange (einige Worte gegen bie Scrift
über den Einfluß.rc, Kiel, 1877. 8.) und Rentzet (durch des
‚Hm. 9. Schrift veranlaffte und abgenöthigte "freimüthige Yeufer
rungen. Hamb. 1827. 8,) bemerkt. worden. . Und) vergl. Emald’s
. Briefe

üb..

die alte

Moftit

u.. den

neuen

Mopfticismus,

Lpr

. 1822, 8. — Grävell’s Schrift: Der Werth der Moflik, Ein
Briefen ıc. Merfeb. u. Lpz. 1822. 8. —
NMaditeng.zu Ewal8 d’

‚Salat. über Naturalismus und Mfticismus,

- — Borger

. Sutzb. 1823. 8.

von
über. den Mofticigmus, , Aus. bem Rat. überfegt

: Stange, mit Vorr. :von Gurlitt.. "Altona, 1826. 8.— Ueber
Schmwärmerei, : hriftl.. Myfticsmus

und

Profelptenmaderei.

Ein

, Stange, mit Bort,
Anhang zum Borger’fhen. Myflicismus‚von
.
.

*

Wan

e

”

”

\

-

Myfle Eu

von Bäder, . Ebend. 1827.

“ urfprüngt. Böfe in dem

8.,—

‘>

Bu

Job: „Spieker.üb, dad .

Menfchen
- ıc. u..üb, Mofticismus; defien

Begriff, Urfprungu. Werth. Kaff.u. Marb. 1828.:8. — U, |
bie Quellen de Myfticismus.
Brem, 1830. 8:—In Schmivs
Mofticismus "des Mittelalters (1824. 8.)

findet. man. aud) über .

. biefen Gegenftand gute Bemerkungen. — Die moftifchen Schriften
von Dionys dem Areopagiten find. unter dem Namen des '
.
Dionys angezeigt.
Won welcher ‚Art‘ deffen, Mpfticiemus war,
° Tann man fhon aus folgenden Worten abnehmen, in melden er .

den

Gnabenzuftand:der Seele. befchreibt: Anima .cx se ipsa egressa .

‚immergitur‘ et absorbetur in ipsa, divinitate, postquam omnem sui .exuif proprietatem. et quidquid creaturam sapit.
Jlla’ est
annihilata seque ipsam amisit,: neque amplius alternitatem
pereipit, . quia transiit in: simplicem:.deiformitatem,,

Den

Denfhen mit. Gott,

ibentificiren oder" gleihfam

das Gefcöpf mit, dem Schöpfer

zu amalgamiren, - ifE immer

zu

das eitte

Streben berer “gemwefen, welche dem Mopfticiemus Hufbigten, —
-Neuerlih.
hat man den Moyfticismus dich eingeteilt in denM.
des Gefühls

oder de8 Glaubens,

den M.

des-Wiffens

und

den M. de35 Willens. Allein aller Mofticismus beruhet wefent
‚ lich auf_ dem Gefühle und der mit-demfelden in Verbindung tre=
“ tenden

. :

Einbildungsfraft,
mag er fid, übrigensim Gebiete des Glaus

“bens oder de MWiffens oder ‚des Mollens und Handelns vorzugse
“ weife äußern. Die Eintheilung ift alfo nicht. logifc richtig. Uebriz : .
gen.
gilt eigentlich von allem Mpfticismus, was G6the irgendwo - .
- vom neueften fagt, daß er namlich, „genau betrachtet, doch). eigents
„lid

nur -eine cyarakters und, haltlofe Schnfucht ausdrüde”

Daz

her ift er an.und für fich oder ifolitt nur ohmmädtig, mehr, besThaulidy als thätig. :Kräftig und flark in’S Leben eingreifend wird
der Moflicismus erft dann, "wenn er fi. mit dem Fanatigmus verbindet — eine-Verbindung,: welche fehr Teiche ift, ihn aber eben:
deshalb
um fo gefährlicher madt; — In literarifcher Dinfiht find
noch ‚zu vergleichen: MW.

über die.my:

’
8. Borlefungen
E.. Weber

ftifhen Tendenzen.unfter Beit.‘; In

-

\

beei Allg. Kicchenzeit.

- 41829, Nr. 69 ff. auch ‚Def. ger.zu Stff.ra. DM. wo fie gehalten

- worden.— Bedenken 'hb. die zu fürdhtenden
Folgen des Moflicie: .
müs... Von Paul Sordans.: Alten, 1830.- 8. — Hein

roth”s Gefh. u. Krit. des. Mofticismus "aller bekannten Völkeru: .

."

"Beiten..,
23, 1830. '8::— Beigl. au) Pietismus, der mit
jenem. fehr verwandt, — "Die 'neuefle Schrift über „biefen vielbefpros
henen Gegenfland - fe:

Der Mofticismus, "nad

feinem

Begriffe,

Urfprunge und Unmwerthe, " flv alle höher Gebildete ‚ zuerft, wifjen: Be

‚Schaftlich. dargeftellt und

gefchichtlicy erläutert von D.

- Rud. Matthäi.: Göttingen, 1832. 8.

"Keig's encpliopäbifehephitof. Wörter: SI

6

Geo

0

Ehfi. \

0.0
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\
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Ducdrake

., . MROthOlogle

My fife Quadrate, welt auch magifche beißen, Re
"Baht und Magie. : Myfifcher Unfinn. »Diefer af fifi beffer factifch ade
" weifen und widerlegen, als philofophifh. "Wir - berufen -ung daher
auf „Zohannis Angeli Silefii ‚Herubinifchen MWandersmann,

.. mober geiftreihe Sinn= und Schluffreime zur göttlichen Befchaus
„lichkeit anleitende.” .Diefes merkwürdige Bud) toucde zuerft 1657
(mad) Undern. 1674) in Wien gebrudt, und ‚zwar nicht bloß mit Bewilligung, fondern audy mit großer .Robpreifung und Anempfeh:.
"Tung von Geiten.de3 damaligen Nectors ber Univerfität, Sunder,
“und des Dechanten der ‚theologifchen Saeuftät, des Sefuiten Ans
cinus.. Es:ift: aber dest: in einer, neuen Auflage .erfchienen zu .
Münden, 1827,.8.- Darin: fi nden. fih ‚außer ben. fon: unter.

sAngelus Sitefins angeführten Beim no folgende „geilteiße
‚Sinns und > Satuffeime": nn
on
:
:©, 23.
Baar
“Q

Be

Und

goße‘ Würdigung!‘ "Gott fheingt von feinem Arone

©. RE,

u

E

je .D füße GSaflereit, Gott felber wird ber "ein,

Bun

Die Speile, ‚Bild,

0

2

feget mid darauf iin. feinem lieben" Sohne.

\

'

MUfik. und ‚ber. Sebiener fen.

8.64...

RE Xs Bott verborgen. lag in eines. gbteng Shock,

.

2

..:1..:3Da war ed, da ber Punet ben Kreis in 19 befihtoßZn

ER

©

St;

:
2

\

a

.

“Du feogf, wie lange Gott: geweft fei, um Bericht? n
“ us Thweigt -&s ift fo lang: Er weiß es felber nit.

In biefen Berfen dermäpte fifie) dns Komifdhe mit dem Sublimen
auf folhe :Weife, dag man fie. wohl bypermyftifch nennen
Eönnte.
Inbeffenfindetfich. nıpftifcher Unfinn von äbnlihem Schlage
-. auch im manden Gefangbüdjern und Tractätleins. ° Daß man aber

folhe, Producte de8!'17.. Zahıh!.im. 19. teproducitt, Ur ein fo
. „auffallenbes "Zeichen der Beit,. daß wir ed ebendarum für toert)
„Velten, befjen hier noch. einmal’ zu gebenken. “ ..
Myftofophie ift foviel als mpfifhe Weisheit ang
ar ‚kvorwrv). ©. Myftik.:
RE
. Mythe ober Mythos

‚Mythologie:

ei den forg. Lt,

(von. uvdos, Wort,

Pa

Nede, Erzäftung

&age,, Tabel,. und“Aoyog, . die‘ Lehre) ; ift ‚eine Darftellung von
ı Begebenheiten und. ‚Vorftellungsiweifen, - die, einer. Zeit angehören,

00 die Menfcen' überhaupt: fi) nad) .in einem, Eindlichen. Zuffande
“befinden, wo fie alfo mehr dem .Buge, des Gefühls und,der Ein«
unge ‚als den, ‚Gefeten "des.perkanbes. und. der‘ Bermunf

.

=

folgen, ; wo «8 daher: aud) no)

Feine eigentliche Gefchjichte und keine

höhere Wiffenfhaft giebt, fondern nur Sage. oder mündliche Lebere.
Iieferung,

mehr: ob2e weniger

mit Dichtung vermifchht oder.in:ein

- poetifches.
Gewand gekleidet. ; Eine folhe-:Zeit. heißt

daher fetbft

eine mythilche,..und fo..aud' die Meisheit; die berfelben eigen
if. —

Die

Mythen: feldft önnen in Anfehung: ihres

Urfprungs

und .Gegenftandes
. entweber..hiftorifch ‚fein, wenn‘. fie fih:auf. :“
wirkliche. Ihatfachen’ genden, ober phyfifalifch, wenn. fie fid - auf. Naturerfcheinungen:
beziehpn — wohin audy bie fosmogonis
.
das, Verhäftnig

des Menfhliden. zum

Göttlihen

ober 'endlih..gemifcht,. wenn ‚ihre‘.Elemente:theild _

ber. einen theil3 ber. andern ‚Art. von

Mythen. angehören. "Darum

che der Mythen ber’
: Erklärungsart.
genügt aud eine: bioß hiftorif
— Philofophis
s)
niht.. ©. .Euemer.
fog. Euemerismu
nicht geben,:

Eann. e8: eigentlic)

fhe Mythen

° \

fie,

betreffen, ‚oder

fie aus bloßen- Spielen ‘der. Einbildungskraft hetz

poetifch,. wenn

vorgegangen,

ober-veligios, wenn

großentheils. gehören —.

fchen. Mythen

da

-

die philofophiz .

auf Erzeugung einer
lbar
zende Vernunft felbft und unmitte‚nur
möglichft beutlichen,.: beflimmten, zufammenhangenden und. wohlges
ordneten,; mithin

tft.

weiffenfhaftlichen . Erkenntniß.. der. Dinge: gerichtet wu

ft
Allen die Einbildungsfeatan

aud) mit.ber philofophirenden

a

fie. Fann. fi) der: Erzeugniffe von diefer

- Bernunft zufammenivirkenz;

-

bemädjtigen und fiein ein mythifdes Gewand hüllen. : Daher kann
„88 allerdings: Mythen geben, denen ein philofophifcher Gedanke zum
Grunde liegt; .wie jener von Amor und. Pfyche.(f.
mehre Mythen bei Plato, ber.ed überhaupt liebte,
‘ fophifchen Dialogen Mythen :einzumeben „und dadurch)
gleichfam eine poetifhe: Folie unterzulegen.: "Auch tft
lich, Hiftorifchen, phufikalifchen "und andern Mpthen

Phitofopheme aus

zu ‚geben ober

phifdye Deutung

d. Art.) und
feinen philos
feinen Seen .
e8 wohl mög:
eine philofos. N

ihnen zu.ente -

aud)
Einheit des Menfchengeiftes

wideln,da bei der urfprünglichen

n .
in Spielen ber Einbildunggkraft die Vernunft fih thätig.. bewweife
.
fi
gkeit
sthäti
Geifte
höhern.
diefer
n
‚Spure
* ann, mithin “überall
Mühe,
er
viel.
oik
‚St
die
gaben „fi
auffinden lafjen. Imfonberheit
bie:

ariehifhen Mythen

ll
wie

phitofophifeh zu erölären;! tmobei

‚verfügen.

die . mit Hülfe, einer .allegotifchen

hriftliche; Theologen,

manche

fie freitih

Cie madten es. nämlid) ‘eben fr.
.

‚hebräifchen Mythen
. Erklärungsart ihre.: ganze Dogmatik in den.
alten Gerichts:
andern
gleich
“ fanden, . welche .das.. alte. Zeftament
su Mint ,
e
al
w
lt
enthä
"und ‚Religionsblchern
,

Delonne
und‘
Vorfiht
mit- großer
il,
und der Vorwele '|
fallen:
t
S
Sehler-ben
ben
benfel
t
or
t
i
m
in‘.
ch
er: ni
beuten:
wenn muß
ehn,; wi,
nicht denfen
t.und
ıt:ha
SI. emdiäpten will, an.bie fie .nicht gebah

Eonnte, weil dergleichen noch‘ nicht im Gefiätötreife berfelßen Ingen.
‚
4:

.

x.
Rz

Sn

x

h,

|

N

4

860.0
2

Mythologie.

-

Die: Schriftere, “in. welchen
- bie Mythologie felbft' (forwohldie

2

geiehifcherömifhe,

N

“an die. wir immer zunächft denken,

tenn von

Mothofogie die Nebe ift,.ald auch) die nicht minder
bedeutende Mys
thofog

=,
ie"andrer Völker) abgehandelt ift, ‚gehören nicht hieher,
Bezug. auf das. Verhältniß der Mythologie.
zur. Philof
.;, und in Bezug "auf philofophifce ‚Deutung 'der. Mpthe ophie
n find
2...
gende Schriften zu bemerken: ‚Heyne de causis mythorum
.;

terum physicis;

in Deff.

Opusce.. äcadd.

T. I. —

Boß,

.

Sn
aber’
fols
vemy

thologifche. Briefe. - Königsb, 1794,.2 Bde, 8. 4,
2
1827..3 Bde. 8. — Wagners: Seen, zu einer allgem Stuttg,
. My:

:thol, dev alten Welt... Zefa. M. 1807.. 8, —-Schelli über .
ng Mpthen,. hiftori

0

fche, Saund
ge
Philon
fopheme .der :ältern Welt; in

ben,

Memorabi
vonli
Paul
us,
en

St. 5;

(Im4. St.

„man von SP. felbft einen ähnlichen Auffag unter. dem Litel findet
: Das
- Chaos,'eine Dichtung, nicht ein - Gefeg für phyf. Kosmo
l.) —
Kunhardt über den Begriff der Mothofogie und den phifo
fophis-2,
fihen Sinn der. alten Mythen; in Bouterwek’s N, Muf:
der
,.Philof.

..

unb Kik. 8.2.9.1.

—

Ereuzer’s

thol.- ber. alten Völker, befonders.
der Stieen.

.. "48102. 4 Bde, “8.4.2.

fen;

das

Ebend.. 1822, :8, —

Symbolif und Mys

2pz. u. Dam,

1819 —.21. "Auszug.

Hermann’s

von- Mo:

Brief an. Greuzer über

"
-

Wefen und die Behandlung
.der. Mythotl..2pz. 1819.
_ mit.Deff. Diss. de mythol. Graecorum antiquissima. £pz.8. vergl,
1817. -

2.9: betrbie:
Mpthen
ac
‘;.et
weldye bei den älteften : griechifchen
ht
Digptern !vorfommen,. al8 : Ueberrefte. früherer, : größtentheits von
ihz .
nen felbft. nicht, verftandner‘,. Philofopheme- über die Natur der.
Dinge
und: den- Urfprung der. Welt). — Voß, Antifymbolik,

“

Stuttg:.1824—6..:2 The. 8: — Baur’s Spmbol, und My
hol, Ebend. 1825.'8, — Stugmann’s phifof. Anficht der Mys

. thol.; in Stäudlin’s

8%

Ne.

fenfhaftl. :Mpthot,

..

Magaz.; für. Neligionsgefh.: c..

D. Müller’s:Prolegomena

Gött, 1825.

8..—

B. 2,

zu einer wifs

Böttiger’s dern

zur.

Kunftmythol, : Dresb, :u...8p5. 1826: 8, 4. Eurf. - (Enthält aud)

,Philofopheme:

üb.‘ Urfprung,

Umwandu./
Deutu
lun
gng

der My

then). — Ch. 9.:Weife:üb. den Begriff,,..die Behandlung ımd
„bie Quellen. der .Mythot.als ‚Einteit, in die Darftellung. der gricc).
Mythol.. £p3..1828..8. . (Auch als Th. 1.. diefer Darftellung). —

EHfli. Kapp üb. den. Anfang. der Gefdichte u. der teligiofen Ss
“ „genkreife der Alten; in.der. Athene, einer. Zeitfhr. für die philoff. .
‚ra hiftor Wil: 8.1.9. 1. Ne..1.,'w
noch. mehr
o Schriften
der. Xlrt angezeigt und die. verfhiehnen :Vehandlungsweifen der Mys
hol.” beurtheift find... — Wegen ber platonif
hen Mythen

. find noch infonderheit:zu vergleichen! Henkii_diss. de philosophia.

_ mythica, --Platonis' praecipue.

Helmft. 1776. ‘4, .— Hüttuer .

ET.

”..

7

.

Mythotheologie
NT

1

Bu

... de mythis Platonis, 2p3.:1788,,4..
“ Bived der

Philof.

und

über- die

verm.. Schr. Halle,-1788.

. que

Platon

fait

5

Sn

en

8. —

nn

— Eberhard

Mothen

des

ber den...

Piatoz.in

Fraguier

Def.

-

diss, sur l’usäge'.'

des- poetes,.
und Garnier

que Platon a fait.des fahles; in
ser. T. 3..et 32.
Die Iegtere
Magaz. 8.3. —'D5 68 eine.
welcher als einer gemeinfhaftlihen

SE

.:

mem.

de, l’usage,

den Mem, de- l’acad.. des inauch deutich .in .Hiffmann’s
Urmpthologie. gegeben, aus . -- Quelle alle Mythen der -verfchiede :

nen Völker auf ber. Erde gefloffen, ik eine fchwer zu beantwortende

Trage.

Allerdings findet eine gewiffe Aehnlichkeit unter diefen-Mya -

then ftatt, wie Wagner in der vorhin angeführten Schrift, Görs
‚resin f. Mothengefh. der afiat, Welt u. U. bereits nachgemiefen. -

“haben, und wie man fi, leicht überzeugen Fan, wenn man in
dem, allg. mythol. Zer.. bie verfchiebnen Artikel vergleicht, welhe
fi) in der 1..Abth. (von Majer) auf. die. indifhe, tibetanifde, -

. finefifhe,_japanifche, perfifhe, hebräifche und nordifcye, zum Theil
aud) americanifhe und americanifche,in der 2. Abth. (von Gruben)

.°
. .

auf bie ägyptifhe, arabifhe, phönicifche, forifhe, babylonifche, phey>
eifhe, Mdilhe,.

fenthifhe, griechifche, römifhe,

Iifche Meythol. beziehn..
-

wenigftens zum

.Geift ‚fi

hetrurifche und gals

Allein jene- Uehnlicjkeit Eönnte ganz. oder

Theil. aud) wohl baher rühren, daß der menflide

überall nad) gewiffen urfprünglihen Gefegen ober Hands .

fungsweifen richtet, und daß: ebendarum- aud) die "mpthifhen Erzeugs‘ ....niffe defelben einen gemeinfamen Typus oder Grundcharakter.
haben “
- müffen‘, ber fih nur nach) Maßgabe ded Himmelfkrichs, der Xebense

art, ber Bildungsftufen
und andrer Umftände verfchiedentlicd, geftals
tet. Daß aber die hebräifhe Mythologie die Urmpthologie gewefen,
ift. eben.fo willfürlid) angenommen, als daß die hebräifhe Sprache

"x
*

die Mutter aller. übrigen fei. Audy vergl. Edda.
BE
-Mythotheologie ift eine Verknüpfung
der Mythologie.
mit ber Theologie. ©, beides. : Im Örunde aber ift fhon jede,

-

Mothologie theofogifch, : obwohl. einzele_ Mythen fid) aud) aufanm
pre Dinge beziehen Eönnen. Vergl. ‚Kern’s.Mythotheologie. Papı
im, -41807
penheim,
..8T
.°.°
I
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