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Tigra‘ f heit, Nadabmlng” bes  Denfgen’» von Ch ” 
“ten des Affen, der, wenn er unter Menfchen: fommt, gern auch die .. 

Dranieren, derfelben annimmt... Wie nun, der Affe felbft” gleichfam 
. ein‘ "eizeretes Abbild des Menfchen ift, fo "pflegt er au) 'beffen Dia: 

nieren zu verzerren . oder auf: eine, ‚ungefchidte und daher. in’s Lächers 
“liche fallende Weife nahzuahmen;” Darum iheißt dann - ‚jede unger. a 

. Shidte' und läderlihe Nachahmung, aud) beim. Menfhen, eine Nadız- 
äffung. : "©. ben’ folg. Art, 

. Nachahmung (imitatio), ife "Hetborbtingung ds Einen. nad) u . 
einem Anden, welches als Vorbild oder Mufter von jenem, beiradh= - u 
tet wird. ' Dieß Eann’zuerft ohne Berufftfein eines beftimmten ENTE 
gefhehen, mithin unabfihtlic, oder- ‚unmillfüclid, ‚So wer: 
den Ältere Tiere, oder Menfchen" von jüngern, aud). Menfhen‘ übers 
haupt, von erronchfenen Thieren‘ und. Menfhen, inftinctartig nachges 
ahmt;. weshalb ‚man ihnen einen‘. Nahahmungstrieb, beitegt. > 
Diefer ZriebIft eine Folge. oder Mobdification des Gefeigkeitstticbes, , 
Denn’ “zue Gefelligkeit gehört eine geroiffe Einftimmiung in der Thde" \ 
tigfeit., Indem’: alfo. diejenigen, welche ‚jufammenteben, ‚einander .. 
nadjahıkien: 'fo:fugen ff fie. fidy . dadurd) “in’. Einftimmung, gleichfam we 

in. fociafen. Napport, zu. fegen, “ohne : fidh gerade diefes Zweds ber - . 

wuffe zu fein; weil‘ fie" die Natur‘ felbft durch das Vebirfniß ber 
Gefeltigkeit. dazu antreibt.., E8 giebt aber Auch, eine. höhere Urt von: 

Nachahmung, die. ‚mit Bewufftfein eines, beftimmten Bivedid gefchieht, 
forgtich abfichtlic. und wilttuclid iftz wie.wenn ein Maler . > 
einen Gegenftand i in der Natur'oder' ‚ein. andres, Gemäfde, | ein Schau: . 

- pieler, einen menfchlichen Charakter, ein Abfcpreiber. eine Handfrift, 
“ober aud) ein Schriftfteller den andern (duch „Nachahmung feiner " 

° Dents. und, Screibart). ‚copiet..\ Eine: forhe‘ Nadahmung. kann 
nieht" oder weniger 'treu'und treffend. ‚fein, je nachdem es bee. ..: 
Bel, oder das Gefhie! bes. Nahahmers‘ ‚mit. ‚2. bringt, ‚So une 
seug”, & eneptopibifä, Pot. Börterb. 2. "UL" 1. 

 



2 Nail 
Ednnte ein Abfhreiber die ihm vorliegende Handfchrift fo genau Blatt 
für .Bfatt, Zeile für Beile, Wort für Mort und Zug für Zug co: 
piren, daß feine Gopie dem Driginafe ‘gerade ‚fo gleich und ähnlich 

wäre, wie ein gedrucdtes Eremplar bdefjelden Buchs und. derfelben 
.. us duflage dem andern. - Doc) werden dort immer nod) viele Eleinere- 
7 Unterfchiede fein, weit die menfchlide Hand nicht alles fo genau 

wiederzugeben vermag, wie eine Mafchine. . Darum uuterfceidet man 
"auch eine. freie und eine fElavifche Nahahmung., Bei jener 
„folgt der Menjc), au) während er nahahmt, dem eignen -Geniug; 
hier aber unterrirft ee fi ganz- einem fremden... Sm legten Falle‘ 

wird er fein Vorbild nicht einmal erreichen, weil et feine eigne Kraft 
Ss  lähmt, indem er ihr fo unnatürliche Feffeln anlegt; denn der Geift 
= fobert überali Freiheit, wenn er. Zreffliches leiften fol. Im. erften 
. Balle aber it e8.noohl möglid), daß er. fein, Vorbild nicht bloß etz 

 .zeiche, fonbern‘ fogar Übertreffe, wenn fein Geift su! fonft mit’ hoher 
Energie. ausgerüftet:iftz ‚denn; das ‚Vorbild‘ .Lannn Yalsdann fetbft- “ein 
. Neiz ‘zur. hödften Kraftanftrengung . werden. ’—. Daß: alle’ menfc= 
. liche 'Kunft, objectiv betrachtet,‘ auf. einer gekoiffen Nahahmung 

>» .berratur beruhe, soie’ fhon Ariftoteles in. feiner Poetik’ br> 
nu hauptete,'ift infofern richtig, „als. die Natur dem’ Menfchen Tiberall 

.  „gewiffe "Vorbilder zur Nachahmung darbietet und. cbendadurd) feinen. 
,.Makhahmungstrieb zur Thätigkeit.veizt., Aber fubjectiv ‚betrachtet, ift 

"bie -Kunft doch mehr als bloge Nachahmung, indem fie’ auf. einer 
° höhern Schöpferkraft des menfchlichen’ Geiftes beruht, "befonders voiez' 

fern fie fchöne Kunftiftund als‘ folhe nad) dem Spenlifchen ffrebt. 
‚©. Ideal, Kunfe md" höne Kunft, ” Aud) die Mode bei 

,. wuht. größtentheils "auf Nahahmung und’. zroat “foröhl auf "imab: 
fiptliher als" auf-abfichtlicher. = Dürdy die. Herefchaft derfelben‘ Eann 

2 \ Nachdenken \ 
N... 

dee Nahahmungssrieb: fogar. bis zu Nahahmungsfunt gefteigert werden.” S, Mode. ' Den Nayahmungsaeift „sett ‚. man dem Öenie:als einem Deu ftergeift entgegen... 'S..G enialir tat. Auch vergl’ Schwab’s .Abh.. Yon ‚dem. Einfluffe-der Nad: .  ahmung fremder Werke in: den vaterlindifhen"Gefhmad;; Berl, 1788-8. (Eine 'von der Berl. Afad, der Riff. gekrönte'Preisfhr.). 
, Nahbits fe Bird. oe ie 0 Nachdenken Tann in, zweierlei Bebrutiig ‚genommen wer: ‚ben, 1, einem Andern'nad) dbenten“d. H. einem freriden G& . banfengange' folgen, tole e8'beim Hörenund’Lefen ftattfindet; 2, Tic  telbft nahbenten.d. h. feinem £ignen "Gedankengange folgen, 
wie 'eö.ber Fall ift, wenn man‘ etwas innerlich. verarbeitet," um es nachher "mündlic) ober "fcheifttich” Anden Eund. zu” geben.” "Jeneg Ein man aud) Das. mittelbare, diefes das iimmittelbar eNadıe, 
on 6 ne Das Ichtere muß zum. erfkörn :fetg. Hinzufommen! ” bas Döten und,Sefen, von Nuügen fein“ fol. : Denn Inder man 

s 
BR ,.h



s or n .n Ben 
re . . oo: 

- Aber ‚das Gehörte oder'Gelefene toeiter nadjdenft,-fo: verarbeitet! man \ © 

<8 Mr fihhifelbjt und vertandelt.e& badurd. nicht nur in: fein geiftiz. 
908: Eigenthum «(in Saft und“ Blut) ‚fondern man chögt"aud) def. 

fen Werth, indem man e8i berichtigt, vollfommrier madht, entwidelt, 
“erweitert, -teichtige Folgerungen „daraus zieht — vorausgefegt, daß - - 

man dazu Talönt-und” Uebung : genug befige: Ein: folhes. Nach: 
denen heißt au wiffenfhaftlid,, weil.nur dadurch in und echte '. 
Wiffenfhaft entfichen-Eann, nicht durch)‘ bloßes Ausrendiglernen:ded ..‘ - 

und Vorgefagten ober,.des .Gelefenen.:.. Eben biefes koifienfchaftliche 
Nachdenken: Heißt “auch vorjugsweife Meditation. "Das Mebitlz. .. 
‚ren: gehört alfo :nothwendig zum Stubiren : (studium absque mediz 

tätione nullum). — Berg. Shaumann’s Methobologie des Nadyr-. . 
‚denfens, Halte, 1796. 8. = %- BEE BE Er “n 

re Machdrud hat: ziosi. höchft verfchledne "Bedeutungen, : indem 
.e8. fowohl: etwas „Gutes -al8. ettond- Schlechtes „bedeutet. : In. der 
erften. Bedeutung - bezieht: e6- fi auf-den Ausdruck unfrer:Gebanz '; - 
Een :und. Empfindungen : mittels: des "articulicten ‘oder unarticulicten : 
Ting, Man Eann dieg daher auch den Fünftlerifhen Nahbrud 
nennen; weil ‚die tönenden md .alfo ‘andy die. redenden Künfle davon. . 

Hauptfächlid Gebrauch machen. Der: Nahdrud iin. diefer..Vedeis 
tung -ift. alfo eigentlich, eine! Verftärkung : des: Yusdruds - (mo dem‘. 
erften Drude gleihfamnodyi-ein zweiter: folgt) und folglich au) |. 
bed Eindruds,den dasjenige! madjen -foll, was .man:eben ausdrüdt. 

 .&:Ausbiud; : Eme\volftändige Theorie de8 Ausdruds würde 
"mithin aud) eine. Theotie' diefes. Nachdruds fein. - Ste würde - zeis 

- gen-müffen, -twie--man bald. durch) 'eine-bloße Wiederholung’ (re- 
petitio) :bald durh "Steigerung .-(gradatioz' zAruag):bald duch) -, 
Frage: :oder Auscuf. (interrogatio. vel: exclamatio) . bald‘ duch) : ' 
Ummwenbdung:-oberUmtehrung :(inversio) bald durch fehnelle 
Anhaltung. undAbbrechung  (inhibitio ‚i.anoswznors) bald -.. 
durch. arte Bilder oderitchhafte Gteichniffe (imagines; simi-. 
litudines) bald -aud) nur’ durd) - eine flärkere „oder. Teifere- Betonung ° | * “ 
(accentuatio) etivng nahdeudtich"machen. könne. Diefe-Theorie - 
gehört aber. nicht. weiter <hieher.— In ber - zweiten :Bebeutung . \.: 
bezieht fi jenes Mort äufr.die: Vervielfältigung bed Oeifleswerke 
‚mittel - des » Abdruds duch‘. die... Preffe für: den Handelöverkehr, 
 Nahdend Heift:atfo dann. foviel-als MWiederbrud ‘oder neuer Ab. ' 

- deu ’gegen ‚den Willen und: zum Schaden derer, welche denierflen“ . -., 
oder: Originaldrud veranftalteten. Denn. wenn biefe. felbft einen . 
neuen Abdruck veranflalten : oder 'veranftalten- laffen, weil ber. alte". 
bereit vergriffen ift: fo nennt man -bieß nicht Nahdrud, fondern .. . 
eine neue Auflage oder "Ausgabe... Daß nun das Nachdruden in“ : 
diefem Sinne eine unerlaubte Handlung“ fe —. und zwar nihe  : 
bloß in fittliher Hlnficht,. weil, man fi dadurch unbilliger Weife ; 

‘ i \ . EEE on , , 

° - en, N .. . ‚



nur, bie; hier" obwaltenden. Nechtsverhättniffe fharfiund:unbefangen 

TR 
. u S > . 

© 

A 2: 2 2 Nachdrud " aERe 

uf, Unfoften, Anbrer ‚zu Bereicherm Fuct; indem; man-ifmehs ae. die. .Öefahr: ber.:erflen ‚Unternehmung. überläfft und fi: den: fihern 
"‚Geroinn, zueignet,: fondern;aud): in.re heliher Dinfiht; ;weil!man 

"= dadurd) ein fremdes: ‚Eigenthumsrecht, verfegt, zund, zivar gewöhnfidy - ‚ein doppelte3,das -urfprüngliche „bes ‚Verfafferg „und: das :wohlerwors= 
„ benebes, Verlegers — tft. gar. nicht [hier ju:begreifen, wenn man 

in's eAluge faflt. Ein. Geifteswerk -oder —. um. gleich ‚eine. beftimmte ", Net; deu; Geiftesiwerke zu. fegen, in Bezug; auf; welche ‚der. Nachdrud 
: 

am..häufigften vorfonımt ‚und dann., infondecheit Bühernahdrud “heißt. — ‚ein -Buc.ift urfprüngtich..-das ‚Eigenehum deffen, „derues 
- gefhrieben, hat, ‚des, Verfaffers - als ‚Urproducenten, ‚Er‘ kann alfo ‘ ganz.nad) feinem Belichen darüber. verfügen und“ e8..audy. zu. feinem 3 Vortheile, benugen, fo -Tange ‚biefe, Benugungsieife, ‚Eeinem:; fremden ‚Nechte Abbrudthut.,: EerEönnte z., B: ‚die, Urfheift,. die ’er.-ferbft gefertigt. hat, jan. Andre zum Durchlefen ; Verleihen und, fi von: Ses' 7 dem;der:auf biefe,Urt ‚das. Bud) für .fih benußen “wollte,:.ein ‚Les fegeld.. dafür, entrichten; Laffen. Würde num. wohl. der, Lefer -das durd) das, Recht, ‚erhalten, ‚von‘ jener; Urfprife; eine oder ;;mehre « Abfcriften ‚zu machen ‚um: diefelben ;tpieber zum ‚£efen. ‚auszufeihen‘ und fidhhdafür, ein Lefegelb zahlen zu: laffen? -: Gewiß nicht. ; Denn ‚er, hatte ja ‘das: Buchibloß, zum Lefen befomnien.: Wie. Eönntier- fi. badurd)_ vernünftiger MWeife, für., berechtigt- halten ;-;.gegen "den Willen und zum Schaben.-des . urfpränglichen:Eigenthüimers einen '  „, anberiveiten Gebrauch Yduvon zu: maden? Er! iwlcde fid), Dadurd) alö; den ‚Urproducenten gerivenz;er ‚rolicde, fo; handeln, ‚als; wenn. er die ‚ Arfchrift  felbft verfafft.:hätte ‚und. alfo. damit:: machen ‚könnte, i 

x 

. „1wa8’ cr molfte,: während er. fie,dody. nur:-ad:hoc; s. ad. hunc usum, nämlid, zum. Lefen, bekommen dat; ; Um Abfchriften- davon zu mas - ..Hen und. diefe wieder. Andern zum. Durchlefen; zu :überfaffen und. fo einen nugbaren :Lebensverkehr. damit zu ‘treiben, ‚müffe. er erft. vom urfpeünglichen: Eigenthüner.: eine: ausdrüdtihe Erlaubniß über viele = mehr einen beftimmten- Auftrag erhalten haben. --Das :ift nun- eben v ‚der, Sall’ des _fog. Verlegers, wenn «ber, Schriftfteller :nic)t .etiog -fein Bud). felbft verlegt; fondern. e8 einem ‚Andern, der, es ‚in, ben ‚Res. “ ‚bensverfehr Dringen: fol. —. einem. Buchhändler —. in ‚Verlag ges geben ;. hat.: | Diefer. vertritt ‚nun, „was z;den. Bloßen,:.Lebensverkehr,: - Handel: und Wandel betrifft,.die Stelle-des ‚Verfaffers beim -Publiz' cum. Erafe‘; eines -Bevolmächtigungsvertrags, -:.Er vervielfältigt. die Urfchrift,; feis „durch, bloße. Abfchriften,; wwie- vor Erfindung. der Bud  bruderkunft, erg. durd). gedruckte ‚Erermplare, -ivie ‚Iegt: gewöhnfidy; 

n. 

‚benn, diefer Unterfchieb, betrifft. nur, das. Mechanifche, der, Vervielfälz: ‘ gung. und bringt. daher feinen Untetfchied in der Sade felbft, alfo .- “ aud) ‚feine, ; Beränberung , des „Nechteverhältniffeg, hervor, : - Diefes 
2. CASE .- 

.-
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Nectööechäteniß darf demmäc) Fein Dritter fidren "indem en’ fi‘ + 
= eigenmädhtig an! bie Stelle des Verfafiers: oder des von bemfelben- 

angenommenen Verlegers fegt, "um gegen dein Willen und zum Schaden‘. '.:: 
| 3 Undsen ober Beider-zuglsid) das Buch von neuem‘ ©... ., ‘des Einen ober de 

gu vervielfi 
. nöthig, daß. d 

_ fen: oder beim 
* Das verfteht‘ fid) ‚ganz: vo 
.. genommen“ werden: Earin,\ 

fhroeigend in: eine Handfung -tilligen werben, bie fie um bie Früchte 

. ihres Steißes und ihres Aufwandes bringt.”. Sm Gegentheile muß |. 

e:; Quisque . praesumitur bonus etc.) ange \ 

der Käufer. eines’ Eremplard nur einen'rehte, °., 
 (nady dem Grundfag 
nonimen werden; baß 
fichen Gebrauch davon“minchen wolle 'und- werde. "Es wäre‘ daher 

Ältigen und in den’Handel zu bringen.’ Es ift au) gat nid: : . , 

iefeg bei der Herausgabe einer Schrift ausdrücklich verbes _ \:\. 

im Verkauf eines Eremiplars derfelben ausbebungen werden ©. 
n’ felbft, weil-vernünftiger Meife nicht anz- . - 
daß. Verfaffer und Verleger etiva - flilte \ 

fogar, befeidigend -für"ihn, wenn: man’ fidh -dieß ’erfl ausbebingen 

wollte.” Mit Recht 'Einne” er : darauf ’erwidern: "Hältft du: mid)... 

- denn: für einen Dieb? wie der” Käufer eines. Schwertd zum Ber: 

£äufer deffelben, wenn diefer' fi) ausbedingen wollte, ihn nicht damit. . | 

‚zu gemorden, nicht :öhne Entehftung fagen -wärde: Hältft bu‘-mid) 

denn für einen Mo 
. Nahdruds,- werd’ id; denn nicht. burdy' ‚den Kauf eines Buches. .: 

- rehtmäfiger: und volfländiger . Eigenthümer defjelben?'- Kann id... 

- 8 nicht -Tefen "oder - vernichten? " verfchenken" oder -verfaufen? _fos 

gar für Geld’ verleihen? warum 
£en- dürfen? — Darum, weil dieß nicht par ratio, weil dad. 

Dir 
Nahpruden sine garz ande. Handlung: ift, als ’alle-vorher genannz.. . . 

ten. Diefe haben .es nur mit dem gekauften Eremplare zu thunt,. 
das. Nacydruden : aber mit der Urfchrift- felbft, deren Repräfentänt:. 

" jedes "einzele Erempfar- ift. : Denn duch) den Nachdrud wird Die! 
. Urfhrift: von neuem vervielfältigt, und zwar zu einem Gebraude,‘ " 

dee’ dem” Verfaffer und dem Verleger in Anfeyung der-rechtmäßigen 

vollen. Benugung ihres "Eigentbums Abbrudy - thut. © Hierin allein! 

Srder? — Uber, 'entgegnen ‚die Vertheidiger. des’... 

-, 

foll ich e8- denn nicht auch nachdrufe, 

fiegt: dad Unrecht.’ Wenn daher Jemand eine Schrift nur zu.feinem” ... 7 

Privatgebraudje ober zu feinem Beitvertreibe, fei’s ducd) :Abfcjeeiden".. 

oder dur Abdruden, vervielfältigte,” ohne ‚die‘ Eremplare. in den. 
fo’ wäre: bie. .Handlung nur untiug,- aber... Lebensverkchr' zu bringen:- 

nicht ungeredht. : Denn fie.'wäre Eein- Eingriff in ein fremdes Stets. 
} 

heitsgebiet. — Wenn man- fidy nun ftreng: an: biefen. techtsphilo=? .’.- 

 Tophifchen "Grund. gegen: den Nachdrud Häft,' fo brauht man- fih .: 

gar nicht auf Abwägung der DVortheile. einzulaffen, die der Made - .. 

drud den Wiffenfchaften oder dem Staate‘ bringen foll. -Denn diefe . .  ” 

Bortheile find entweber nur erdichtet, oder unbedeutend, oder" von. - ' -- 
der Urt;-daß fie wieder durd) eben ‚fo große Nachtheite aufgerwogen‘ " 

il, werden, "Auf feinen Fall aber. fol man um des "blogen Vorth 

Te N Bass) or 
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willen da3-Necht verlegen... Und: da. ber Stant:aud) bie Pflicht. Hat, 
« bas-Necht zu fchügen ‚und. .zu..dem Ende jede Nechtsverlegung. zu - 

verbieten und zu. beftrafen:. fo ifE aud) ber. Nahdrud von Rechts 
. wegen zu verbieten und; zu.-beftrafen, .,Die. Staaten, - weldhe - Die 

nit thun und den: Nacdrud , wohl gar. um. eings . Kleinen‘. finanz 
- zlafen. Vortheils . voillen, ordentlich. hegen und, pflegen, machen. fig . 

' ber, Theilnahme an einem. groben Verbrechen gegen, das Eigenthum 
.. Thuldig und fhmwäden badurd) -felbft ‚das, Nechtsgefühl in, ihrem - ‚ 

. Bolke, das fie vielmehr ug des. weit. höhern moralifhen DVortheits, 
„willen ‚Thärfen follten.. — - Auf ‚gerwiffe Nebenfragen, den Nahe " 

 „dbrud ausländifcher und alter, Schriften, betreffend, ‚Einnen wir ung - 
“ bier nicht einlaffen.: ‚Es. with ‚daher. auf, ded.WVerf. beide, Schriften - 

Br deriwviefen:- Schriftftellerei, Buchhandel und Nahdrud, ‚rechtlich, fittlid) 
„und £lüglid, bettachtet.-. £pz..,1823.: 8: . und: .Kritifche Bemerkunz 

- gen ‚über Schriftftelferei, Buchhandel.und Nahdrud, ;£pz; -1823, 8; 
.; He: find auch zugleid) ‚andre neuere.Schriften über. diefen „Gegens fand angezeigt, und. geprüft, —— Es; Eann ‚übrigens wohl. feine, 

größere Sophijterei; geben, - ald . wenn - men fid). zur Vertheidigung 
des Nahdruds auf. die-Deud- ‚oder Drefffreiheit beruft, da cs 
nimmermehr eine Freiheit. geben Eann;, soelche ‚bie. Befugniß in: fic) 

 hlöffe, Andern Uneecyt zu-thun. ‚Denn, das: wäre ja ‚ein Mecht 
‚zum Untehte. . ©: Dentfreiheit und Rede. rn . Nacheiferung:(aemulatio) ift das, Streben, einen Andern, 

den man in irgend einer. Hinfiht (an Kenntniß, Tugend, Gefhid: - lichkeit, Vermögen ze.) als ung ‚felbft überfegen betrachtet, -zu erreiz. gen oder gar zu übertreffen.. "Gewöhnlich wird 8 in gutem Sinne .. genommen. ' Doc) Käffe es.fih wohl denken, daß Jemand. einem In: „dern; auch im Böfen (3.8. im unmäßigen Trinken) nacjeifere:: Er wird .aber dann doc)  felbft diefes Böfe als; einen Vorzug (wenig: “  fiend als einen Beweis von vieler Kraft — weshalb man .aud) folhe -  Zeinker. tapfere Becher oder Zechhelden nennt) betrachten... Die Nadys eiferung fann aud) wechfelfeitig fein. und die Leidenfchaft, der Eifer: fuht- erweden, wie wenn Ehrgeizige einander nadheifern, indem als: dann das Streben des. Einen dem d28, Anden ‚ Abbruch; zu. thun droft. DBergl. Eifer. und Eiferfugt.... uns Een mann ...Nahforfhung f.- Erforfhung... Dog Eönnt’ ° 8° wohl fein, daß Semand trog aller Nachforfhung nichts erforfchte. - Senes-" . bebeutt ai nur ein Streben zur, Erforfhüng. = ©... 
.. cachgiebig heift- derjenige, \welder nicht fireng auf Seinen Anfprlichen oder Foderungen befteht, en eng auf (im ‚fondern etrons . davon : abläfft, folglich fremden Anfprüichen, oder ‚Voderungen. mehr ‚oder ale gerwährt, foweit e8 die Prliht erlaubt. ‚Die Nahgiebigkeit kan alfo wohl im Algemeinen. zu. den Zu ähle „wo 68, 
f ‚im nen, ; ‚Stigenben , gezählt .tverden.: : C6. wird. aber dod) ‚im, Befondsrn ‚allemal auf die Umftände ankommen, . 

’, nes , > 
In ; a Te 

nl
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. "um zu beuetheilen,.ob das Nachgeben auch). wirktid dee Pflicht: gez, 

mäß fei und wie weit man babei gehen dürfe, Mer dem Vers. 

. breiter. bes Serthums oder dem Unterdrlicer" des Mechtd dergeflalt = 

"nachgeben wollte, bag er gar keinen Miderfand‘ Teiftete oder. wohl \ 

fetbft auf. Anfuchen des Andern ‚den Zrethum verbreiten und das. . 

 Medht unterbeiiden hülfe: dee würde auf -eine- pflichtroidrige MWeife, >." 

nadhıgiebig, feine Nachgiebigkeit .alfo aud) keine Tugend fein, Solche 

- Nacygiebigkeit fliftet oft eben fo viel Unheil, als die Bosheit felbit, indem 5 

- diefe ohne jene.ihre, böfen Abfichten felten mode ducchfegen Eönnen. 

Nachlaß bedeutet bald das Abflehn von gewiffen Foberuns 

gen, woman ‚bafür ud Erlaß. ($..d. einer Schuld, ganz oder ". 

theitweife) fagt,. Bald die Verlaffenfchaft. eines DVerflorbenen. Me. 

gen jenes Nachlaffes. f. Bittigkeit,: wegen diefes f. Erbfolge: 

Nachläffig heißt derjenige, telcyer bei feinem Thun „und 

Zaffen weniger :Ktaft und Aufmerkfamkeit beweift, ober. body zu. bes © ' 

weifen -[jeint, al3 man, wohl ertwarten Einnte Die Nadlaffige. ° 

“£eit wird daher gewöhnlich als. etiwad ehlechaftes angefehn, befons .'. 

derd, wenn von: moraliihen Handlungen. bie Rebe ift. . Ebendarum‘ 

“pflegen die Moraliften von Nachläffigkeitsfünden zu fprechen 

und fie den -Bosheitsfünden. entgegenzufegen. ©. Bosheit 

und Sünde. Die-Xefthetikee abet betrachten biefelbe nicht immer 

als einen Fehler, indem fie au“ von einer anmuthigen Nadıe 

- äffigkeit (grata negligentia) fpredhen und darunter bie Abwefen ; 

heit einer zu- flrengen Correctheit verftehn. ı,©. correct... 

. NRahmaken ift ein Nahahmen, wobei marı fie) ftreng an ei 

. -Rahriht f Beriht.,..: 
-Nahrihten wihten . u a. mel u 

\ Rahrupm Ruhm. nl nn 

.-Rahfak f.. Sa..." nu. url 

Nahfhlußf Shetuf und. Epifpllogismus. . 

Nacfchoß aber Nachfkeuer if puil aß UTH0..©. 
v.W. und. Auswanderung...“ : 

Nahficht.wird. fowohl in fittfichee als. in’ rechtlicher Yinfiht 

. gebraudjt. "Im jener bedeutet‘ «5 ein mitdes oder fehonendes Uerheil 

und: Benehmen in ‚Bezug auf. die Tehler, und: Schwahheiten dev - 

“ Menfhen. : Diefe. Nachficht ift. eine Pflicht ber Humanität, da kein." 

Menfch von allen Mängeln frei. if.und daher Seder. diefer Nadhfiht. - 

bedarf, wenn auch der Eine mehr .ald ber ‚Andre. : Nur, gegen: of. . 

fenbare Frechheit und, Bosheit. fol man nicht nahfigtig fein. —.. 

Sn dee zweiten. Hinficht bedeutet <3. die Gewährung . deffen, was I - 

dem Anden die: Erfüllung feiner. Nechtsverbindlichkeiten erleichtert, 

.. 5 3. bie Bewilligung von Bahflungsfeiften für bedrängte Schuldner 

ey on u Pr 

| n.. 
geroiffes Vorbild Hält,. Man nennt baber aud) die fElavifhen Nachahz 

mer (imitatorum servum pecus) Nahmadjer. ©, Nahahmung. 

4



BE ME Me 

=, Nadhftener f. Nahen... 

r 

von Seiten ‚Ihrer Gläubiger. Diefe Urt ‚der Nacfiht. fälle umter - 
den Begriff der Biltigkeit. ©.8.M.. .. : BEE 

 Nächfte,; der, und Nächftenliehe [. nahe und Nähe. - 

Nadıt Tag: DIE EEE cl 
. Nachtheilf. Bortheil.- : ri... SEE 
 Nadktheit als phyfifche Eigenfchaft des menfhlichen Körpers 

on . 
ea dr 

‚. unterliegt einer moralifhen ‚Beutiheilung.. -Detin der Menfd „kann. . 
. nichts. dafür, daß-bie-Natur. die Oberfläche feines Körpers größten: _ - theils unbebedit gelaffen. "Ob. der. Menfc fie- aber.chen fo unbe: 

° bedtt-Taffen: folle, ift eine Srage,: die fih nice. fo: gerabezu beantwors 0, ten Fäffe. Denn e8, fommt hier zuvörderft 'auf.das Klima an, wel. .. "es: in den“ meiften Gegenden ı der „Erbe dem; Menfhen" die Bedeke- ‚Tung feines Körpers :mehr oder. weniger zum ‚Phnfiihen. Bebürfniffe . gemadht hat." MWo- ein foldhes VBedirfnig gar nicht. flattfindet, fühs 
. len bie Menfchen aud) Fein ‚moralifches ‚Bedürfniß der Urt, fo Tage - fie fi). noch, ’auf jener niedern :Bitdungsftufe © befinden, ‚welche. - „man: aud)- den... Naturftand ..nennt... Sie gehen ganz oder srößtens 1heils. nadt, ohne daß .dief. einen’ ‚Anfloß: erregte, oder. ben Matur- . trieb. flärker .reizte, „Bei. fottfchreitender Bildung aber zeige fich. ‘als 2 Ierdings:aud) ein moralifcyes. Bedürfnig der Bededung ‘des Körpers, 

nicht der Fall.ift. . Vielmehr liegt..er darin, . der Bildung. aud) die, Dhantafie- des Menfhen? thätiger wird und 

Wenigstens gewiffer . Theile -deffelben; . felbft! in den heißeften .Erdftei: hen. . Der Grund davon liegt jedoch nicht, wie Einige gemeint-ha= . ben, in: dem. Sündenfalle ‚ber: erften :Menfchen,”: die-fihh: gleich.nadye - .. bee mit Veigenblättern . bebedkt : haben: .follenz ‚denn. diefer' Grund R - wäre niht nur zu Dppotheeifch. und zu. 
‚3u..viel amfaffend, „weil.'man ‚dann: überall, dafjelbe Bedürfnig der 

weithergehoft,. fondern‘ au 
DVededung fühlen müffte; was doc), „wie: fo..ebein “bemerkt. worden, - 

„baß beim Fortfchricee 

ducc) -Anticipation des Genuffeg: in der Vorftellung den Trieb Uber: . .. mäßig teist,. mithin zu fittfichen Ausfchtweifungeit“.verleitet, :©o ent: : widelt fih im. Menfchin ein Schamgefühl-in Bezug: auf das Ge: u Tlechtsverhäftnig, welches Gefühl die Gefajlechter überhaupt zu einer 

- Vealifiren, daß fie uns .den ‚menfchlichen Körper: in. .. Midhen Nadtheit (gleichlam im Stande der :Unfchu „in feiner höchften Schönpeit 'zeigt.:. Sie Fan dan “ ben, daß der Befchaugr des Nakten in:ihten E 

getoiffen Zurückhaltung gegen einander: und“ alfo “auch: zur Verhüfz lung beffen nöthigt, "was: dur. Vermittlung der Einbildurigskcaft u den Zrich zu fehe. reizen ;. und. fo ‚bie "Herefchaft der Vernunft über denfelben .fcyiwächen würde: : Im Leben felbft .Eanın. daher die Nadkts "heit nicht mit der. GSittlichkeit beftehn. : Anders ‚verhält: es fi in. der Kunfl. Da. diefe das Leben idealifict, fo Eannı fie: e8‘audy fo 
feiner: urfprüngs ze 
d): und. zugleich 
n..mit Recht -foz 
tzeugniffen fo viel 

un . or oa un “ . u” 
. Ps nn oo en Ru . N nn



urn Naht BR er 

. Gewalt über fc) feldft Habe, um der finnlihen Begierde Stifchtveis 

2 gen zu gebieten.und mit teinem Gemüthe wahrzunehmen, was. ihm. 

‘mit reinem Gemüthe dargeboten "wird, nad ‚dem Grundfage: Dem: 

Beinen ift alles rein. . Aber "Freilich foll der‘ Künftler, "wenn er 

"das Nadte dam Blidedarbietet, alles aus "feiner Darftellung /nts" © 

“fernen, was die Sinnlidjteit nothwendig reizen und alfo ’aud) das . 

* reine Gemüth ‚verlegen 'wolrde, weil cs aus einem ünteinen Gemüthe . = .- 

> Züme, 3. B: wollüftige ‚Stellungen oder Lagen; :Auc) giebt €’ Ger 

genftände-der Kunft; welche bie Naditheit durhaus.nidt vertragen, „+ 

‚wie. eine Madonna, die wir nur als, Mufter der: höchften weiblihen  - 

Sittfamkeit denken Fönnen, oder ‘eine Deftalin, die fi auginue 

. ‚als bekleidet denken läfftz während der AUnblid einer nadten Venus, \ Bi 

oder eines nadten :Amors nichts Anftößiges'hat,'da' wir mit. biefen: rn _ 

inpthologifchen Perfonen Eeinen Gedanken verknüpfen, ber die: Nadtz , : .- 

“ Heit ausfhlöffe. Es kommt alfo aud) hier. viel- auf Drt, Zeit und. |; 

- Umftände, an. Mas in einer Bildergallerie oder ‘einer "Sanimlung :- 

alter Kunftwerke nicht anjtößig ft, ; würde “freilich! in einer Kiche 

‚nicht. füglic) lattfinden. können. : Sf „aber.ieiri "großes "Kunfterk - 

einmal da, fo foll’es aud) nicpt-durd) ‚Vertifgung. des -Nadten ente 

feite_ werden," felbft wenn; diefes ‚ etwas anftögig- wäre... Die’ Ace u 

tung gegen die Kunft. und den Künftler: fodert: dann, daß man’ gleiche 

. fam ein Yüge zubrüde. Cs, wwar.daher, wohl eine übertriebne "Des -- 

licateffe, wenn der Pape: Paul: IV."einige nadte Figuren in Miz. 

helangelo’s jüngftem "Gerichte durch” den Maler. Daniel:von . 

“ Bolterra mit feinen: Zücjern befteiden‘ ließ, weshalb Salvatore 

.Nofa und andre Maler‘ jener Zeit biefen: .Künftter -fpöttifch : einen. 

Sofenmagjer (brachettone) nannten.’ Doc) follen and) zwei. fpätre 

Mäpfte ihren heiligen Abfcheu- vor- dem Nadten (das: fie “vielleicht 

“in natura nicht fo fehe verabfceuten) auf Diefelbe Meife zu erkenz. . 

nen:gegeben haben. -©. Yuhlmann!s-Belchreibung der Gemälde. . 

im Eönigl. Schloffe zu Berlin. . ©. 106. Das Berhängen nadter 

Figuren, wenn: fie wirklich auf eine: anftößige Weife dargeftettt find, 

. möchte man noch eher ‚billigen, | wenn’ nur nidt'die, Vorhänge: eben 

die Neugierde reigten.. 0 kr rn 

Nahe (Adi) und Nähe:(Subfl.)' find Ausdrüde, die ih. 

eigentlich auf räumliche: Verhäftniffe” beziehn, wo’ man: das Nahe. -. 

dem Sernen oder die: Nähe der‘ Serne entgegenfegt. : Allein man... 

hät diefe Ausdrücke audy auf morafifhe Berhättniffe übergetfagen. 

Wenn nämlid) Menfhen einander räumlich nahe ftehn; iwie die Ber 

wohner eines. Haufes, einer: Stadt oder eines Landes: fo. hat "dieß.: 

„ Natürlich auch: Einfluß auf ihr. Pflicjtverhättnip. Denn fie madhen,. 
nun eine beflimmte Gefelifhaft aus.und find als Glieder berfelben.." - 

einander gegenfeitig zu "gewwiflen Leiftungen verpflichtet! Ze inniger... 

“aber -daS + gefelfgyaftliche: Band :ift,’ deflo ‚flärkee find. fie einander... 
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20. Be Nahrung. 5 ‚Naiv EEE 

. barum ‚innigere. Liebe, ausfchließt,- ‚die ‚man: zu denen bege, ‚welche. - uns in gefellfjaftticher Dinficht näher ftehn, als Andre, Vers, Men - 
Thenliedbe. 2er nn 

. Nahrung und Raprungsmittel‘f. Ernäprung und. 

» 

(4. ®. sal, nativus, :sal ‚factitius, 

ot 

” 5 : “ ’ . 

verpflichtet, Man. kan alfo, von ihnen ‚auch ‚in moralifcher Hinfiht 
Fa Daß fe, einuider näher fiehen, dis andern Menfhen, Nun - 
‚giebt: 3 aber. Erin‘. innigerss . Öefellfchaftsband als, das, häustiche, 

‘und in bemfelden wieder das eheliche,.,. ©. Ehe und Haus. ‚Die 
‘- Glieder einer ‚Familie ‚und. namentlid; die ‚Chegatten yolırden alfo 

- ‚ moralifd) einander am ,nächften Tlehn,, wie's aud) bei bein meiftar - 
“ täumlich, der. Fall. ift. „: Wenn, jedoch die. Moral: vom Nädyften 

und, von der Liebe des: Nächften (amor erga proximum) fpricht, 
0 erhebt..fie fich. über diefe: befondern Nüdfihten und fieht auf das 

"ganze Menfchengefdleht., - Sie autheift alfo, daß alle Menfchen für. ; 
» einander „bie. Nächften. (proximi) - feien,. teil »fie alle " denfelben 
 MWohnplag. und. Wirkungskreis ‚ (die, Erde) ‚und „biefelben geiftigen. _ 

"; Vorzüge vor. den, Übrigen Erdbewohnern (Vernunft und Sreiheit) baz, 
"ben, Meder, andre ‚vernünftige, und freie Weltivefen noch. bie derz 
“ nunftlofen und unfteien. Erdenthiere ‚find, ihnen fo nahe in moraliz': 

her ‚Dinfiht, und. jene; find. fogar auch räumlid) fo weit vor ih; 
;,. hen.sentfeent, :bag nicht “einmal, eine MWedjfehoirfung möglic) “ift., 
- Die Nädftenliebe,ift:alfo nichts. andees als die ‚allgemeine, 

Menfchenlieh £,.wweldye aber, Eeinesmwegs die ‚befondre und ;eben- ’ 

Sleifcheffen, aud Snften. und Mäpigkeit. na : .,N aid fummt. her‘ von ‚nativus, ‚poraus, duch Abkiizung im: - Mittelalter zuerst .das. barbarifc) Tat, naivus, ‚dann das. franz, naif, entftanden, ‚welches endlich fo! wie. das. davon ‚gebildete Subft.'nai-, vete, Naidetät, duch ,G ellert,umd andre beiletriftifche Schrifte: fielter_ auc) .in’s_ Deutfche aufgenommen worben.. Im .Lat,. bedeut- ‚tet nun nativum 'alles Angeborne‘,. Natürlihe, Ungekünftelte, und. . fleht daher dem: Gemagten ;. Erworbnen‘, Erfünftelten entgegen, - 
lepor nativus,.lepor adscitus — ‚Pllin.. hist. nat. 31, -4, Corn..Nep, 25, 4).: Das Naive., = Wird aber nicht in .fo weiter Bedeutung genommen, . fondern , bloß; auf: menfhlihe Empfindungen, Gedanken, Neden und Handlungen . bezogen. : Sn; diefen zeigt fi): oft etwas. der herifhenden Sitte und. Gewohnheit, dem bloß‘ Gonventionalen MWiderftreitendes, indem "die. "Natur ihre. Rechte geltend mache und: fo : 7 ‚aus: dem. hervorbticht,. Was - tie von folhen Menfchen ‘fehen oder. . bören, ‚die. entiveder das. Conventionafe.noc) nicht Eennen, oder fig) noch :nicht ‚daran gewöhnt haben, oder _fic) in gewiffen Au fo vergeffen, dag’ fie 88 nicht „beachten. Das N, ber :aus dem 

den Aeuferungsweiz. 
. . © . ö nd oo en rn. . 

, 
en mn Eu Dr ' ° 7 - Eu } 0 wu 

‚wider - unfte: Erwartung: 

genblicken 
alve ‚entfpringt. das, ‚ber Eontrafte zwifchen dem Natürlihen „und dem Mile" Eirfihen, Angenommenen oder. Erkünftekten in



gewöhnt find und was wir" baher aud) Iiberaff erwarten "oder note"; 

- faten. Sie’ müffen in ihm vielmehr Uniillen, | 

erregen. — . Vergl..Schilter’s. Auffag: Ueber, das ‚Naivez in, 

ben, „Wegen der. Namienerflär 
Lungen |. Erklärung und Einteilung, — Den Namen... 

Gottes misbrauden heißt ihn.zu unvürdigen-Zweden,.welde 

- meift auf Abergfauben beruhen, anivenden, 3.2. zu Befhwoörunges, 

fielfe wird... Im, 

. 

Namen Nat. 0. SDR 
v 

fen.der Menfhen. ; Es fündigt.fid), in demfelben einerfeit. eine, Eindz, “ 

. liche Unfhuld oder. Unbefangenheit an, bie immer etiwa8 Erfreuliches 

ift, anderfeit 'aber,,audı, ein’ DVerftoß gegen das, woran. toic einmal, 

ausfegen. ' Hieraus erklärt -fich, warum bie Natortät, vorzüglidy bei . 

jingern, ünerfahenen, mit der. Welt nod) nicht bekannten Perfonen 

angetroffen und meiftentheils‘ befächeft wird, wie die, bekannten ‚it 

4 

lacht daher Lıbet das Hervorbrechen: ber natürlichen Heurathätuft,. als 

fällt das Maive oft unter ben, Begriff: ‚bes ‚ Läherlihen,. ungeachtet 2 

88 än fi garnidye belachenswerth. if. - ©. laden Wem-mar,..\ 

. Sabre und 7. Wodyen im: Munde eines jungen Mäddens.dei Gel . 

‚ Iert. ‚Denn die Welt ‚verlangt. Burüdhaltung‘. bei Mädchen und ; 

« über 'ettoas ‚Ungsteimtes, ducd) deffen Wahrnehmung man ‚uberrafht : “ 

wird, ohne daß #6 doch irgend, eine nachtheilige Solge hat. ,, Darum 

aber wirkliche Unziemlichkeiten,. ober ‚gar Grobheiten und Schlüpfe 

rigfeiten Natvetäten nennt,. fo ift das’ ein; Mishraud): des Morts. 

Denn’ dergleichen. Dinge. Eönnen Eeinem twohlgebitbeten Gemüthe ges 
+ 

den Horen. -Sahrg. 1.,. St. 11. 
Zt . u Le Nr JE 
— Name.(nomen).ift ein Wort als, Zeichen: für, „sine . Sache, 

die entweder als etions Cinzeled ober: als etwas Mehrfadjes vorge: 

, erfien., Zalle, heißt ; das. Mort_ ein, ‚Eigenname 

(n. , proprium).. im 

Adfcheu,; oder, Ekel - 

‚zioeiten ein ‚Gemeinname (n. commune). -- 

Dody ann audy jener "einer. Mehrheit - gemein ;fein, fobald: diefelbe . 

a8 eine Einzelheit bezeichnet wird, z..%.. einer Familie. oder..einem, Be 

Volke, Der bloße Gemeinname aber. bezeichnet eigentlich nur.einen 

Begriff, eine Art, oder Gattung, von Dingen, 3.8, Menfh, Baum. \ 

Megen des. darüber von den Scholaftikern, geführten Streits, [No 

minalismus, .. Xud) vergl. Wort, — Venn.vom guten Nas 

men bie Nede if, fo-verfteht man darunter. die gute Meinung; 

(fe d. Art) welhe Andre von. uns oder wir felbft von Andern haz 

‘ 

formeln, indem man jenem: Namen‘ eine magifde ober Munderkraft 

beitegt.  Vergl. Magie und Wunder.ü nt 0.0, 

>: Narr (stultus). heißt in, der 
‚ 

ber in feinen Neden oder Handlungen. von ber. gemeinen, Negel berz nz 

geftatt Abtweichende, dag er (wirklich. ober. fcheinbar) in’s Ungereimte.. 

-und fomit in's Lächerlihe fällt, Damm beibenaud) -folche Neben = 

“und Handlungen feibft närrifch oder. .Nartheiten. : Es kam. - 

aber. bie Narcheit ehenforwopt:.verftelt. oder. willkürlich angenommen \% 

‘ ! et vo: rt 

4 . tt ” un. 

ungen und Nameneintheis.. 

‚Sprache. 528 gemeinen Lebens jes



“2 fiewelt gemäß redet und’ handelt, mithin von den in. der’ wirktihen, . 
0 Welt’ geltenden Negeln meht ober weniger"abtveiäht." "IE aber die 

var 

‚ „als. natüxlic)- fein, ’Imierfken Halle kann der:Nart viel Verftand 

«hen "Uebeifpannung ‘der Einbildungsfraft liegen; "daß der Menfdy 

und: Wig haben, wie'das Beifpiel vieler Hofz “und Schyalfsnatren, 
; beweift, "Im jieiten Zalte’Fann die Mätcheit entweder ‚in einem 

wirklichen Mangel an, 'gefundem. Menfchenverftande,, oder bioß in 
einem Mangel an Erfahrung” und: Befanntfhaft mit dem, mas. . 
die Regeln des. gemeinen’ Lebens fodern," oder wndlic) 'in’ einer -folz 

„ Sleichfamin einer’ andern Welt Tebt und daher nur” diefer Dhantaz- 

; Abweihung fo flark und auffallend, daß’ man "dabei "eine Störung: 
.,. Bber.Berrättung“ des Innen vorausfegen muß: fo"fällt die Narrheit 

" ." Tchon. in- das Gebiet der Seelenkrankheiten. S.d.W, Daher 
Wird e8 aud) als eine Beleidigung angefehn, wenn man Semanden : 

. - minbeit "die Beleibigüng' das diminutive. Närtden;.weld)eg for 

_ Thlehttveg einen: Narren nennt, ° ! 
_ * Teibigende, wie wenn man Simanden’einen Pugna tren’nennt, oder- 

Bufäge bee vermindern" das, Ber 
tiwenn man bedauernd fagt: der arme Narr! - ‚Nody, mehr" vers 

. gar ' Lebfofend ° gebraucht © wird. —-'; Die’ vormaligen "Narren? 
.. gefellfhaften und Narrenfefte: gehören nit‘ hieher. ;,“ "Sie beiveifen nur,” tie gern der’ Menfch! fi. Taud)‘ an’ der bald ver- 

“fteltten bald wirken‘ Nätcheit ergögte.— Vergl! Erhard’s .. Veifucd” über die’ Nareheitz” in. Wagner’ ’Beiträgen:'zur' Anz 

Tate Bicekanzfer.: aller preußifchen “Univerfitäten. "Auf Befehl und in 

* 3 T The, 8. — Uebrigens wich das. MW! Narr‘ fo. weiten Sinne gebraucht,‘ daß- eg’ alte, Menfyen' unter fich‚befafft, 

thropofogie.' D- 4.7 — Bei! biefer Gelegenheit aber! will ich no eine © Titeratifche : Gutiofitde und’ Rarität” bemerken, "nämlich! Ders nünftige Gedanfen "vonder Näcrheit" und‘ Narren 3. aufgefegt.’und! - in hoher Berfammlung "behaupfet "von Salom. Sat. Morgens - 0 fern. "(Stantf; ad. 9.).1737: ‚8. Der’ Verf, war Hofnarr"des. Königs Friedrich: Wilhelm -L von Preußen und’ zugleid) Titus 
 Gegenwart-des ‚Königs wurde tiber jene Schrift. eine, förmliche Dig: putation in’ deütfcher. Sprache” gehatten, ‚wobei, dee Hofnare "als. ' Nefpondent figurirte, - Diefe in‘ ihrer Art wohl “einzige Disputation ‚ „ War aud) Die erfte,"beilder man’ fidh, flatt der lateinifchen, "der deutz [hen Sprache bediente,  wveif deu ‘Herr Kanzler ' eber 

weil, am: Ende doc) Feder‘ ettond  Närrifches an fh: Hat.’ * Daher :, fagt ein Frangöfifcher Satyriker nicht mit Untedhe: nn 

Wenn aber. P Ope:.nad), einem :befannten : Verfe : aud) Diejenigen 

Je monde est plein de fous, et uin’en 'veut pas vor. “2... Doit'se tenir tout seul et cas 5 ? ir un Ser son ıniroir. 3”! 

b 
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2 yr DERIEREE, WEik, ber dere SKanı ben” fo wenig. alg der „König in jener . beivandert wären. "— : Yud) „berg. Ude - lung’s. Gefchichte der’ menfchlichen. Narrheit.”' &pz res Bu 

‚zuteilen in "einem 
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nl Naffer Nation Do. 2. 43... 

Nairen (fools) ;niennt,:.toelche nad), ber: beften. Regierungsform ifraz-- 

> genz,fonimmt! er: fic) ‚dod) -ettond zu viel-Sreiheit heraus, dan.die-. 

" Senge eine nothivendige. Aufgabe „der. Vernunft betrifft. und. .nug:ein = 

Dummeopf. behaupten. fönnte): 83 fei einerlei,. od Staaten nad) tür 

Eifer und. finefifcher ober ‚nach: ‚brittifhher ‚und franzöfifher Verfafr. 7 

- fung.vegiert werden; .S, Staatsverfaffung. ...., :.; anl, 

%..Naffe :(Chfto.:Srdr.) geb. zu ‚Bielefeld, Prof, der Heilkunde, . - . 

“früher. in Halle, jegt \zu Bonn,. hat: außer mehren mebicinifchen. ._. 

-. Schriften aud) einige phitofophifche herausgegeben, : in welchen .er N 

‚Shelling’s ‚naturphilofophifche Zdeen weiter, entwidelt, hat. Das 

Hin: gehören: Ueber „Naturphilofophie. ‚in, Bezug :auf Dhyfit und. 

| Chemie. Sreiberg, 1809. .8. —— Unterfuchungen zue Lebensnaturs '-- 

„ tehre ıc. Halle, 1819. 8. (3. 1. Abth, 1). — Auch). hat er. am: Me 

dem Archiv für thierifchen Magnetismus. ;(Altend. u, Halle, 1817. - 

fr 8.).und an. ber Zeitfcheift. füe "pfochifche Aprzte- (&pz..1818 ff). N. 

bedeutenden Untheif "genommen ,: fo. bag fic) in ‚beiden Souenalen” 

mehre! pfochologifhe und. pipchifch = medicinifehe: Abhandlungen: von.“ 

ihm, befinden. 2.5 3% Sutton. Tih23 ai Eu 

. . Maffireddin von :Zus, ;ein;großer arabifger Philofoph und 

Afteonom; der .im 3. 1273 flach. und !ziwei ‚berühmte metapbnfifche :, 

Merke ;hinterlich, da3. erfte. unter ‚dem. itel-Kawaidol-akaid. he 

die Megeln .oder Fundamente der Staubensartieel) das. andre unten. 

dem Titel .Teddschridol-kelam. (d..h...bie “Entblößung :be3.-Mortd:" -. . 

- ober..die metaphyfildje. Abfkraction ;:.indem - bie :arabifchen: Philofor-, , ’ 

phen- die Metaphpfit-als. eine Wifjenfchaft. des. Morts. betrachten —, ©. 

1. Itmi-Kelam).’. Das Iegtere Werk ift"von den :arabifchen Phiz- * :.. 

Lofophen fo. gefhägt worden, ‚daß: fie. 03: faft "eben fo fleißig als.die. . . 

Merke des. Ariftoteles. commentirten,. Hadfchi:Chalfa ‚in.feis: - 

ner bibfiographifhen Encyttopädie de Drients führt :gegen .40. Comz.. N 

mentare hier Art. ai.  Gebrudte. Ansgaben -oder .Ueberfegungen - u 

davon find.mir: aber nicht bekannt... eu. T aa Re) 

ns Natalis. (Herväus) f. Hervanıı nun ne NE . 

> Nation (von Hascı,.erzeugt ‚oder. geboren werben, dann übers -- .. 

haupt entftehen, baher.natus, ‚erzeugt .odet 'geboren). ift. eine. dur 

phnfifche. Abftgmmung .(baher: auch; ducdy; Sprade, . Sitte ,. Charas. .. 

Eter 26.) ‚verwandte Menfhenmenge,:alfo eben das, .was wir. ein Bote ".. 

nennen... ©. W.National und: Nationafität bezieht fi. 

daher .auf. alles, „was einem Volke zufommt, „befonderö wiefern es-ihm,, : : 

eigenthlimlich ift, 3.®. National:Bildung, NationaleChas  - 

‚ alter, Nationale Ehre oder Ruhm; NationalsErziehung,. 

NationalsInftitut, Nationalzkafter oder Tugend, Nae 

 tional-Religion, National-Sitte; Nationale Sprade, .ı 

National:Stolz,: National:emperament,; National nt 

Bermögen, NationalsBoruttheil, NationalsWirthe-" 2: 

! 

a atom 

_ 
Dr . . i



„ 

u . ” . Br N‘ 

14000... Nativt, >. Maier en 

 Shaft:re, Der legte: Ausbrud wird ad) ‚In wifienfdäftlicher His 
fit: gebraudt, woman "dann . Lieber NationalzDekornomie 
fagt; um .den ‚Inbegriff. bee -Lehrentzw bezeichnen, welche" die: Ges 
winnung: und Benugung 'eines National: Vermögens "betreffen. 1:Gie . 
‚gehöre‘ zu den.-fog. * Cameralvoiffenfegaften. :: ©, Cameratiftit, 
Wegen der tibrigen!: Zufäramenfegungen‘ find -die” Hauptwörter zu 
vergleichen >smit welchen inationa I verbunden wird. :— Daß 
N ationetwas: Größeres bedeute, ald: Vote, ift. wohl: eine. will: 
Eürfiche‘ Behauptung. Doch wird: jenes:- feltner ’ale. diefes- im 

"uriedlen: Sinne: gebraudht. .* Nur: .im- :gemeinen i.Leben hört. man 
zusoeilen den Ausdruf-f[hlehte Nation‘ für fhlehtes. Volk 
:zue Bezeichnung einer" Mehrheit von, niebtiger- Denkart: und: Hand» 
lungsweife, Ab rn lc ni) 
1 Natto (vonderfelden Abftammung) f„ naid,: Wegen ber’aftre: ; 

- fogifchen Nativitätfleflung'f. ‚Aftrologie.und Horoftopie: 
‚#07 Matur-(von derf. :XCbfE.)tift ein weitfchichtiger.Uusdruck, : der 

u, + hauptfächlic) ‚in. zwei Bedeutungen genommen: wird, einee:materias 
ten und einer. formalen. In jener verjteht man darunter: einen 
Snbesriff;'von wirklichen Dingen; und unterfcheibet ‘in! diefer Hinz 

- fit. audy- wohl..die: finnliher Naturi'd! H.. den «Inbegriff der - 
räumlichen und zeitlichen" Dinge; und: die.überfinnlihe Natur 

d.h: den: Inbegriff von Dingen; die als: erhaben bee Raum. und 
 Beit: gedacht werden... ‚Sn formialer Hinfiht-aber verfteht man dar: 

‚ unter ben" Inbegriff. :der Stwefentlichen: Beftimmungen, ’eines  Dinges 
GB. Natur Gottes, des. Menfchen; ber. Tiere, der. Pflanzen, “der 
 Sonng,. de3 Mondes. 1c) und nenne daher biefe-Natur..aud) : wohl 

das Wefen 'ines' Dinges;!wierohl Manche hier nod).. einen ‚Unter: 
. . fehleb machen: und unter dee. Natur. eines. Dinges : diejenigen: Be: 

- „‚fimmungen verftehn, welche” zu feiner Wirklichkeit, unter beni We: 
fen aber. die,- welche zu: feinee- Möglichkeit gehören. Auch unterfchies 
‚ben die Schofaftifer natura naturans .und 'natura‘; näturata, :unter 

- jener Gott, ald Urgrund ber.’endlichen Dinge, (den) Schöpfer)‘. unter : 
 biefer den: Inbegriff: ber endlichen Dinge .felbft -(die, Gefchyöpfe) ver’ 
 fehend. .; Die gewöhntichfte Bedeutung ift aberdie .erfte,iian welde 

. daher immer“zu:bdenfen,. weni: ber. Zufammenhang.:der. Mede oder. 
bie: Berfnüpfung -des.W, Natur mitandern Wörtern. (f.: die. nädff: - folgenden Artikel)! nicht: zur Annahme einer: andern .nöthiget: ::" So fe andy das Wort zu verfichn, wenn. dee: Natur bie « Kunft entges. .„.gengefegt wird. ©. Kunfk.:.Ebenfo,.ivern da8 Natürliche. dem Mebernarürlichen entgegengefegt wird... Natürlich, heiße. dann, - . ‚was bucd). bie Kräfte und nad). den: Gefegentder: Natur sefhjiehtz übernatürlidy aber, was: fo gebacht wird, als: gefchehe, 83 ducc) ganz andre Kräfte. und: nad) ganz: andern. Gefegen; . S.: Natura: '. Hömusmd Supernäturalismus; auh: Wunder, "Wird, 

e 
0.0 
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. alfo unter jenem, we 

re .. u: . . - nn. we : Bi “ " 

-:!Naturae!-  . Nätüraletöi 15° 

"aber das Matürlice dem’ Widernatäclid Eit entgegendefegtz To 

denft man an bie-formale Bedeutung des WI Nature und’ verflehe 

a8 der Natur: eines Dinges angemefjen ft Givie‘, 

die Furcht vor, dem:Tobe als Folge. des Lebenstriebes) unter diefem, 

- as ‚derfelben unangemeffen -ift (wie der Selhmord als’ Folge des, u 

Lebensüberdruffes;; der dem Xebenstriebe entgegentoirfe oder ihm Anz 2 

‚terdrüct). - Das Widernatürliche‘ Heißt ’aug'unnatürlid. Doh 

Aimmt man diefen Ausdrud iaud in Afihetifcher Bedeutung. MReili 

‚nämlich "die Kunft: des‘ Menfchen, manderki”. hervordringen Tann, " ° 

pas der Natur: mehr oder‘ weniger. entfpricht?. -To fegt man 4. das 

Natürlich e (5 B. eine wirkliche Srugpt) dem Künftlichen bar 

. Haupt (4. B. einer gemälten Frudt) und 2, dasıKünfeliche -Telbft 

yoieder, wenn es natürlih d.h. der _ Natie treit oder- angemehfen " 

ift,'dem Erkünftelten oder Berkfünfteltenieitgegen, und nennt. 

 piefes darum unmatirlid, weil’ 68-der Natur intreu oder: unanz, 

‚gemeffen ift., : In ’diefer Beziehung : wird“ alfo "die Nathrlidkeit - 

als etwas Lobenswerthes angefehn;. obgleich. 

(ideatifches) : Biel’ vor Yugen hät, ‚als die- bloße Natürlichkeit: TO. . 

Zbeal. So‘, heißt denn aud) ein  Menfch" oder," fein“ Benehmen : 

‚natürlid,;wenn diefes ungezwungen! (nicht: geziert, oder ängftlih) 

ik Endtich wird: aud) ‚das -Natkrlihe dm Mirtehrligen 
entgegengefeßt, töbet wieder ‚bie. formale - Bedeutung‘ d. W Nas 

tue vortwaltet, Natürlic Heißt nämlich‘ dann, was: durch -die' 

: Matue des: Menfhen fetbft mit “einer! geroiffen "Nothivendigkeit ‚bez. nr 

. flimmt und daher "durd) vernünftiges "Nachdenken, .alfo " aud) - durdy 

“ pitofophiren, Leicht erkennbar iftz willthrlich (ober’ pofitio,; aud) 

- ftatutart{dj) 10a3 “irgend. eine.‘ Äußere Autorität -oder‘ Uebereinkunft, 

auh Sitte und Geohnheit, auf: eine folhe Weife !beftimmt- hät, = 

daß babei-die menfhliche Wittüe mehr oder’ weniger; "oft audy nur - 

fheinbar, twirkfain -gewvefen, und dab-man’c$ ;ekindarum nur auf," 

dem mpirifchen ‚ober hiftorifchen Wege "erkennen ’ Tann, In” diefer. 

Bedeutung. ift: da8:W, nathelich" allemal zunehmen, Üwornm' von 2° 

- der natürlichen: Moral, dem natürlichen Necte und der natürlichen 

Religion die Nebeift. Die Freudeian der Natur ifkein - . 

fehr natürliches, Gefühl "des Menfhen und: bezieht fic zwar zundh[E 

auf die finnliche. Natur; fie, ann und-fol aber "auch den Menfcen 
‘zum ‚Ueberfinnlichen. erheben. -- Diejenigen "Freunde. "oder ehe... 

haber:der Natur alfo,-toelche immer nur am Sinnlichen haften; - 

“ find" [ehr befangen und: einfeitig, und Einnen' daher nicht: auf: den. u 

- Titel echter Naturphilofsphen Anfprucy’ mahen. © - Natur -. 

-wilfenfhaft; auh Naturerfheinunge 

ucN aturae:convenienter-vive:— Iche, ber Natur gemäß! Zu 

f-Naturleben.: ST. HSDEE ER 

‘"Naturale. praesumitur ,' donec probetur‘ contrarium — 
et 

[Dre . 
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on 
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die-Kunft- ein höheres -...
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16 .Naturalia, °  Naturafifätion Bas 

d08, Natürliche, toird „oorausgefeßt, : 818 .da8 ‚Gegentheil ‚ertofefen _ 
ifkein Grüundfag,: der nicht: bloß. in, Bezug. auf, die. Naturiwiffen: 

, Ahaften- gilt, ‚damit man ' nicht,,in biefelben übernatürliche Urfachen 
- als Erklärungsgehäde. einführe, weil dadurd) gar, nichts erklärt wird, : 
.. Tonbern .aud), in ‚Bezug. auf, :das - moralifc) sreligiofe Vetwufftfein 
bes Menfhen..,. E$,.muß nämlid) . dud) ‚Hier vorausgefegt werden, - 
“ Baßs baffelbe, unter.. ben ‚Maturgefege: der. almählichen - Enttoidelung 

wicht, vermöge feiner, Öeburt- angehört, -; Die“ Darauf, bezligliche Ur - . Eumbe heißt daher der Naturalifationsbrief.r, Ob..ein. Staat: ..  Bremdfinge naturalificen ‚wolte,, hangk „nach den : Umftänden von- ., „feinem Gemeffen ab.. -x.Eann dabei forwohl, auf- feine. eigne” Bez- ° völferung, je nachdem ‚fie, dünn, oder: dicht, „als zauf, die..Perfänlice 

„u, Naturalifation,.,oder. Natural E bie? .. nahme eines. Sremdfings in ben ‚Staat, (gleichfam „als: würde „bie: : ‚ fer; babucc) da8 „ natürliche, oder „angeborne Vaterland.; von „jenem) 

‚amd. Ausbildung ftehe.:;;Cäffe man. bier, einmal übernatketiche Ein: 
eirkungen; zu, fo.ift gar. nicht, abzufehn, "wie. weit: daS gehen Könnte, . 
"Dev. geößte,; Verbrecher. Könnte, fid) ; dann, damit entfchufdigen, ; daß .- 
‚ihn der. Teufel, zum Böfen verführt, habe, :. Darum nimmt ‚der Cris 

U minaleichter, ‚wenn: ec auch „fonft an. ben, ‚Teufel glaubt,-mit Net - 
“gar, feine.Notiz yon folder Verufung. auf. .übernatürliche Cinwirs - 

Zungen. „. Diefe ‚müfften ‚erfß ftteng :bewiefen.werben,..twenn mian fie 
sufaffen ‚follte; wozu aber das ‚menfhliche: Erkennthiffvermögen ‚nidyt 

 ‚ binteicht,, ba,wir;die Natur famme ihren Kräften und Gefegen nur 
den 'allerkleinften „Tpeite.nady: ferien, mithin, aud) ‚nicht zu.beftims. 
‚men vermögen, wo das, Natürliche aufhöre und; das, ;Uebernatürtiche 
„beginne... Berl... Wunder: .., el RL ne 
‘. > Naturalia,non,sunt: tu 

5 

Pia. —. das. Mathrtiche; ft; nicht  Fehandlich — fe ein Grundfag, der -wahrfheinlich. aus der. cynifcen. 
- ; Säule flanmt.... ©, .Cpniker.. Er iff.aber..nur infofern ; wahr, als das bLoß Phyfilche nicht moralifch beurkheitt-iwerden Eann.:. Folge N 

‚Deteachtung ‚beffelben nicht fhändlic fein, ‚Wenn aber ‚det Menfd) “ fid) alles ‚erlauben, wollte, ‚was ‚ge ‚natürlicher, Weife, Fan: fo würde 
“am, Ende‘, aud)  wohl,.;d08,; Menfhenfcefien. as ; etwas. Natücliches nice mehr [händlih zu nennen fein, Yuan one nen Naturalien ["Naturbinger : .... 

  

- ‘ un 

\ 

alfo bie. Einbürgerung : eines; Dienfchen,,in- einen ı-Staat,.. dem. er 

“Teil. des Sremdlings, je nachdem derfelbe „reich „oder. ar, : verdäche tig, oder: unverdächtig, ‚Nüdjicht nehmen. ; ‚Sbenfo Lan ‚er: beftim: | un .erft nad), Vers ‚ Tauf, einer,.geioiffen, Seift, ‚ivenn, er fich,- bewährt; ha, da3: ganze ' „ ober volle Bürgerrecht geniegen "folle, Wird jedod) ‚ein Sremdz’ ‚ling wegen ‚feiner ‚ Verbienfte ‚um - einen Sewiffen ‚Staat in dem: 

4 
men, baß der Naturalifiete „nicht"-fogleidh, : fonde 

vn r . ; “ . 
Net. rt - 

lid) fann;.aud die Hofe, Anfhauung ‚oder. gar. die. wiffenfdaftfide 

ifirung. if bie.-Aup 

.
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=. ; Naturalismus. . Naturbegebenheit 17% 

- (elbeninaturalifiet:. fo .müffte „von. Redts' wegen "eine: folhe:: Bez. 

- Tchränfung Woegfalfen; weil. fie doc) immer ein gewiffes : Mistrauen 

verräch,. das hier, vernänftiger Weife.nicht ‚ftattfinden: fannı. «..; 2 

-;= Naturalismud.hat-dreierlei Vediutung, ‚Erflid) bedeutet , 

e3 foviel.als. Studium der Natur,‘und zwar der. finnlichen. Daher 

werden: Zoologen, ;, Botaniker ‚und Mineralogen oft! [hlehtweg Na= _ 

turaliften. genannt. Daß: hierin. nichts .Vöfesiliege ;. verfteht fih -. 
- von ‚felbft:..Bweitens bedeutet .eö foviel al Kunftlofigkeit. oder Manz 

gel. an: Schule. ::: Daher werden Meiter, Fehter:und Tänzer,: welche 

die. Klnfte..des:.Neitens; -Sechtens und: Zanzens.nict” [hulmaßig. . 

erlernt haben, fondern. fie nur fo ausüben, voie.es ihnen eigner Trieb 

und- fremdes Beifpiel an bie. Hand gegeben, .gleihfalls oft Natu= _ 

‚waliften: genannt... (In. befonderer Beziehung :auf die. Pocfie, nennt. u. 

- man. bergleihen Naturaliften‘ auch: Natuedichter.) . Hierin liege. 

zwar. von Geiten ber Kunftverfländigen ein gewiffer. Tadel; weshalb " 

fie. aud) ‚auf .folhe. Naturaliften : mit: einemigeriffen. Stofge: Herabz ..ı 

fehn; . Allein ;diefer Tadel. hat 'dod) wenig:zu.bedeuten. :- Denn zu 

. gefchweigen,: daß ‚alle .exfle Künftter folhe; Naturatiften waren und 

. daß, Manche von. ihnen sau. Treffticyes . geleiftet .haben:..fo Eönneit 

“ undifolfen auch’ nicht :alfe. Menfchen ‘die Künfte [hulmäßig erlernen; . 

daß.man fie aber.darum gar nicht ausüben bürfte,. ift wenigftens 

nicht. gefeglich, beftimmt. Nur in. Anfehung ; dei Heilkunft.: giebt: «3. 

in: gebildeten Stanten ein: foldjes. Verbot,“ weil: die ärztlichen. Natuz 

raliften: meijtens : Pfufcjer. find, ide Naturalismus alfo Teiche. lebeng: 

gefährlich. werden : kann. ..Es ‚giebt. aber. noch: eine dritte Bedeutung...” - 

 d05.W, Naturalismus, tvo man an: moralifcjereligiofe, Wahr: . 

heiten “dent. (meshalb - man diefen: Naturalismus aud). felbft:den- 

‚moralifchereligiofen. nennt). und. gern .bamit.die. Nebenbedeus - 

tung des, Smmoralismus und: Sereligiofismus ober Atheismus ivers, .\. 

. Enüpft, mithin: aud).die Hauptbebeutung dergeftalt verfhjlimmert,; daß 

man. daraus. die. gehäfftgften : Folgerungen: zieht: -Hierüber aber. wid 

‚im Xet.. Supernaturalismus dag Nöthige'gefagt werden, Dein 

die -Supernaturaliften, find. e3.. eigentlich, ‚melde dem WB; Naturalig: 

mus: diefe ‚fhlechte Bedeutung :untergelegt. haben... 0... 00.3 le: 

2. Naturbegebenheit: oder. Naturereigniß im meiten 

Sinne’ ift :alfes,' was; fih, in der. Natur. zuträgt (begiebt oder ereige ; . 

net) alfo. alles. Merden. (Entftehn. und -Vergehn) : oder; jede Veränz - . 

drung in..der. Natur. .;-In: diefem. Sinne „ gehören aud) . die DBeges- 

‚ benheiten in der Menfchentwelt mit zu den .Naturbegebenheiten., Im _ 

engern Sinne aber. pflegt. man: jene .bavon ‚auszufdjließen, fobald. fie 

nicht bloß von der Wirkfümkeit. der Natur nad). Gefegen der Noths .. 
gvendigkeit,: fondern,von der: Ihätigkeit de3 Menfhen: nad) Gefegen, , 

ber. Zreiheit abhangen. In biefem Sinne nenne man: wohl ein Exdz . 

“ beben, weldes das. Leben von Faufenden zerftört, eine Naturbeges \ 

Krug’s enegklopädifhephitof. Wörterd. BI N. 20 
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18% Natusbefejreibung. " Raturbetrachtüng. 
: beiheit, aber. nicht den. Kriög;,; dericd gleichfall thut,?weit.hier,ber 

Mille: des. Menfhen an ber :2cbenggerftörung: theinimmt, dort. nicht: - 
Da indeffen die. Natur. auch: beim Kriege’ mittvirkt,. theils-ducdh den 

. 
\ 

- begehrlichen" Naturtrieb ; ber Menfchen,: der den Krieg: veranfafit, theits 
durd). die. Näturkräfte, bie ‚der Mlenfc. dabei in: Bervegung .fegt: fo 
Fan man: das! Erdbeben: eine:reine,:ben:SKeieg eine gemifchte 

_ Naturbegebenheit Inennen. x: Nennt: man:aber : Begebenheiten! Iberz. 
- Haupt natürlich,’fordenke man bfoß daran; daß: fie: von. Urfachen E 
innerhalb. der Natur.abhangen,: fie mögen übrigens .mit oder ohne ° 

Buthun ded.Menfchen 'gefchehen, ‚und: feßt ihnen ‚dann. die.uberna: 
. „türlichhen. entgegen, die von Urfachen außerhalb. der Natur ‚abhans, 
..gen follen. :.©. Natur und. Wunder. al. 2 ni 
2: MNeturbefhreibung: (descriptio naturae).ift die: Darflels 
lung der Erzeugniffe der -Natur (Thiere,: Pflanzen‘ und Mineralien) 
nad) ihrer charafteriftifhen (fowoHl generifhen als fpecififhen) Merk 

.. malen, mithin: nicht ‚in Ihrer. Einzelheit‘ (als . Individuen) fondern 

vr 

% 

S 

* 

rim ihrer Gemeinfamteit; (als Gattungen und Aten). ©. Ges. 
[hledhtsbegriffe; Naturreih"und.: Naturfyftem.::Sene 

- Befhreibung: ift demnad) etwas!ganz andre als: Naturgefhicte 
(historia naturalis)' welde. eine- Darftellung von! Begebenheiten ..ift, 

die. fid)..in ber Natur nad) "und..nady: zugeteagen haben! ©;.Ge: 
Fhidjte...; Dergleihen Begebenheiten (Erdbeben; große Ueberfchwern: 
mungen, und. andteiizwar. minder. auffalfende Fu 

gleichen, das :Entfiehn-und DVergehn : der: Sonnenfleden :2c.) haben natürlich. aucdy Einfluß ‚auf..die: Erzeugniffe- der: Natur; gehabt ind fie. mehr. oder. weniger ‚verändert... Die: Naturgefhic)te wird alfo " freilich "von. bee Naturbefhreib ung und diefe.von jener:in‘vies - lat Puncten berührt. werden; und. ebendeswegen wird -aud) ber Na: ‚turforfcher von.beiden: Kenntniß nehmen:oder'fie bei. feinen Nachfor: ‚dungen : auf. das: Genauefte mit einander ‚verbinden müffen. .. Aber deffen ungeachtet. ifE und bleibe «8. falf) , : wenn man die. Naturs . befhreibung mit. ihren... verfchiednen. Biweigen ober ‚Abtheilungen (Boölogie. x.) Naturgefhichte. nennt; weil'.diefer: Benennung ' 

aber dochy.in..ihrer - 
‚längern Fortdauer :nicht\:minder -wirkfame:: Erfheinungen ,: wie ;idie. 

"Veränderung. der Schiefe. ber. Ektiptik, die Vorehekung”.der- Nadıtz - 
“=
 

:»
 

Sa
o 

2
 

i
r
 

“eine. Verwechfelung ganz verfchiedner Begriffe; zum: Grunde liegt... 2. Natürbetrahtung_(contemplatio naturae) ift bloß ph.y: fif‘y, wenn fiezauf. Erforfhung . der: Natur "abziwedt,; teligios , aber, ;.wenn. der Menfd die Natur: als..ein ‚Gottestverk. betcachtet und. in. der gefammten ‚Einrichtung. und. Anordnung: der ‚Natur die *, Spuren :der: göttlichen. Allmacht, "Weisheit und. Güte. auffucht:. Diefe 

\ 

Berraptungsart AfE-aud) dei Vernunft völlig: angemefien; fie nicht dazu. bienen, . bag ‚Dafein: Gottes förmlich zu bei ee Sera HT Ba ee . 3 ; ch ‘ DEE 
en, 

eifen; in: 

  

nur fann .



N ni Det x or Ze on .« 

Be ; . Naturbichter, Fe Naturerfeinung' “ : ig . 

dem fie fetöft ‚fehon den Glauben an- Gott voriüsfegt und ihn nur u 

deftätigt. ©. Phnfikotheologie 
ee Raturdigterf.. Naturporfie "u 
- Raturdienft (cultus naturae) ‚nennen Manche den: teliglo- 

sı.te 

fon Guftus, wiefern.:er fi auf vergötterte Naturdinge' (Sterne, . 

Thiere 2c.) begieht.. ©. Gottesverehrung'und Polytheismus, r 
aud Ketifhismuß. x 
..„ Raturdinge (res naturales): find ‚alle Naturbegebene “ Bu 

- heiten, Naturerfheinungen und -Naturerzeugniffe.. ©. 
:. diefe Ausdrüde. Da bie Naturforfher bie. Erzeugniffe der Natur . 

. gern fammeln und aufbewahren, . fo; nennt man . dergleichen Natur “, 

. dinge aud) vorzugsweife Naturalien;. daher. Raturalienfamm 

lungen.‘ Solde Sammlungen: find. twohl ‚gut für das Stubinit 
der Natur im Kleinen. ‚Uber von. ber Natur im Großen: geben fie 

‚noch weniger zu erfennen,.als:ein Qobtengerippe.vom Menfhen..  - 

.NRatureintbeilung f. Naturreih.und Naturfpflem. -. - 
2 Maturell ift das, was einem Menfhen (oder überhaupt jer .. 
dem .Iebendigen Wefen) von: Natur‘.eigen,.iym angeboren und dann 

aus! der -Eunftfofen: Entwidelung: des Angebornen ‚hervorgegangen ff... 
- Beim Menfchen nennt man 8 in pfohifhjer und. moralifher Hinz 
 fiyt aud) die natürliche Sinnes= :und.Denkart,.bie zugleid) bie " 
natürliche Grundfage feiner Hanblungsroeife oder. feines Charakters 

dk : Zum Naturell im ganzen Umfange des 'Morts‘gehört aber aud) | u 
. die natürliche Leibesconftitution und das zum Theil eben 

darin begründete Temperament..©.:d.:W. Der Menfd-Eanın- .- _ 
- daher forwohl .ein. gutes: als.ein:ifchlechtes Naturell haben. : Legteres. 

zu befiegen koftet oft viel Anftrengung, und gelingt bod). felten ganz. ,- 

Darum fagt-Horaz (ep.1,:10. 24.) nicht mit Unrecht: Naturam ‘ 
expellas .furca, tamen ‚usque recurret. :Sndefjen darf e3 dod) nicht 

für fchledthin" unmögtidy. erklärt.woerben, audy ein fhlechtes Naturell- BE 
zu. verbeffern. ".Sonft: würde der. Menfd gar nicht al3 ein vernünf- 

tiges und freies ‚MWefen-.angefehn werden. können. Ex ftände. dann - 

unter einer abfoluten Naturnothmwendigkeit. und wäre alfo Eeiner fittz - 

lichen Beurtheilung und Verantwortlichkeit unterworfen. ©. Freiheit. 
Naturereigniß ft ,Naturbegebenheit... ©: 

1 Naturerfhei 

daß noch, kein Sterblicher den Schleier der ITIS (der Naturgdttin).‘ 
“aufgehoben habe. Und.eben -fo.xichtig. fagte Haller: Sn’s Imnre '. 

der Natur dringt Eein erfhaffner. Geifl. Es. if au) nicht das. 
en 

4 oo wen 
Nor b 

. 

nung ober Naturphänomen ijt.alls . 
‘ Einzele, was in der Natur. wahrnehmbar ift,. mithin alle-räumliz Eu 

‚hen. und zeitlichen Dinge. - Die Natur. als das ‚Gange diefer Erz .. 
fheinungen ift.aber aud) felbft nur eine Erfheinung für ung; denn ’. 
“was fie an.fid fei,.wiffen wie nie. .©.-Ding an fih und . - 
Erfheinung.. Datum fagte fon "eine alte Infheift:zu. Sais, ” -



20.7 2, Nugee. 

‚Mindefte dadurch "fir. die'Erkenntniß der Natur ‚gewonnen, wenn 
"man mit ben neuen Naturphilofophen fägt, „die Natur fei eine..uns.  endlihe, ewig fortfchreitende T oder :fich :ftetig entwidelnde Selbof: - 

. fenbarung Gottes. Denn :abgefehn. davon,, daß: diefe „Erklärung 
‚nothiwendig: auf. Vergötterung der Natur, mithin. auf Pantheismus 

=. ..hinausfäuft: fo. bleibt‘ :ja’sdabei : eben: die: Hauptfrage 'unentfchieden, . - | 
wie, und twobucd) fi Gott in der Natur, das Unendliche im End: . 

. lichen, das :AUbfolute in dem,’ was! uns immer. nur. in. gewiffen Verz. 
> hältniffen zerfcheint ;alfo! im :Melativen :offenbaren Eönne.!, Sn :dem 

einem. Puncte aber. unteifcheibet : fi). doch .bie Erfheinung des Nas ' 
' turganzen. von ben :einzelen : Erf‘yeinungen::in..der..Natur;.daß diefe 

immer “in. ‚beflimmte . Gränzen:: eingefchloffen ‘find, : jene’ aber nit, - 
Wir Eönnen daher nicht fagen,:tvo:die Natur anfange und. aufhäre; 
fie ift. für, unfte Unfpauung unendlid) .d. 5. unbeftimmbar (indefinit, 

” nit. infinie) ‚in Anfehung:.isrer Größe.oder: Ausdehnung. Und. fo 
‚vermag auch. Niemand 'eine "Beit zu.’ beftimmen ;: wo; die. Natur zur 

“fein. begonnen oder zu fein .ivieder' aufhören möchte: : Sie :felbft ent: 
fteht "und :vergeht, für. uns. nicht, obwohl: alles.in ihr im Werden. 

. . oder: im: MWechfel begriffen ift. Sie :tft,::ivenit! man..fo: fagen darf, 
‚eine. Unendlichkeit von::lauter).Endlicykeiten, 1 cine: Unveränderlichkeit : 

. „von; lauter. Veränderlichkeiten, ein: Thier; das; fic) immerfort felbft‘ 
verihlingt und. twiebergebätt: "5.2. wen nn ihn 

2. Naturerzeugniß.oder Raturproduct:im ftrengen Sinne : 
ie nur dasfenige,; was :die Natur :fetbft: und ’allein hervorbringt, wie 

“ Xhiere,. Pflanzen. und Mineralien;:: 10a8. dagegen „der Menfc durch‘ : 
... feine ‚Thätigkeit - hervorbeinge,:heißtirein!Kunftergeugniß: oder - 

- Kunftp roduct:,, Miefern. aber: der Menfch: felbft: mit alten’ feinen Kräften ein Erzeugnig der Natur ifk!und..audy die. Stoffe; an. wel: hen . er.: feine" Eünftlerifche” Ihätigkeit "beweift, :.fo,:1wie. die’ Vorbilder, nad) ‚welhen er arbeitet, aus. der. Händen !.der. Natur sempfängt: infofern: Könnten aud) -alle : menfchliche Kunftwerke. Naturerzeugniffe 
im weitern‘ Sinne heißen... Cs. findet „aber: doch ‘hier ‚nod) : ein. feiz nerer Unterfchieb: flatt.; Wenn ‚nämlich. ein :Kunftwerk.: dus. der 

Seele: des: Künftlers iwie.:auf. höhere. Eingebung;; gleichyfam ‚bemuffts ‚ 108 ober inftinctartig,." hervorgegangen: for Eann man’. 8 nit größer . rem Rechte als ein Erzeugnip. der Natur, :die:in -dim Künfilee wirkte und. fic deffelben nur» als. eines. Merkzeugs: bediente, beträchten, .als-. wenn der Menfd).. etwas mit ‚voller. Befonnenfeit und: Ueberlegung, nad einem: veiflich duchdachten Plane, mit? vielem Steig und größer Anftrengung,. vielleicht ‚aud) nad mehren „miglingenen:Berfuchen; - wie ‚bi Erbauung einer..fehe:. künftlichen' Mafchine,,.; hervorgebracht bat. "Im ‚Nesten‘ Falle hat der. Menfcy. mehr‘ sigiieg‘ DVerdienft: bei, ber Sade; fo :wie;; auch, „fein! Produckireine. größere Brauchbarkeit- oder Nugbarkeit für- ihn felöft- oder Andre haben Eann... Sm erften”
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» . u. » ‘ . oo 

- da. mian zwar. Kunftwerk, aber nit Naturwerk fagtz uns: “; 

re 

nd nr Naturforfhung” nel. 

"Zalle,aber: ann das Werk, befonderd wenn 3 aus: dem Afthetifchen E. 

Gefidtspuncte,..mithin ; als -ein f&önes, Kunftwerk,\ betrachtet twird, 

} doc) einen ‚höhern Werth für. den Belhauer und ‚Genießer haben, _ nn 

indem «8: alsdann bas Gepräge ‚der höcften Genialität can fic) krägt? ©, 

» ©: Genialität. E83 .ift übrigens cine ‚Eigenheit der Sprache, 

- ‚geachtet man "boch außer :. der: Bufammenfegung und.in der Mehrz " 

"zahl von 'einem Merfe, oder von Merken der, Natur.redet und ‚dars 

- unter eben nichts: andres als dasjenige verfteht, was bie. Natur ers 

1 

   

zeugt oder hervorgebracht hat. 

Traturforfhung. oder Naturftudium im vollen‘ Sinne Br 

«, des Morts. bezwedt nicht bfoß die: Erfenntniß der einzelen: Natutz . 

» Dinge fammt deren :Verändrungen, fondern: aud).. bie Erkenntniß der 

Natur überhaupt .ald :eines gefegmäßigen Ganzen, . alfo. der Kräfte, 

“welche in der. Natur Überhaupt walten, und ‘der Gefege, nad) welz > 

chen fie wirkfam find. _Der echte Naturforfcher beginnt daher fein 

Studium: der Natur: nicht ‚foglfeich mit allgemeinen Speculationen_ 

dber die Natur —. denn fo. wird’. er nicht? als: Hypothefen zu 

Stande bringen, die, ohne: fefte, Grundlage, bloße Träume.uber bie - 

Natur’ fein würden — fondern er" geht ‚von Beobachtungen :und . - 

Derfuchen aus, wiederholt und vergleicht diefelben mit einander, vers. 

Enüpft: damit ‚aud)-.mathematifcye Rechnung. und ‚Mefung, und. 

. wenn er: auf: biefe Art eine fichere Bafis gewonnen hat, fo umfaflt ; 

eraucy das. Ganze .der Natur mit feinem Nachdenken:nady philos .; . 

fophifchen :Principien. *" Diefes‘ ift:alfo: eigentlich die legte Stufe :der 

Naturforfhung,; obgleich) Manche daraus . die erfle gemadjt und fo 

ein :roifienfhaftliches - Hyfteronproteron. begangen oder, wie ein ger. 

‚ meines Sprührert fagt, die’ Pferde ‚hinter, den Magen gefpannt :# 

. haben." ©. ionifhe Dhitöfophenfhute Es haben jedoch 

auch Phitofophen anderer. Schulen. bis auf die neueften Zeiten herab- 

 denfelben Fehler begangen; woieroohf dieß jegt voniger ‚werzeihfic) if, 

als .fonft, ‚nachdem 'Baco fon vor. mehr. al3 200 Sahren. den’ 

Meg genau bezeichnet hat; welden der: wahre Naturforfcher einfchlas' 

gen fol. Wenn indeffen ein, Phnfiter. mit bloer Empirie eine echte‘ :. 

Maäturwijfenfhaft zu Stande bringen will, fo ift er.in einem eben, -- 

‚ fo großen: Serthume: befangen.- ‚Denn er ‚lernt dann immer nur.» 

eine Menge.von -Einzelheiten und- Befonderheiten,: aber ‚nie. das Als 

gemeine und. Ganze ‚Eennen. : ©. Empirie und Empirismus.: 

Dig die Naturforfhung den Menfchen irreligios made, ift ein uns 

fiatthafter- Vorwurf." Denn obgleid) -mande Naturforfher, fih f 

- verirrt haben, fo ift. das doc) gar night nothwendig.' Die echte Nas: . 

turforfcjung Eann‘vielmihe'.den Glauben san ©ott unterflügen und - 

beleben. ©. Ethiko- amd PHyfikotheologie » Daher empfahl. 

tt.) ferbft den Theologen birfrs Studium... ©" 2. 

nn “oh



fügt werden Eann, ünfer Verftand. gebe. der Natur. Gefege.. Es.gilt . aber dieß doc). nur. von ‚den: trandcendentalen ‚Naturgefegen, nicht 

-.'. 

win. 

m “ . Natuigaben u Noturglaube” 
er Naturgaben: find. eigentlich alle Dinge, welde uns die Na: - tur zum Gebrauche oder Genuffe darbietet,: wie die Seüchte der Erde,  . Man 'verftcht aber darunter „vorzugsiweife die Fähigkeiten oder Kräfte des Menfchen, . befonbers. wiefern fie in dem Einzefen "hervorflechen “ .. „ober. durdj. einen ‚höheren Grad. der Wirkfomkeit: ausgezeichnet find, 

x 

Diefe natürlichen Vorzüge des Einen vor dem Andern find Thledhtz ; * hin ‚unbegreiflich, indem fein Menfc, fagen fann,- wie: er felbft oder. - Andre dazu gefommen,. warum die. Natur den Einen fo. reichlid,, ” ben. Andern fo Eärglih, ja. faft ftiefmütterlid, begabt habe, Bergl. .  Benialität. ‘2 0... UTELDELETER 05 Raturganzges'f; Natur und Naturerfheinung. ot Naturgeift f. Weltfeete Le N, 
“  Reaturgefdichtef. Naturbefhreibung.. - _- 

Naturgefege find die Regeln, nad) welchen: unfer Berftand bie mannigfaltigen Naturbinge: zur Einheit.:verfnüpft,.- mithin die - Natur -felbft- als ‚einen. gefegmäßigen, Inbegriff. von. Erfheinungen > denkt. - Sene Gefege: Eönnen. theild als. empirifche. theilg als; “ „transcendentale betrachtet werden. : Die: erften ‚lernt der Mer: \ fand durd) Beobahtungen. und Verfuce. Ennen;: ihre Gill: tigkeit beruht alfo auf Sn duction.und Analogie.- ©. diefe Aus:  bdrüde,. Die andern. fhöpft: der. Verftand aus. fi, fetöft; - denn fie . find. nichts andreg als, urfprüngtiche ‚Erkenntniffgefege, :die-der. Vers - fand auf die Natur überträgt, fo daß in: diefer Hinficht, wohl ges 

von den empitifhen.. Diefe empfängt: er vielmehr von. der Natur: Dod: würde er au. biefe nicht eufluchen und finden, ‚wenn ’ ex nicht \ dag von jünen die. Reitung oder. Anmeifung "empfinge..:. So drüde 
. — alles. feine ‚SeRimmte Urfache Hat ,:.ein- ttanscenbentales eaturgefeg aus, das. weit über alle Erfahrung hinausgeht; denn. wie erfahren . 

‚der. Sag, daß in der, Melt nichts. von. ungefähr ‚gefhieht, fondern 

ja ehr wenig von dem Allen, was in:der Welt gefchieht, und .nod) -  - biel weniger von den. Urfachen, : durdy die es sefhieht. . Aber ohne 

u ven PolytHeiften und Pantheiften eigen ift.- 

biefeg transcendentale. Naturgefeg würden Yolr: aud) ‚nicht bag em=- ru ‚pirifche ‚ufftellen Eönnen, ..daß ; die "Sonne die: Planeten: und dee '- 

fegen f. d.. Art. Gefeg...n,. 0. EL een 
” ‚Naturglaube nennen Einige die natürlich, religion. .S, N \ 

nfhen:an die Natur. als etwas. Göttliches,,; twie cr 
"mus und Pantheismus, IE 

N N 

  

lat ı e ober Vernunft: oa aturreligion. - Andre ‚verftehen: darunter - . Glauben de3:Mr flehen: ter - den 

©. Polytpeis:



. Denn‘ am‘ Ende ‚reducitt. id) doc). alles, was. wir in der-materialen: 

oder Körperwelt wahrnehmen, auf Anziehung und Abftogung, „Conz 

teaction und. Erpanfion. .S..Materie : Wegen des Begriffs der 

> 

. Naturiften. werden! von. Mandin:die Naturaliften odet 

aud) die Naturreptslehrer ; genannt: ". 

und Naturreht. Si ameiini mi 
|. .n 

: Naturkenntniß. iff- nicht minder: notfwendig ‚als. Mens 

. fhenz.und Selbfenntniß.. - Denn fie bedingen. einander weche 

fetfeitig, da der Menfc) mit zue' Natur gehört. und. die. Natur eben 

- nuesvom Menfhen erkannt wird, Auch). zum Handeinigehört Nas" ".. 

turfenntniß, obwohl ‚jenes als freiss. Handeln nicht duch Naturges ©. 

- . ı a 

”- 

.Natutiften‘. Natulednı- 0.23. 

‚©. Naturalismus BE 
PER ER Peer 

v 

 fege;. [ondern duch) Sittengefege beflimmt‘ ift. „Denn wie handeln 

do: immer innerhalb der Natur, ‚in: Bezug auf; und duch Naturz . ,. 

‚dinge. Motten ‚wie. alfo. zwedmäßig: handeln, -fo mäfjen wir ud . 

yon den natürlichen Gegenftänden und: Werfeugen -unfrer Hands. - 

“ lungen eine’ richtige. Kenntniß haben. - Mir bleiben daher immer. in - 

einer geroiffen ‚Abhängigkeit von der Natur, ungeachtet wir uns.als.. 

"freie Wefen Über die Natur zum Theil erheben Eönnen.. MUebrigeng  . - 

- vergl. Naturerfheinung, Naturforfhung und. Naturs 
. . vo = Fu ne, a Ba nn 

wiffenfhaft. 000 

N aturkräfte im weiten Sinne: find. Affe innerhalb, der- >. 

- Natur wwirkfame. Kräfte, alfo :auc) ‚die pfpchifchen. oder geiftigen. Im“ 

engern Sinne aber verfteht. man ‚darunter die fomatifhen oder mas "" = 

terialen Kräfte, die fid) zufegt in. lauter bewegende Kräfte auflöfen. 

Kraft. aber f. biefes Wort fesft. 2209 

-  Raturkunde f. Naturmwiffenfhaft.::.- 
‘ 

‚» Naturlauf (cursus naturae) ift bie Reihe der Naturbes 2, 

gebenheiten (.d.®.) wiefern fie.als' Urfachen und Wirkungen . - 

zufammenhangen. Der Naturlauf: ift alfo überhaupt ducd) da3.Ser : > 

feg ber Urfachlicjkeit. beftimmt. ©. Urfadhe. ”.. 

Fe 

: . Naturleben im weitern Sinne ift das in der Natur fibere 

„haupt ;verbreitete Leben; welches. zwar: immer nur in einzelen "Er: 

- [heinungen (Menfhen, Tieren, Hflanzen) Hervortritt und baher beim ,' 

- Berfcywinden ° diefer Erfheinungen „aus der. Reihe. ber lebendigen 

Dinge „mit den Tode. immerfort- zu wechfeln "ober gleichyfaim.zu eine \ 

"gen [cheint, 'aber dennoch ‚beftändig fortdauert, wegen bes unerfhöpfe”. .. 

- Lichen-. (uns freilich, feinem ‚legten ‚Grunde nad) verborgnen) Lebends 

quells. ©. Leben. :Sm engeren Sinne aber. verfteht man barınz“ 

ter das Leben einıs Menfheninac) ber Natur, nicht nad) ‚der. Conz - 

 yenienz, twelche-im gefelligen Leben herrfäht;' wie 09.die Cyniter 

im Sinne hatten. ©... W. Darauf bezieht. fid) auch der Grund? 

fag: :Eebe der Natur. gemäß (naturae -convenienter sive)!' 

. Menfchen, -welde fo {eben pflegt man daher Natu rmenfchen zu. 

nennen, winuohl man “iroeifen ‚Dacunter auch ‚folde verfteht, „die. ri. 

! 
a 

N 
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4. Matulhret .. Natuipodfie 0 
ihrer Entrofdelung. fid) fethft ‚Ubsrlaffen find. Do) räffe fid jenem 

“ Grundfage; nod). ‚eine. Höhere. Deutung. geben. . Denn‘ wenn man 
» dabei vorzugsweife an die vernünftige und fittliche Natur dei: Mens _ 
° fchen denkt, :fo:heißt .ee: im’ Grunde nichts .andres.ald: "Lebe vers 

 nünftig ober fittlih’gut! Und fo verftand.ihn vielleicht aud) Kleanth; . 
als er diefe Formel: zur Bezeichnung des hödjften Gutes an die Stelle. 

. ber Bormel. feines. Lehrers:Zeno fegte. ©. Kleanth und Seno... 
. Naturlehref;Naturwiffenfhaft. oe 
Me Netirlihf,Naturi: Wegen dee natärlihen Magie. 
Se Magie; wegen'des; natürlichen Nedts. f.Natureedt; 

worgen ‚der natürliden Religion.und Theologie f.. Reli: 
gion und Theologie. rien. an net eng 

. 2: Naturmenfh f. Naturleben, "und. wegen; eines. angebs.. 
’ Kchen ‚Naturmenfhen, der die. ganze Philofophie.aus: fich feldft ent: 

twidelte, f. Abubefr.. En MT EINSEE Ts Do har eins: 
ve Naturnahahmung:f: Nahahmung-.= in.” Ne. 

Naturnothwendigfeit. (necessitas naturalis,s.. physica) 
wird .entgegengefegt der:fittlichen. Nothwendigkeit.(n. mora- . 

 lis.s. .ethicä), : Sene: iff durch: bloße. Naturgefege;diefe. durch: Freiz _ 
, " heitsgefege beftimmt und heifeauh. Pflicht. .S;d.W.undGefeg. 

5, ‚Naturordnung.(ordo natürae)'ift die Regel: und Bwec;, 
mäßigkeit, "toelche \wwie in der: Einrichfung und ‚Berbindung: der; Nas 

. ‚turdinge, fo’ wie in der ;Stetigkeit ‘des Naturlaufs. bemerken. „Mas 
. „bavon: abzumweichen: fheint, heißt.au gerordentlic, muß aber dar: 
um nicht gleich für ein Wunder: im; firengen Sinne erklärt‘ werz. 

ben, fo feht wir uns. audy‘ darlber. wundern ‚mögen. .S: Wunder 
„und wunderbar. Dem Neligiofen: aber: Eann .die Betrachtung der 

 Naturpoet 

„ Pebnung der Natur..mwohl:dazu dienen, fi. mit: feinen. Gedanfen = aue Öottheit zu:echeben. S. Naturbetrahptung. Es 
 Naturphänomenf..Naturerfheinung. le tin 
Naturphilofophie f. Naturwiffenfhaft.. ;,7 = Maturpoefie-ift eigentlich ein widerfinniger..Uusdruc;- denn 

» iiefern unter Poefie..eine: fhöneKunft verftanden . und: die Kunft - ‚ber Natur entgegengefegt. wird, ‚kann. e8 ‚feine .Naturpoefie geben. ‚©. Kunft, Digtkunft: und :Poefie... Man muß alfo jenen 
. Ausdrud in einem andern ‚Sinne; nehmen, wenn er etivag  Mitkfie - he8 ober Mahrhaftes bedeuten. foll, Er: kann aber dann zweierlei bedeuten, 1öa8’ forgfältig. zu. unterfheiden ift, nämlich 1. eine Docfie, „welche. die Natur..felbft zum. Gegenftande:hat...Sn biefer, ob= - jective n Bedeutung wäre. alfo derjenige ein Naturdidter oder 

‚ welcher die Natur: in irgend ‚einer Beziehung dichtes e „und. ‚barftelfte.. : Solche, Naturpoeten hat. es zu. allen „Bein - gegeben ‚weil: die Natur ftets..wiele-Menfchen - fo ‚begeiftert - dat,:daß fie das, was fie in.ber. Natur -anlchanten und ‚bei .diefer 

tifch. auffafite 

in oo 
ti, 
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- Anfejnuung empfanden ober dachten, In poztifcher Nebe ausfpraden. 

 gatupesaet Math 25, 
Sn geriffer Hinfiht £önnte man:auc, mande der neneften, Nuturz - 

- phifgfophen zu bdiefen Naturpoeten. zählen, da ihre Phitofophenie weit. 

mehr. da8 Gepräge : ber. dichtenden. Eintildungskräft als:der philofos 

phirenden Vernunft tragen, ‚obgleich ihre: Nede.fsthft nicht -poctifh, : 

- fondern profaifd, “ober Höchftens fo: geftaltet it, do$ man fie,nur 

für eine:. dunkle ;.nebel= (und : räthfelhafte, ; poctilche Profa .. halten - = 

önnte. * E3-Eannn, aber aud). ‚2. jenes. More eine Porfie bedeuten,‘ 

die ein natürliches: d..H.- Theinbar. Eunftlofes ‚ Erzeugniß "desjenigen .. “ 

“"Subjectes.ift, welches eben etivns ‚dichterifhy"darftellt. In diefer 

« fubjectiven Brdeutung waren alle erfte Dichter. eines Volkes: 

Naturpoeten; denn fie „hatten noc) &ein -Mufter: vor fidy, nad. 
dem fie.fid) bilden oder von! den ‚fie gewiffe, Kunftregen abnehmen 

Eonnten.\ „Shre. Poefie‘ war “alfo gleihfam ‚ein. Naturprodiiet, ; das. .:. u 

aus: ihnen bemufftfos ober inftinctartig. hervorging. - Und -fo/giebt 

es auch "jegt, neh hin und wieder! folhye Naturpoeten. : Denn ode’, 

gleich. Dufter-genug und felbft theoretifche Antveifungen: amd. Hülfe: 

. mittel "zur. Poefie: vorhanden find, — artes poeticae,. gradus „ad 

Parnassum, :profodifhsmetrifche Werke, fetoft. Reimwörterbicher —' - 

fo: find. diefelben- doc; ‚nicht Alten - bekannt: und zugänglid.. Est: 

 alfo voohl möglich, daß Jemand .aud) "dann noch) ganz von felbft zum. 

Dichter :werbe,: wenn ihm. fehon ‚viele Dichter: feines Vol£g vorands- 7 

‚gegangen, obgleich in.den. meiften: Fällen anzunehmen, daß- ihm: .twes re 

nigftens einige ; Erzeugniffe jener Dichter bekannt geworden. .daß er. - 

alfo audy durdy; fie,-[hon einige Anregung ‚und Bildung empfangen 

habe. — Wenn nun aber Deancye ‚behaupten, daß im ‚Grunde alle 

wahre Poefie Naturporfie fein‘ müffe:- fo ft ‚dieß nur infofern ride 

tig, als’ die Natur beim. Dichter, wie bei jedem fhönen Künftter,” : 

innerlidy tirkfam fein,. ald fie ihn mit einem höhern Maße von... \ 

Dichtungskraft. ausgeftattet haben muß, als andre Menfchen. ‚Datz 

„auf. bezieht. fi, au der bekannte Ausiprud), dab Dieter. geboren, | -" . 

erden (poetae nascuntur, non fiunt), Diefer Grunde 
nicht "gemadjt. w 
"fat gilt: aber, wielgefagt, ‚auch ‚von andern fhönen. Känftlenz ja. u 

er. gilt felbft. von denen, die in: mechanifchen: Künften, ‚Inden. Wif: Bu 

fenfhaften. und im Leben Uußerordentliches Teijten : follen.’: " Orope 

. Feldherren, ‚Staatsmänner, : Mathematiker, Dhilofophen ze. möüffen ' 

auch geboren werden,“ Aber das, was ihnen angeboren -ober von \, 

ratur gegeben ift, bedarf. doc) überall einer” gehörigen - Entwidelung 

‚ und Ausbildung, wenn. fie wirkfid) ‚etwas :in ‚feiner. Hit Bollkonmz 

18 feiften follen. S. Genialität. = iv. 

.. Raturproduct f. Naturerzeugnif, en 
Naturredt oder natürliches J 

r. 
oo. un 
Due 

un . SIE 

Br co 

| vet. (jus "naturae 5. °. 

naturale) ift der. Gegenfag des pofitiven Rechts.‘ Jenes hange 

von der innen Gefeggebung. der -Bernunft ab, tiefen ‚Diefelbe eine:
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u Redjtögefeggebung Ifk,. diefes. von irgend: einer äußern Gefeggebuing, 
e8 mag fid num diefelbe in! wirklichen. Gefegen . oder. in. bloßen Ges 

, wohnheiten" (dem, fog.-Herkommien): ausfprehen.: Das.W.. Natur ' 
- . wird alfo hier nidht- in:der.materialen,: fondern in der formas 

:. Ten Bedeutung! genommen; e8:bebeutet  nämlicd) die : vernünftige. 
. Natur. des Menfhen: :Naturrecht heißt: daher -ebenfoviel : als 

- VBernunftrecht.(us! rationale).: ; E83 :wäre! aud) viel-.beffer geroes 
" “fen, weni man flets nur‘ den -Teßtern Namen gebraudjt hätte. Dem ' 

“08 würde .dadurdyieine Menge von Misverflindniffen' und :unntigen 
Streitigkeiten weggefallen fein. - Da man nämlic) das; W. ‚Natur 
“aud) in der: materialen Bedeutung nahm, fo kam man aufzdie 'felt: 

- Sog. Net des Stärfern,- weil“ in der. Natur! das: Stärkere 
. Überall" fi des "Schwäcern . bemichtige "und ' es ‚in: feinen ‚Nugen 
verwende, : So fagt’Spinoza. (Tract.theologico-polit. c.:16.) 
.. er verftehe unter dem Naturrechte--nichts andres: als die Naturges 

fege, nad) welchen jedes. Einzelmefen auf. eine:nothiwendig..beftimnite, 
Meife tft und wirkt; und führt als: Beifpiel ausdrüdlich die Fifche 

z > fame Spee, :daß das-Necht. der, Natur Eein’andres fei:als.bas 

b
e
 

an, "welche nad) jenem Naturrechte im Waffe Ieben :und-einander- 
‚ ‚auc fteffen,. nämlid).: die größern' bie Eleinern. (DVergl: des: Verf. 

- Programm: Spinozae de:jure näturae sententia denuo .exhininata; 
23. 1825. 4). Da man nun wohl einfahe, daß .dieß ‚eigentlid). 
gar kein Recht (l. d. MW.) feiz. fo meinten Andre; 'e8 gebe, über: 
haupt fein Naturrecht, fondern bloß ein! Pofitivrecht! (ov. proeu ; dir 
"zaov, aaa von, wie die ‚gricchifhen Sophiften : fagten) indem 
“die Menfchen "erft das. Recht machten, entweder durch‘: freiwillige 
 NebereinEunft, oder duch Sefege,; welche: der Mächtigere dem Schwäz - 

chern gebe. Sim festen Talle'würde. jedoch; wieber: nichts: weiter als. 

‚darum ein’ natürliches: oder" Vernunftrecht geben, : weil wir das Pos 
fitive.Necht oft "nach. demfelben- beurtheifen und. legteres; wohl gar 
‚für (an fic) ‘oder feinem innern Gehalte nad) Unrecht. erklären, ob. 
e8 gleich dur; das Gefegdie. äußere Form des Rechts ‚erhalten hat. 
Daher Eündigt‘fidy ein folches- von.jeder äußern Gifeggebung uns: 

„abhängiges Neche fon in dem, allen Menfchen natürlichen, Rechtes 
=. gefühle an. Aber freilich bedarf diefes Gefühf der. Aufhellung und 

> Entwidelung. durd: Nachdenken, über’ das, was. :überhaupt -Nedht 
und Unrecht fei, wenn -wie"zu einer Elaren -und- deutlichen. ErEenntz: 
‚NiF- jenes Mechts ‚gelangen wollen. Inder That haben aud) die ‚pofitiven Gefeggeber -fidy ftetS mehr. oder ‚weniger nachdem natlıca. 
‚lichen als einem ‚Normalrechte gerichtet, je: nadydem fie feidft  mehe oder- weniger ; gebifdet waren und: daher eine. mehr oder weni ger genaue Kenntniß von: demfelden hatten. "Man. £ Y 
de ta bdemfe h ann.es daher, 

. a j 'ı 
tn , ft % 

unveränderlicht,allgemeingliftige, gött 

A 

ein bloßesNecht des. Stärkern” herauskommen. E83 muß aber [hen '
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nad) empirifhen. Umftänden, und : Verhättniffen veränderlihes,” 

nur in. befondern. :Gefeltfchaften ‚geltendes, . und: bloß 

menfchliches Net ift, inforeit 3 niht eben das, was bie Bei |. 

nunft als Recht beftimmt, "in: fi) aufgenommen und ihm” dadurcd) 

‚ ein pofitives. Gepräge: aufgebrüdt. hat. — . Die Meinung, welche 

- — Mebrigens- fteht Naturreht aud) zumeilen für natürliche. ' 

. oder philofophifhe Redtslehre, indem: man.den Gegenfland . -.- 

- "der Wiffenfhaft flat biefer -felbft nennt. S. Rehtslehre, wo. 

Einige nah. .Hugo’3 Vorgange aufgeftellt haben, daß das. Naturz 

n 

liche Redt nennen, während. das pofitive' bloß ein zeitlihes, 

recht eine..bloge Philofophie des pofitiven. Rechts fei, ie “ 

fhon darım falfch, ‚weil; man ohne: Worausfegung des Naturiehts - , 

. Uber ‚das pofitive ‚Recht gar nicjt würde. phifofophiren Tonnen. -Und 

da das pofitive Net fehr mannigfaltig {ft (griehifh; hmife, 

deutich, "Franzöfifch 2«.):: fo muß. «5 aud) vielerlei. Philofophien iS: .; 

pofitiven Nechts "geben, während es nur Ein Naturredjt geben kann, 

“ auch die. Schriften über das Naturrecht zus fuchen find. 22. 

.- MRaturreich heift ein Inbegriff von Naturdingen, die -unter 

° die Begriffe des. Thiers, der. Pflanze und. des Minerals. 

Dann. giebt e8 alfo drei Naturreiche: Thierreih, Pflanzen=.! “s 

reich. und Mineralreich, worauf „fi aud) drei befondre zur... .: 

Naturgefhichte-oder vielmehr: zur. Naturbefhreibung (fe 

MW) gehörige Wiffenfhaften beziehen: Thierkunde oder D00= 

r 

fogie (von Lwov, das Thier und :Aoyos, die Echte) Pflanzen: \ 

_ £unde: oder Phytologie,. auf) Botanik (von’puror, Borarn, 

" Pflanze, Gerwähs — daher man aud) im Deutfhen zuweilen Ges. 

wähstunde fagt) und Mineralienkunde ober Minerale: .. 

gie, au Dryftologie (von minera, ‚bie ‚Exdader, ogvzrov,. daß 

Ausgegrabne — weshalb, die ‚Mineralien “and Foffitien [von 

fodere, geaben] heißen, "ungeachtet nicht alle. Mineralien, aus ber : 

Erde gegraben, fondern“ zum Theil aud) frei auf der Erboberflähe 

gefunden merden). Man ann aber aud) nur zwei Naturreihe ans ı. 

nehmen, ein: organifches und ein ‚unorganifhes. Dann 

würde. jenes bie: beiden .erffen wieder unter fic) befoffen. Mande 

. % 
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einem gemeinfamen Hauptbegriffe : ftehn. Bei der Frage, wie viel- - 

8 folder . Naturceiche gebe, wird 68 alfo "darauf ankommen): wie... ' 

viel man ‚folher Hauptbegriffe anzunehmen habe. Gewöhnlich nimmt 

man nad) dem BVorgange.des Ariftoteles deren drei ‚an, ndmlid). . ” " 

- haben „dagegen vier Naturreiche angenommen, indern fie zu den .erz 

‚ften drei mod) ein Reich der Ytmofppäritien.d. d. der. Luft.‘ 2. 
oder dunftnrtigen Körper; twelche ;ficd) ‚in_ bet Atmofphäre finden, bins: \ -. 

zufügten (4. B.. Hausmann in feinem Entwurf eins Syftems - .. 
der unorganiihen Naturkörper, 1oo jebody aud das MWaffer in dies >: - 

. fes Reid) „mit aufgenommen. wird, ‚und nicht. mit ‚Untedht, .da.c6. 

n
n
.
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oft. dis" Form eines tuftz'ober. Bunffartigen Körpers anninmt, ‚aber 
freilich: tauch bie » eines Eryflallartigen, : fo ‚daß: es:.batd als -feit bad 

als: flüffig und im : legten: alle. bald .als: tropfbar=. bald als clas ' 
fifeflüffig erfheint, mithin” ein wahres Chamälcon ift). . Welche. 
von: diefen drei Eintheilungen: der Naturreiche. die befte”. fei, ft 
fhwerlicy auszumahen, aus Gründen, : weldye der ‚Art, Na tur [ ye 

«  flemiangeigen wird...Wie.man aber audı. die Naturreiche. eintheile, 
fol vergeffe. man nur: nicht/; daß bie: Natur eigentlich ein: unteennba: 
red Banze-ift, :da$:e8- alfo. im: Grunde nur. Ein Naturreid) giebt, 
und unfte.Eintheilung „befjelben in. mehre .bloß‚auf. einer, ..freilic) 
au). natlrlichen..und .nothiwendigen,: Abftraction' unfers Verftandes 
beruht. — : Wenn übrigens.bie. Moraliften und Theologen das Reid, 
der Natur dem: Reiche ber Gnade: entgegenfegen,.' fo nimmt: 

man’ jenen Ausdrud in. einem 'ganz. andern Sinne, Er. bedeutet 
-nämlidy. die Menfchenwvelt,: wie fie phufifc, befchaffen und daher'nod) 
nicht durch eine höhere_Heilsanftalt moralifch. veredelt :ift.:::21Bo. dag: 
"geptere der Zalt, ift, :dar befindet. fi dee Menfch. im Reiche der 
 Gnade;! das aber: freilich : der.’ Fdee nad, weit: über.die: Menfchene 

welt hinausgeht, "da der. Menfd); fid) ‚nicht, für-.bie. einzige .Art ‚verz' 
" nünftiger und freier; zalfo! der. motalifchen. Beredfung oder: fittlichen: 

Vervolllommnung fühiger, Weltwwefen halten kann: :©. G otiesteid,,' 
. Himmel und. Kirche, aud) Önadenwahl. :.. 
5 Naturreligton. "Mit!diefem:Ausdrude ‚hat. es dicfelbe Yaz- 

wandniß wie: mit Natütreht.S.:0..M.. Nicht. die Natur in 
. materiafer, Bedeutung‘. hat! ober giebt ung Religion, : wenn. fie. aud) 

‚ etwas zur. Erwwedung :derfelben in uns beitragen .Eann,“ fondern die. 
. Natur in. formaler: Hinfidht, die vernünftige Natur ‚de$. Menfchen.: Die Naturz odee natürlihe Religion ‚ift alfo Feine. andre 

‚ ald die allgemeine Vernunftreligion; \melcer die pofitiven 
Religionen eben-fo,: woie die. pofitiven Necjte. dem natürlichen, : entz 

. gegenftehn, mit. welcher: fie daher ‚ebenfalls: mehr‘ oder‘ weniger ein 
fimmen £önnen..: Nad) .diefer Einftimmung ift and) der verhäft: 

 niffmäßige Wereh der pofitiven.. Religionen‘: zu beurtheifen,. fo daß fie defto mehr: oder weniger annehmlich. find, : je mehr oder teniger 
„fie mit jener einflimmen.: MWiderftreiten fie derfelben :geradezu, fo 
find fie fchlechthin . verwerfli.. Die Natur: oder Vernunfteeligion ‚At daher. der. Maßftab (Norm: ‚oder Kriterium) :jeder pofitiven, fo. 
daß man "jene aud): wohl: eine. Normalteligion ‚nennen. .Eönnte, Bolglich ifE c3 ungereimt, irgend :eine, pofitive Neligion anerkennen und .dod). Erine natlirliche ‚ober : Bernunftreligion zulaffen zu wollen, 

„U Uebrigens f. Religion, .Aud) „vergl. "die Schrift: von Harmısı. . Daß: 5 mit der. Vernunftreligion ‚nichts: it. (Kiel, 1819. 8.) mit .. de Barf. Gegenfärift:.. Daß cs mit. der. Vernunftreligion doc; et: w wind. it (&pz 1819. 8). _ Mande. nennen auch den Poly: - 
v ® 

®.
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eheismus und: den Pantheismus-(. beides) ‚eine Naturres 

Ligion, weil dann: der -Menfcy. die Natite entweder. theiweife oder 

- im ‚Ganzen . als: etwas Göttliches „betrachtet und verehrt." . Das :ifk. ar 

aber, ein Misbraud): des. Mortes, —Mit:der Natur: oder na= 

türlihen Theologie :hat: es biefelbe‘ Bewandniß.:.Sie fleht 

. namlid) der.pofitiven:Zh. entgegen,. und Eann. ebenfalls! mit: ihr. - 

“mehr ober weniger einftimmen.: ©: Theologie. 2.22. 

Son Naturftand: (status naturae) hat ‚eine dreifache Bedeutung, 

eine ianthropologifche, -eine. theofogifhe,und-eine juris 

.  Raburftand- . u 29 “ 

difch=p olitifche....In:der..erften Hinfiht At ‚darunter zuövarfteht 

der Stand. der :Uncuftur oder natürlichen Noheir, melden. 

der Standiber Cuftur.ober Bildung.entgegenfteht. . Dafjener 

beffer fei als diefer und daß. daher, der: Menfdy in:denfelben “zurlde. 

treten foffe, ft eine. unftatthafte -Vehauptung. :S.. Di dung. :Sn 

.. der zweiten Hinfiht verfteht man. 

e
r
 

darunter den Buftand:des: Sun: -. 

ders oder :des. ungebefferten Menfden:.und.fegt- ihm entgegen. 

den Stand .der-Önade, wo’ der. Menfch. bereitsnfittlich veredelt ft, 

fid) ‚alfo: im Reiche - der Gnade! befindet. :©. Näturreid..a.E: 

Sn der dritten. Hinfiche endlich verftcht man dbirunter den aufer=  ... 

- bürgerlihen Rectsftandiund::feßt ihm affo:den Bürger: ,; 

ftand ober das Leben. im, Staaterientgegen.  Mandye Nedtss 

® gehen ‚haben zwar ibiefe .Jdee- als eine. bloße. (Fiction: verworfen, und u 

mancdje. Staatömänner. fie fogar (als- eine! fehr.:gefähtliche. Jdee..verz 

abfheut, . Sie ‚ift. aber weder: dad Eine .nody. das Andre. :Die’;mieiz. Be 

fien. Menfchen !finden‘fid " zwar: von’ihrer: Geburt an im. Bürgers 

thume.,..€8 giebt! aber nod) immer. Menfchen,;die:außer bemfelben 

leben: Au) muß "8."eine. Beit.igegeben haben; .wö.ralle: Menfchen og. 

fo. Tebten,,.: weil «unter ihnen.nod) ‚Fein‘ Bürgerthum begründet war. 

Denn daß: das Bürgerthum: fo alt.al3 das „Menfchenthum ıfei:ober ! B 

e3 Menfhengefätcäts. fih aud) Ihon Bürz -. .: 

fidy:.iveder nad); ber Natur.der Sahernod): : daß.mit dem: Beginne.d 

gervereine. bildeten, TAfft . 

‚nad; dem Zeugnifje. der. Gefdicyte.sannehmen. :©. Hültmann’s 

Urgefjichte des, Staats.:Königsd. 181718... Die Nehtsphitofophie 

muß -alfo: auc).:von jener.) Sdee: ausgehn;..fle muß. vorerft. fragen, .. 

a3 unter Menfhen: Rechtens :fei::in: Bezug rauf jenen. Naturftand, 

bevor. fie unterfuhen: Fan, "1008: in Bezug .aufden. Bürgerfland 

Nechtens: fei. - Auch Eann.\diefe Unterfüchung, keinem Menfhen und. 

feinem State: Gefahe :bringen.: “Vielmehr. muß fid) daraus als 

- nothiwendige.Folgerung ‚ergeben, DAB ‚her. Menfc) vernünftiger MWeife- 

nur im Bürgertdume: leben: Eönne, da; ber'.Staat ein nothiendiges :." u 

von der Vernunft felbfE "gefodertes. Nehtsinflitut fei, und. dag alfo 

aid) der Menfd) :nicht ;etton ;in.:den -Naturftand. zurücktreten folfe, 
wenn ;ct -fhon Bürger. fei,., fondern vielmehr, wenn.er dießinoch. . “ 5 

nicht. wäre, aus dem ‚Natitrflande. heraus: und | in’den Vürgerfland 

2 6> 
. ‘ \
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‚Abergehen: folle (non regrediendum:in statum naturalem, ‘sed egre- " 
. diendum € stata naturali).:. Denn der Naturfland wide allerdings ' 

ein -folcher Rechtszuftand: fein, . wo der, Menfd). feinen "Sreiheitskreis 
nur duch)... eignen. Willen : zu beflimmen und. durdy:eigne Kraft zu 

fhügen’ hätte, wo. alfo .die..AUchtung. gegen das Nechtögefeg. nur von 
dem guten. Willen: beter, Die, vermöge ihrer ‚Kraft ;wohl.es verlegen 

Eönnten, oder von der Ohnmacht. derer. bie es. vermöge ihrer Nei- 
‚gung:.wohl verlegen möchten, ‚mithin von: zufälligen Umftänden ab: - 
Binge, wo. mit. einem. Worte Eeine ‚öffentliche das, Necht Handhabende 
Serehtigkeit.. vorhanden :wäre.”, Der. Naturftandift demnad)- zwar 

nidhelan fihrungeredt; (status ‚per se injustus) weil e3: immer . ° möglich ift, ‚daß dag’ Necht. von den. darin: befindlichen. Menfchen 
“geachtet werde, aber. dohunficher und redhtlos (status, securi- tate. ct justitia vacuus).; weil die Achtung .des Kehts in: demfelben E u: durch: gar. nichtS verbürgt if. ©. Staat. Üesrigeng, haben; frei: . Ki: manche Nechtsichrer. vom..Naturftande ‚folche- Erklärungen geger 

\ 

‚ ben,.baß..er alg ‚etwas Erdichtetes ; erfcheinen muffte.  Wenn.z.D, darunter ein.völlig :außergefeltfch aftlicher Zuftand ‚verftan: - . „ben wird; -fo.ift:offenbar, - daß: die Natur den Menfchen glei bei feiner. Geburt indie -Gefellfcpaft: (bie häusliche) ‚verfegt, ‚baß.er alfo,' um in jenen’ Naturfland zu. formen ,:=erft:alfe. menfchliche: Gefelf: fhaft, verfaffen und. fid) ‚an einen’ Ort begeben. imüffte, Yo’ gar. Nie: mand. zu. ihm fommen’.Eönnte, Denn ‚fobald: ihn: Jemand befuchte, befand’; er: fich - fchon: nicht mehr. in ‚jenem: Naturftande, Ein’ fo . her: Zuffand: iff..alfo "gar: nicht: möglich ;..d«.,.felbft ;der Einfiedler . nid" von dee: menfhlichen :Gefelfchaft hlehthin :ausgefchloffen..ift, e und ‚überbieß. twibernatürlidy;; dadie Natur felbft den Menfhen: zur Gefelligkeit antreibt;;: ©. gefellig. .. Eben To! erdichtet und wider: natürlich ft der fog. Raturftand, wenn man darunter einen Zuftand “verftcht, 100 der. Denfc' nod.gar.Feinen Gebraud). von feiner Mill: . .Eür.gemacht (fidy nichts ‚angeeignet, Eeinen Vertrag gefchloffen, ; Feine Beleidigung zugefügt ‚ober. empfangen 2c.) hat,; alfo..einen abfolut unwillkitclihen” Zufland.:(: Denn ‚ohne.cirgend eine toilffürtihe  Thätigkeit ‚Eann. der Menfc, ;garı nicht Ieben; er.muß ‚doch. ;wenige flens‘ fidy. bewegen und Nahrungsmittel zu :fih: nehmen;. die er fi), “ alfo-aud duch die That. felbft: zugeeignet hat. Und: noch. weniger Tann, :.oenn vom. Rechtszuftände der Menfhen.: die Mede ft, die . anthropologifche .und.-theologifche- Bedeutung. .de3: 1, Naturfand - Darauf „bezogen werben... Denn in Anfehung der. Trage, ins an ‚und .fteific) Hechtens fe, -ift. es völlig’ einerlei,.0b ber Menfd) xoh oder gebitdet, fündhaft oder gebeffere fe... Dieß :Bat, nur Einfuß auf den Gebrauch, den .er.von feinen Nechten macht, oder auf fein . Nedtsverhalten gegen: Andre ü berhaupt Man muß dah : \ 
. ’ ” „id. ‚ er "von. ber. 

(er: Bedeutung freitich in 

- net. Eakn 
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\ Naturftubium, 1 Näturfoftem . 31.“ M 

Gedanken ‚alles .abfondern, ; oas -Eeine unmittelbare Beziehung auf. 

das Necht felbft und. an. fi) hat, :wenn, man- die: Sdee:ganz rein 

auffaffen. will: ;: Infofern  tann , man. wohl: fagen, . daß. dev; Naturs. . , 

fland ein Abstractum!feiz ‚aber, darum. ift er. nod), fein Fietym. d.h... 

K: 

£ein- Hirngefpinnft, eine. Chimäre.. — Dab im Naturftande: nur 

du3 Recht des; Stärken gelte, ift- auch! eine grundfofe-Behauptung=. .. 

*.€3 ift :wohl: möglid) !und ‚fogar „wahrfcheintid, daß in. demfelben 

Gewalt ; für. Net ergehen würde — . was. aud)! zumesilen. im ‚Blrrı 

„gerftande.. gefchieht,: moril: die. Menfchen immer ‚zur Gewaltthätigkeit 

geneigt find — aber. e$i muß doch nicht fo fein, ‚und vielweniger 

folk: es’ fo. fein. ©. Net des Stärken. et 

... PRaturftudium fe Naturforfgungi.: Zu no lie 

> Naturfyftem kann ‘total: und: partial genommen; ‚werben... 

Su. jener” Bedeutung. ift.: darunter! die:gefammte . Einrichtung. und 

Anordnung der natürlichen, Dinge. zu :verfichn, von ‚der wir, aber 

freilich nuc wenig wiffen, teil wir die -Natur nur dem Eleinften, 

Theile, nad). Eennen, und: wie audy biefen :Iheil. nur. vonunften _ 

Standpuncte. aus\betrachten. :. Darum" warb «8 ben. :AUftronomen. fo 

fhiwer, nur unfer, Sonnenfoftem. naturgemäß. aufzufaffen, indem ung, . 

: baffelbe. auf .der.Exde.ganz anders. erfcheint; 'als e5 wirklich: befhafz . - 

fen ift.: Es war alfo:eine :lange, Reihe: von Beobachtungen, und 

"von -Schlüffen aus .diefen Beobachtungen nöthig, ‚che man mit,eie 

niger . Zuverläffigkeit: behaupten, Eonnte,.daß.fid) nicht die.Sonne um. 

. die Erde, fondern :disfe, um jene: beigege. : Mas ift aber. unfer. Sons | 

nenfpftem im. Berhäfmiffe zum. ganzen. Natuefpfteme! :Und. wie. viel u 

-ift und nod) «von jenem: Sonnenfpfteme unbekannt. da. wie:ja. im 

‚Seunde.. (mit. Ausnahme „ber, Erde und. allsnfalls- ihres Mondes). 

nichts - weiter. von ihm..teiffen,. “als: die. Bewegung, «bie Größe-und : . 

die Entfernungen: giniger. dazu gehörigen. ’Körper!. Folglich, Tanıı man 

- wohl ohne: Uebertreibung. fügen, daß ‚Das. Raturfgftem  im..Ganzen Br 

und objectiv.. genonimen uns . völlig, unbekannt -fei.. Denn was Her: 

fhel.und andre Aftconomen von. Sirfternenfpftemen, die [hon gebil- - 

det find oder fi nod). bilden, . gefagt- haben, :ift. doc nur. Vermus. 

thung.. — In der. zweiten Bedeutung aber\verficht man’; unter dem . . 

Naturfyfteme. bloß :das :iedifhe, und, denkt dabei auch .nur an. 

eine geroiffe Glaffification. der.. irdifchen Naturerzeugniffe „nach ihren -- z 

Gattungen und Xrten, wie man fie. in.allen. fog..Naturgefhichten findet, 

-S, Naturbefgreibung.: Hier ift alfo die. Bedeutung’ des or 

te8. ganz. fubjectiv,..da' die Natur: felbft_ nur ‚Einzeles. hervorbringt, -.. . 

nit claffifieitt, fondern diefes ‚Gefchäft. unfeem. abflrahirenden und 

 zeflecticenden Verftande überläfft. ; So ‚nothivendig nun ;aber „aud). nn 
‚ein. foldyes Naturfgftem ift, um die Erzeugniffe: der Natur. wiffenz . \ 

[chaftlic, zu.ordnen. und gleichfam ‘mit einem Blide zu überfhauen, - . 

fo fehroferig -ift doch beflen Gonfteuetion. . Dirfe Schwierigkeit‘ zeigt, ” 

- -. . . vor nn 
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Be (on. in den Gtündeintheilungen soter. Haiptelaffen. i Merdin ' 
.. die -Naäturdinge, zuerft in torganifche und-unorganifche:einge 
-theitt, fo Tann Niemand! beflimmen, ‘wo .die eine Glaffe aufhöre und 

- bieandteibeginne,. da?:der:. organifirende :Bildungstrieb "durch. die’ 
range Natur Hinducchgebt. - Werden ferner.die organifchen Natur: 

yo. ‚dingerin’ Thiere und Pflanzen’ eingetheilt,.fo tritt. diefelbe Un: 
“möglichkeit: ein, bares’ Mittelarten ‚giebt, -welde: fowohl: dem Thies ° 

als dem Pflanzenreicye'anzugehören [heinen, Xhierpflanzen. (Zoo: 
.: phyten) und. Pflanzenthiere:(Dhptozoen);:ja.fogar folche, welde 

» "abwechfelnd bald :ZhierTbald: Pflanze fein. folten, wie-die: Conferva 
. . bullosa nad) Trentepohl?s iBeobahtungen. Ss Flörke’s Ne 

u, “ pertorium ded Neueflen und. Wiffenswärbigften: aus .der: gefammten 
— Naturdunde: BL St: 1: Nu; 5:5: Darum hat, man! aud) \gefkrit: 

ten, :ob. die Gefammtheit "deri Naturproducte eine: Stufenleiter: oder 
eine. Kette: oder- vielmehr sein eg; bilde, deffen!: Mafcyen‘ fich Tberz 

“ allimit. einander: verfhlingen:- "Hfezu: fommt daß 'toir.-bie:zu „claf 
fifieirenden Naturproductes noch länge nicht wollftändig! Eennen ..;’fon- 
dern deren Simmerfort neue entdeckt. werden; welches in : die. bisher 

aufgeftellten. Claffen . (Gattungen :und;; Arten)t.nichtileingehen. wollen 
und: däher: eine! beftändige:-Abänderung:.der" bisherigen: Clafjenfyfteme 
nothivendig maden. :Co:fahe fi" Blumenbadj:.durd, die:Ent: 

‚ deefung :des, winderbären Schnabelthiers (ornithorhynchus “parado- ' 
. .xus)in-Neuholländ genöfhigt,ifein. früheres:zoolögifdjes  Spftem..in 

Anfedung”der: Säugthiere völligiuimzuandern,-!urm ;: wierer felbft in 
- dir Borrzizur T. Aufl: feines Handbuchs ;ider Naturgefchichte fügt; 

fein: Syftem imehr:.al8 : vorhin :;der. Natur ı anzupaffen-:iumd zu ver: . 
vollfommnen.: Wiet-fehr. man «fidlaber. audy in‘ diefer. :Hinficht bes 
mühe und tie ‚große VerdienfteirderXttıfic) Fehher Ariftoteles 
und’ Linne, neuerlih: DEen,; erworben haben, : fo ‚wird: docy_immer 
wahr bleiben, was: Päallas -von biefen :Naturfpflemen fagt: Non . 
methodicorum 'scholis 'se.adstringere :voluit 'natura:systemata ‘ar- 

.- tifieialia nöstra.flocci!faciens.: .:C8 ift. zwarihier nur die -Nede 
‚ „von-ben fog. künfllihen Natirfpftemen;ialfein bafjelbe: gilt: audy : 
von-den. fog. natürlichen. Denn- der Unterfchied beider -ijt nicht 
fpecififch ;- fondern ‚bloß: geadual, da im ‚Örundei alle.:unfre‘ Gfafjen 
fofteme.-£ünfttid, / find weil fie. äufleiner Eünfttichen ‚Operation uns : 

 fers. Verftandes.- CAöfteaetion und. Nefleriön, “Determination.. und Combination) beruhen. Wie -Eünfltic) -fie zaber .audy “fein: mögen, ' fo. folfen : fie. doch, ‘zugleich .natüclid. d. .: der Natir "möglichft. ans gemeffen fein, - Diefer. :Foberung nähern: fih..nun allerdings. dieje: \ u nlgen Spftene; weldhe nad "dem Totalhabitus der ‚Naturprobucte elaffificiven „che afsibie, : weldhe nad patticufgren. Eigenthümtichs Eeiten: als: Unterfheidungsmerfmalen - verfahren: Bi; in Anfehung. der. Thiere.nad) den Behen und Klauen, von welchen Ariftoteleg; Du ” ol on x - u un Pu -. en . 1. . un 
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» ‚Maturtheologie. " Naturfypus:- 2... .33 

ober nad den Zähnen, von’ twelden Linne einen” Eintheifungs- -... 
-  geund -hernahm). Man: Fan: daher wohl. jene natitekich, "diefe 

"Eünftlic nennen. ; Von Nechts wegen follt!- ed aber heißen na= '\\ 

türliher und tünftlicher.. Uebrigens vergl. Gefhlehtöbes : , 
. geiffe und Gefhlehtscharakter. Menn.nämlid in den °. . 

Naturfgftemen. von Gefhlechtern die Rede ift, fo find. darunter. \\. 
‚nit sexus, fondern genera zu verftehn, die.män aud wohl Dirde... 

nungen, Familien, Sippen oder Sippfhaften nennt, weil 
man’ wegen :der. Merige. von Unterabtheilungen mit'den Ausdrüden 

Sattung und Art. nicht ‚überall ausreicht. —- Der von Kant - 

"(im Anfange der Abh. von ben verfhiednen. Rafjen der ‚Menfchen 
. — £: verm., ©chr.: 11,609.) “gemachte” Unterfdjied zivifchen einer 
Sıuleintheilung,. melde auf :Claffen. gehe nad Klofen 
Uehnlihkeiten, und der Natureintheilung, melde auf... 
Stämme gehe.nah Verwandtfhaften. in: Anfehung' der Erz - ° 

- ‚zeugung, fälle "eigentlic) zufammen : mit bem Unterfhiede - zwifhen 
einem Eünftlichen und dem natürlichen. Syfleme der Naturproducte, 

Raturtheologie f. Naturreligion. u nn on 

2 Raturtriebas Bildungstrieb” gedacht" findet:fih. in. °., 
, allen Naturwefen, befonders den-organifchen. ©. Bildungstrafte - 

Man braucht jedody jenen Ausdruck. vorzugsmweife -in: Bezug auf die. ..' 
hier: und Menfdenwelt, und nennt:ihn in biefer-Veziehung au | : . 
Snfinet .©.dW. Wenn man 'bei.den Thieren auch von’. .- 

- Kunfttrieben fpricht, fo find diefe nur eigenthümliche Xeußerungs=. :.- 
- weifen des Naturtriebes feldft. . Denn. wenn 5. B. die Schwalden ; 
ihre -Nefter,:die Vienen ihre Bellen, die Biber ihre Wohnungen zc. - ;. 
auf eine Ieinbar Eünftliche MWeife bauen: fo 'gefhieht bieß mit." 

“ folder -Nothroendigkeit, daß fie 68 immer: auf: diefelbe Weife, alfo - 
bloß. inftinctartig thun.. Wenn aber die Menfchen- fih Wohnungen. 
bauen,: fo thun. fie: e8° auf’ fo verfejiedne Meife,: daß‘ fih:ebendas . 
durch eine Erhebung über den bloßen Inftinet. ober eine freie’ Chä=.. ., 
tigfeit offenbart, durch bie alfererft: eine roirkliche Kunft möglich woicd, 

‚©. Kunfl. „Uebrigens Tann ‚man. freilich von foldhen Menfchen, . . 

die eine befondre Anlage zu diefer. oder jener Kunft haben,’ fagen,- " 

daß die Natur fie.zw diefer 'Kunft antreibe,:daß alfo ihr Kunfttrieb . 
zugleich ‚eine Art von Naturtrieb fei.. Aber der. bloße Naturtrieb 

. würde. fie doc auch nicht zu roahrhaften Künftlern: machen, wenn. :. 
nicht noc) eine höhere geiftige Thätigkeit hinzufäme. ©, Genialität.: 

.. 2. NRaturtppus (von zunog; Eindrud, Geptäge, Geftalt, Bird, - 
befonders Vorbild) nennt man: die Grundgeftalten der natürlihen . 
Dinge, ‚gleihfam die ‚Mufterformen, nad) welden die Natur fie 
hervorgebracht oder gebildet .hat. ‚So find /alle Pflanzen, alle Thiere 
und - ale Menfhen :nacd) einem gemiffen Iippus gebildet; weshalb... 
fie eben etoa8 Gemeinfames -in ihrer. Gefkaltung: zeigen. - Manche. 

. Keug’s encpktopädifg:phitof. Wörter. BL. 3°. 
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Be 3 Naturz und Qölerreht.i:' Naturoiffenfehäft 2 
BE Nakurforfeher Haben  fogar" die, Menfchenform’fetbjtfür den-urfprünge 

lichen ‚Naturtypns erkfärt, ; fo.daß. die übrigen ‚organifhen, Formen 
"bloße. ‚Variationen. berfelben: woären, . .entfinnden. durch. - Vermehrung 

und Verminderung ,: Ausdehnung und :Bufanmenziehung ‚. Umgeftals 

rn. 

tung 26. 1 Diefe: Sdee. IfE nicht :geradehin ‚verwerflich, aud): nit un: 
fruhtbar an: Refultatenz'- aber ‚fie. läfft fid) doch nicht überall: auf 
-einezungezipungne.. Weife. burhführen: - Daher find. manche. Natur: 
-forfpper „.. indem - fie: in allen „Maturproducten eine geroiffe Analogie - 
mit/der Menfchenform.nachweifen. wollten, mitunter auf. fehr: unge: 

man: fagte,. die Wurzeln der Pflanzen feien.eigentlicy eben dag, was 
being Menfchen:der Magen, nur.daß jene: ein, auswärts . geehrter - 

„umd, zertheilter Magen, feien,. durch welchen fid) die Pflanze. ernähre, 
:da.body"die- Pflanze: durch. die Wurzeln ‚nur: den Nahrungsfaft an 

.  reimte Erklärungen und phantaflifche Spielereien verfallen; twie wenn , 

0 fi) zieht, der-.alsdann -in ;den übrigen. Pflanzentheilen weiter verars - 
“ sbeitet wird, —; Die platonifhen,Tdeen waren geroiffermaßen 

0 auch, Maturtypen, nur daf..diefelben - im göttlichen ‚Werftande .als 

N 

: - Mufterformen der Dinge (Tugadeıynara) von. Ewigkeit her: getvez 
fen’ fein ‚folten.: ©, Plato.. 5° en Urıy., 
2 „Naturz und. Völkerrecht (us ‚naturae. et: gentium) ift 

"ein pleonaftifcer:Ausdrud,- da das Naturechtaud..das Wölkerredt 
‚nothivendig' unter. fih, :befaflt. S." Naturregt, Naturftand 
and Völkerreht.. Doc, ‚ift die philofophifhe Nechtsiehre. oft uns. . ter. jenem, Titel abgehandelt tworden. 6. Nehtslehre:. ix 
„2, Ratururfadge hat- eine. doppelte Bedeutung. :' Einmal: Heißt Be foviel als nathrlihe Urface. (eausa :naturalis) welche ber. 

vı 

angeblich Übernathrlihen U..(c. supernäturalis) entgegenfteht. 
Sodann. heißt, e3: foviel-- als mn othwendige:Ü; (c, necessaria), Aelhhe bee Freien. U. (c. libera).: entgegenfteht. ; Sene: wirkt .nims 7. 6. mit: Nothivendigkeit nad bloßen Paturgefegen, :diefe. mit Sees beit nad) Sittengefegen. ©, . Kreiheit.:. - el En 

or: Returwiffenfchaft ‚überhaupt: (scientia "physica s..phy- . ‚Siologia. sensu’ generaliori) heißt: der. Inbegriff ; aller: der: Erkennt: -niffe: oder Lehrfäge ;. welche fidj auf die Natur. bejichn, Da ‚ aber- > Ddiefe - Beziehung. felbft verfchiebner Art ift:und da ‚auch: jene Erkennt: 

(im. eigentlichen; Sinne) und die. Na 

alffe,.auf verfchiene Weife in. unfer Bemwüfftfein. treten Eönnen: ‚fo ‚bat man. das weite Gebiet ber Naturwiffenfhaft überhaupt . „ Wieder in: eine Mehrheit befondrer. Naturwiffen [haften zer 

-. 

legt. Man unterfcheidet 'alfo zuoscderft empirifche und. ratio: ‚nale, Natuwiffenfhaften.-. Bu jenen .gehött.die Natı egefchichte 
Untpeabtheilungen,.. &, Naturbe f: 

in 

13 Beide fügen "fig, "zipae "aud). auf: Erfahr 
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turbefhreibung mit ihren . tere hreibung und Naturreid. . »:3u biefen aber ‚gehött, die mathbematifche und die"philofophi: The, Natunviffenfgpaft
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‘ "rungen,.ba.man ohne diefe. vom ber Natur gar nichts toiffen würde, Bu; 
Altein die: erfte verfnhpft. damit Necdnung und Meffung, die zweite... - 

metaphofifche. Speculation,: im bie. Gefege der Natur. zu erforfchem. 

‚g dene Heißt auch hlehtweg NÄturlehre.und wird gewöhnlich wies Be 

- pe in Phnfit und. Chemie. zerfällt, obgfeid) die Iegtere, melde. . 

die: Naturkörper ‚in ihre. Beftandtheite auflöft, nur ein Xheif der.” 
- grftern ift  Diefe aber. heißt Naturphilofophie und if im. - \ 

Grunde nichts andres als. (auf die.Natur) angewandte Metaphpfils - 

. weshalb fie au Manhe Metaphyfik der Natur oder metaz 

 phyfifhe Naturwiffenfhaft oder. philofophifhe, au . - 

 fpeculative,. Phpfif nennen.. ‚Die Naturphitofophie ift demz, . 

nad) Eeinesivegs eine.neue Erfindung, fondern fie ifE fo alt.als die - 

PHitofophie felbft, :da bie erffen: Philofophen ‚eben über die Natur 

" zunädft fpeeulicten. . ©. Thale, : und, die.übrigen ionifchen Phi. 

y Tofophen, desgleihen Pythagoras, Kenophanes,; .Empebo=.. 

Eled, Heraktit und Demokrit. - In neuern Zeiten haben fi). ... 

..vornehmlih. Schelling, Dken,.Steffens u. X. damit befhäf- Br 

. tigt. „. Die vornehmften ‚Schriften „aber, - welche fid) auf diefe. vore  ° 

-zugsmeife zur Phitofophie. gehörige. Naturwilfenfhaft .beziehn, . find: 

folgende und ‘zwar zuerfi einleitende: Schelling. Üüber.das . Ver nu 

= hältniß der Naturphilof. zuc Philof. überhaupt; in Deff..und Her 

gel 8 Erik. Zonen. 'der. Philf..B. 1. St: 3. ©.:1. ff. vergl. mit. 

“ber Schrift über den Begriff der fpecul. Phnfit und die innere Dre. : 
ganifation eines Spft. diefer Wiffenfhaft. Jena u. 293.1799..8. - 

0 Liebfch Über. das Verhäftniß der Philof.. zue_ Phyfiol.“ Sit. 
1803, 8..— Line: über :Naturphil. Lpz. u. Nofl. 1806. 8. vgl... 

. mit Deff; Natur .und PHitof. (&pz.. 1811:.8.) und Fdeen zu einer 
phifof. Naturkunde (Brest. 1814. 8.) — Naffe über Naturphilof. - 
in Hinfiht auf Phyfit und Chemie.: Freiberg, 1809..8..— ‚Ueber‘ : 
den Begriff der. Naturphilof.  (eirle keit. Ach. in der Reipz. Lit. Zeit. 
41813. Nr..58.)..— U. Meg Über. den Begriff der Naturphilos, 
fophie, :oder:: Was. hat die Philofophie zu leiften, um fih.Naturs' 

- "phifofophie nennen zu Ennen?. Welden Werth hat die Taturphitof. " 

- für die Medicin? Würzb. 1829. 8. — Bon abhandelnden Schtife 
ten aber, bemerken wir (außer dem berühmten Werke von .Nenton: \ 

° Philosophiae naturalis principia mathematica,; weldjes' zuerfl 1687 - 

zu London 'erfehien. und ’zwar mehr mathematifch ‚als phitofophilh  .. 
it, aber doch auch der. Naturphilof. im eigentlichen Sinne mande - 
neue Ans und Ausfiht Sffnete) nur folgende: Wolff’$ vernünfz -: 
‚tige Gedanken von der Wirkung der Natur. Halle, 1723. 8: 4.3. 
1734. vergl; mit Deff. vern. G...von den Abfihten natürliher .- - 
Dinge (Halle; 1724, 8.) und v._G:; von dem Gebraudje ber Theile... 
des. menfchlichen Keibes,. der .Thiere und Pflanzen (ref. u. Lps. 

. + 4725.8.) —Boscoyichii theoria philosophiae naturalis. Wien, 
. . ”_ , Be BR . u “rn a 3% : Br °\ 

“
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. 36 Ban ‚Katurroiffenfgjaft . ur, 

. 1763..8. — Rant’s metaphyff.. Unfangegehnde der, Paturtwiffen: 
° Thaft, Riga, 1786. :8..%.:3. 1800, (Kant trat. hier.offenbar in °. 

“ Newton’d Zußtapfen, vielleicht auch in die des, eben ‚genannten 
“Boskowid; :benn diefer:verfuchte: bereits. die Naturerfheinungen 

° aus zwei urfprünglichen Kräften der: Materie, einer anziehenden und 

 ‚phifch bearbeitet. :Sena, 1798 ff..3 Bde. 8.— Schulz s.(Ioh,) 
" Anfangsgründe der. reinen Mechanik, die zugleich die Anfangsgründe 

einer‘ zurücftoßenden, "-jebody. Uber die Berührung etwas hinaustoir- 
Eenden, abzuleiten). — : Shmid’s (8. Ch. €.) Phyfiol: philofo: 

‚der reinen [phifof.] Naturmiffenfchaft find. : Königsberg, : 1804. 3. 
. » ‚(mehr mathematifd) als’philof., Übrigens nad) Kant, wie Schmid). 
...— Scelling’s Sdeen zu ‚einer Philof.. der Natur. Lpz. 1797. , 
8.4.2. Landsh..1803. vergl. mit Deff. erflem. Entwurf eines 

, Spftems der Natürphilof. .(Fena u. &pz. 1799.:8.) "und der Schrift, 
‚. von ber Meltfeele, eine Hypoth. der höhern Phnfit zur Erklärung 
des allg. Weltorganismus (Hamburg, 1798. 8. X. 2..1806.) — 

w
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Derfted's Jdeen zu einer neuen Arcchitektonik der. Naturmetaphyz' 
fie. Herausg, von Mendel.. Berl. 1802. 8...—. Bouterwers 
"Anleitung zur Philof. der Naturwiffenfhaften.Gött. 1803, 8, — 
‚Wagner von bee Natur der. Dinge; %pz. 1803. 8. veräl., mit 

Deff.. Schrift ‚über das Lebensprincip. (2p5.:1803..8.) und mas 
themat. Ppitof. (Erlang. 1811. 8.).:— Kraufes Anfeitung zur. 

- Naturphil, Iena, 1804. 8. —: Steffen®’s Grundzüge der philof. 
Naturiviff. "BVerl.. 1806. 8. vergl. mit Deff. ‚Beiträgen zur innern 
Naturgefh. der Erde. Sreiberg, 1801. 8. —. Dfen’s Abrif. dei 

 Naturphitof.-"Gött. 1805. 8.1 vergl. -mit Def f.::2ehrb. der Natur: | 
.. philof. (Sena, 1809—11. 3 Thte, 8.) und den Schriften über die Zeus 

gung (Bamb. u. MWürzb. 1805: 8.) und über da Univerfum (Sena, 
1808. 4.). — Sinclait’s Verfuch einer durch Metaphpf. begrin: 
deten Phyfit, Feff. a. .M. 1813..8.— Zieftrunf, das’ Meltall = nad) menfhlicher Unfiht; Einleitung und Grundlage zu einer Phis ' 

.„  Iofophie der Natur, Halte, 1821..8.— St.-Martin vom Geift‘ 
und. MWefen der Dinge, ober philof; Blicke auf die Natur der Dinge 

und ben Zwed ihres’ Dafeins. U. d. Franz. ‚von Schubert. Lp. ' 1811. 8. vergl.: mit des. Ueberfegers eignen naturphiloff.. Schriften: . ‚Ahnungen einer allgemeinen Gefcjichte des Lebens. (£pz. :1806—7. ‚2 Xhle, 8.) und Anfihten von ber‘ Nacıtfeite‘ der Naturioiffenfhaf: ten (Dresd, 1808, 8..%..2. 1818, 8). — Von der Natur und dem .Leben ber Körperwelt, - ober philof. Phyfik.... Bon Dr. 'Srdr, ..Bifher, Tübingen, 1832, 8. — Bon  Beitfhriften gehören befon “bes bieher: .Scyelling’s -Beitfchr. ‘für fpecufative Dhyfik.. Jena 5 amd Leipzig, 2 Bde, in 4 Heften.’ 18001, 8 und Deff. neue Seitföhr. F fp. Ph. ©. 1. in.3 Stdn. Tib. 1802.8.—. % u . S: . oo ‘ . . ... ud . enthält Dfen 8.8 oder encpElopädifche Zeitung : viel naturphiloff. : 
\ - 

er
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7 Naucnbes f.:den folg. Mi 
> Naufiphanes von Zejos, ein Philofoph des 4. Sh.v. Chr.,.- 

der. anfangs Pyreh od Schüler. war, weshalb ihm aud, Einige zu. . 

“ ıı \ x oo. Re ” f 

’ nn , nn R , 

"Aufföge, unter andern eine Keitit der vorzliglichften, “auf-die Wie: - 

derherftellung und. ortbildung der Naturphitof. einfluffreichften, . fett 

9..9. S. 1420 fi. — Uebrigens ift zwar auf ber einen Seite 

“nicht zu verfennen; daß" bie neuefte (duch Schelling vorzüglich 

begelimdete) Naturphilofophie das Studium der Natur befördert und" 

demfelben. einen hihen Schmwung gegeben hatz auf ber andern Seite 

" Zannı aber aud) nicht .geleugnet werden, daß diefelbe hin und ‚tuieder . " 

ins Phantaftifhe und "Zeangeendente : verfallen. ffE und theils dem 

". Pantheismus theild dem, Myfticiemus fi genähert bat, -Befonders 

“ ift ihre angebliche. Confteuction ober Debuction der. Natur a priori / ... 

> aus.dem Abforuten oder" Sdentifhen, das Einige fogar geradezu für 

. -" Naturzioechmäßigkeit: " Nebenarten ic. “ 37... 

: 4801 erfchienenen Merke, von®.9. Blafchez im Jahrg. 1819. 

das Nichts erklärten, :fo durchaus ‚überfchtwenglih, daß man e8 ben ' 

echten Naturforfhern nicht ‚verdenken Tann, wenn’ fie feinen. Ge: . ur 

fhmad daran gefunden haben und fic) lieber an Merke halten, tie. 

Alerander's von Humboldt, Anfigten der Natur, mit wiffene: 

» (Saftlichen Erläuterungen. U. 2. Stuttg. 1826. 2 Bde, 8. Denn. : 

hier, befindet man fi) doc). auf ‚einem fihern ‚Boden; während, dort, 

alles hin und her. [hmantt. ' 
Naturzwedmäßigkeit ober Syftem der natürli= ur 

hen Bwedef.Teleologie.: NT, 

r: 

den Skeptiker tedhnen, nachher aber ein Anhänger Demokrit’s.. 

‚ amb. als Demokriteer Epiturs: Lehrer wurde. Diog, Laert. 

1,45; (wo zugfeid)' mit ihm ein gewoiffer Nau eydes oder Naus 

Eybdes al8 ein Demokriteer genannt wird) IX, 64: 102. coll, Cie. - - 

N. D. 1,.26. Befondre Phitofopheme‘ find nicht von ihm befanntz 

- auch ifE von feinen Schriften nichts mehe übrig, ' obgleich" der erfl= ... 

genannte Schriftftelfer deren gebenkt. \. 

:  Nazionf. Nation... 

Search. (Nearchus) ein "pptbagerifcher Philofoph deö -3. Sh. 

- „vor Chr., von dem: weiternichtö befanntift, als daß er mit bem 

" älter Cato (dem frengen Cenfor) nad) ber Einnahme von Zarent, ° - 

woo:er fi aufhielt, in genaue Verbindung. trat und diefen berühmz 

ten Römer, der fi) der Einflhrung ber griechifchen ‚PHitofophie in. > 

„Rom als. einer gefährlichen Neuerung vergeblich voiderfegte, fersft in" 

die Geheiminiffe der Phitofophie einmweihte. ©... un 

9 1 Mebensärten, Gattungen, Gefhlehter, find die . 

‚ Jenigen, welche. neben einander unter einem höhern Gefchlechtöbegriffe." 

P
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ftehn, wie Vögel'und Fifche unter dem Begriffe Thier. ©. Ge: 

fd lechtöbegeiffe.- Zotglic) find Mebenbegriffe überhaupt nies 2 

- dere Begriffe, die unter- einem ‚Höhsen fleht, der ihr. gemneinfarnes 

- 
v 
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38° ° tr Nebenwerk.. Net 

Merkmal: tft; und Nebenfäge find befondre Säge, dieals unter 
einem "allgemeinen ftehend: gedacht werden. "So! flehen unter: dem - 

... allgemeinen: Sage: : Alle: Menfchen' find entweder, gelehrt 'oder unge: 
\ Ihre, bie beiden Nebenfäge: Einige Menfchen find gelehrt- und einige, 

find ungelehtt.  Dieg-Verhältniß: heißt“ daher: auch :felbft Neben: 
: fegung. (juxtapositio) : und‘ ift feine! wirktihe,:: fondern nur: eine 

Theinbare ‘. Entgegenfegung. (oppositio);:. ©, .fubcontrar, . 
2: Doc) nennt man aud) zumeilen 'Säße,:die einem andern als’ Hauptz 
fat, bloß beigefügt werben, -NMebenfäge.. Und, fo nennt: man aud) 

., Erklärungen: und :Eintheilungen, .: die einer andern: hinzugefügt toerz 
den, NebenzErklärungen und Eintheilungen.. ©.. die (eb: 

ten beiden: Ausdrüde.. "Auf gleiche .Weife find: Neben- Gründe, 
Urfachen. und Swede. folhe,. bie den Haupt-Gründen, Urs 

.. »fa'en und Bweden;zur Seite flehen. ©. :Grund,..Urfade - 
und Bed... 0 mia in eng Kann ifn 
er Mebenwerkf. Beiwerk: il. nun EV nlnsunz .. 

    

  

2 Neceffariantsmus (vom necessarius; nötbivendig) nenz, . nen Einige ben Determinismus ‘und den Fatalismug: ‚©: beide Ausdrüde, 0.0 a iz so 
.... .Necessitas non habet legem; EN LH. N. nn. . Nehonia Ben Elfana, ein jühifher Gelehrter oder Nabkt . des1..5H. vor Chr. i elchen "Einige für der Urheber der -Eabbas ,. liftifhen Phitofophie .(f. d. A). halten,. -indem fie.ihm das 5 Fabbatiftifhe Wert Habbahir (liber illustris.s. “elucidarius cabba- -  „‚Hstieus) ‚beifegen; twelhes,er um's 3, 40, vor.Chr.. gefchrieben has „ben fol. Dody wird cs, von-Manden, flr.-unedht. gehalten. ;E8 Me mue zum Theile‘ gedrudt.: Umfterdam, 1651..u. ‚Berlin, 1705; : 0.8 Wolfii bibl, hebr.;B..L p. 908. 1... 0.00 

Neeb .(Soh.) ‚geb. 1767. zu‘. Steinheim, :, war: zuerft: Prof. ‚am Spmaafium zu AUhaffenburg,,: dann (feit 1792)“ rd: Prof. der Log. und Met: zu Bonn, und ‚privatifict jegt.ald Dekonom zu Nie derfaalheim: bei’ Mainz ;-" tvo er auch) "unter. frangöfifcher ‚Herefchaft , Maire war. Us Phitofoph ;hat er: fih ‚in mehren wohlgefchriebnen, . .. meift im” Geifte. der: Eritifchen Pbilofophie abgefafften,: Schriften ges ' zig: : Dahin gehören?‘ Verbältniß. der ‚Roifchen Moral zur Religion. - Mainz, : 1791. 4: — Ueber Kant’s Verbienfte:um das Sintereffe . „der philofophirenden Vernunft. Bonn,:1794..8. X, 2, ‚Fe. M. 5 1795. 8, — Ueber den in’ derfhiednen: Epochen [Perioden] - der =  Wiffenfehaften allgemein herefchenden ‚Geifk, sckf. a. M. 1795.83. —. ".Spfkem der- Eeit. Phifof. auf den: Sag des Berufftfeing gegründet, u Bonn u St. 1795—6..2. Thle,- 8, —: MWiderlegung des ‚demons  Tkrativen Berveiägtundes' für: das Dafein Gottes. und :Darfleltung de3_ moralifcyen, dff. a. M.:1795: 8. Ueber. die Unmöglichkeit 
’ x 
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eines. fpecufattven Berveifes ‚für da$° Dafeln: der Dinge; " Wiberle- 

gung ‚des -Sosaligmus au$. ‚Gründen: der prakt. Vernunft (in -Nietz, 

hammer's philof. ‚Journ. 4795. 9: 6.6. 118 ff). —:' Bere 

. numft gegen: Vernunft, oder: Rechtfertigung des Slaubens.. Ftkfe 

a. M. 1797: 8..— Brief Über die:Freigeifterei' der heutigen‘; Erz. .. 

ziehung. Mainz, 1812. S; — Vermifchte Schriften. Set. &.:M. 

IS17E2 Nhte, Bi 
I Negation "(vonÜnegare, ‚Iugnen) ft Verneinung v h. Auf 2 

hebung:-eine$ andern: in:Gedanten Gefegten. Ste bezieht fh af 

el \ . nt are 

! : . 

ge 

.
.
 

allemal auf. eine vorausgegangene Polition. Ein Begriff und ein. .. 

Urtheil: heißen daher negativ, ‚wenn fie etwas fhledthin auf 

heben; wie nidteund, der Mond hat Eeineignes Licht. Negative " 

Größen aber find folde, (die andern -Größen. entgegengefegt find... 

Ep a ind —a, tun —4 Diefe find alfo nicht fölehthin - 

aufhebend, fondern fie:fegen etivag,. das aber durd) feine ‚Entgegen: . 

-fegung ‚aufhebt, : ent '8: mit einem ‚Andern eombinirt wird. . SM 

. Anfehung:der Größen bezeichnet nur bie" Null das abfolute: Verneiz -_ 

nen, während bas von den Mathematikern fog. Negative bloß relaz. . 

“tip verneint.: Da$ man, wenn man einmal. die: Mathematik : auf. 

phitofophifhe. Gegenftände "antoendet zaud) 'von.dem, mathematifchen ' 

. Begriffe: ber negativen :Größe: Gebrauch mäghen Eönne; .Teibet: feinen 

Btoeifel: "©: Kant s.Derfud) den Begriff der negativen: Größen in. 

der Meltweisheit einzuführen; in Deff. ver. Schr. „von Tiefs. 

trune: 8: 1.6; 611 ff. — : Daß: mian aus Inüter ‚negativen U 

° Merkmalen: keinen Begriff," aus lauter: negativen’ Begriffen .kein Utz 

theil, aus lauter negativen. Uetheilen ober Sägen: keinen. Schluß bile.- 

den önne;; verfteht- fid) „von :felbft. - Taufend Nullen geben Eeine Zahl, 

ivehn’ man’ nicht 'woenigftens 1 vorfege — Was dert logifhen: Grunde . 

faß ianfangt: : Neganti-incumbit‘ probatio: (dem Werneinenden liegt .- 

der. Beweis ob), fo ift: er nur infofern. gättig, als "Jemand. etwas 

allgemein Ungenommenes Teugnet; 3...8. daß 'ein.alter Schriftfteller. 

die ‚ihm -beigelegten Schriften gefchrieben, . ober dab das copernicani=  -- 

fe: Metifgften -das wahre fei.:. Uußerdern muß auch dev Bejahende 

beweifen, 3.8. der, "welcher ‚Sernanden eines 

oder überhaupt etwas behauptet, waß.nod) nicht ertoiefen if. Soft 

Einnte man alles: in ‘ber. Welt. behaupten und dann nad) ‚jenem. :. \ 

- Grundfage dem Gegner: bie Werbindfichkeit des Bewveifes- zufßjieben. . 

-.E3 Eönnte 3.B. -Zemanden einfallen" zu behaupten‘; daß irgendieo - 

. ein roirfliches Wunder (etivas Uebernatürliches) gefchehen .fei, und . : 

Verbrechens befäyuldigt 

nun von Anden, die 28 nict- glauben: wollen, zu fobern, daß fie _ 

bewweifen follen, 13 fei kin Wunder gefäheben- Hier muß der. Bejas .i 

bende bemeifen;- denn das Uebernatürliche! Hat ;alfemal die Präfun- 

tion gegen fih, weil 8 die Vernunft gleihfam zu Woben fHlägt,” 

und: togil die Bejahung deffelden eigentlich eine Verneinung - de$ in. 

L wi 
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407.2. Neid Neigung 

"der. Regel -immnir vorauszufegenden Natüclihen‘ift, Daher. muß 
. ber! Supernaturalift allerdings exft- beweifen, daß - hier oder. dort etz 
"ons. Uebernatürliches gefchehen fei,'' che man feinem ‚Spfteme - ver 

=. nünftiger MWeife Beifall. fhenken Eann. Sn .tiffenfhaftlihen Lehr: 
“ büchern; muß überhaupt jeder. nur erweisliche. (bejahende oder verneiz 

‚nende) Lehrfag.erwiefen werden, felbft- ein fchon längft  erroiefenter, 
un Mer 3. 3. ein geomettifches Lehrbuch fchreibt, muß. den pythagoris ' 

‚Then Lehrfag au) .beweifen,: ob er ‚gleich {hon’ taufendmat bewiefen 
"und über. allen Biweifet‘.erhaben .ift. Denn: ohne :den Berveis, ers 

„2 „fangt:ber, welder.das; Buch Lieft,-um fid) mittelS deffelben zu un 
_ terrichten, gar feine: wahrhafte Erfenntniß von: jenem Sage. — Mes 
gende fog. Negationsweges,: um: zur Erfenntnig ber Eigen: 

“ Shaften Gottes zu gelangen, f. Gott. nn, 
nr Meid ifk ein: egoiftifcher Affeet,. der hauptfächlich "aus. dem ' 

“ Hange. des Menfchen! entfpringt,, feinen Buftand, mit. dem feiner Ne 
. benmenfchen zu vergleichen und: fi, unglüdlid) ‚zu: fühlen, - wenn er 
2, nicht eben das befigt-und genießt, :woas : Andre. :- "Daher braucht dag,- 
ta den. Neid ermedt;; gar nit .von Bedeutung zu: fein... ; Ganz 
‚..unnüge, .fogar.ihrem: ‚Befiger -Läftige,.Dinge Eönnen ihn erweden. 

. ., In,ben: Beiten,:. too :ungeheure ‚Duderhofen fange: Schnabelfhuhe, 
 . Allongenperhden‘ und: Neifcöde. für. eine "große -Bierde. des. menfchliz . 

‚en. Körpers galten; mögen Dandhe, die" folhen Schmud. nicht tras 
. gen:Eonnten ober durften; . ihre “vermeintlich glücklichern Beitgenoffen; 
-: die. fich: damit: groß. und .bteitmachten, beneidet:haben. : Solcher 
. Neid: fcheint freilich nur -thörig. und lächerlich. Allein. . ee. hat ‘auch etwas Unfittliches;an. fi, weil er..die: Gefinnung des Menfchen ver 

dirdt, -.und.felbft: zur. herefhpenden ‚Leidenfhaft: werden Eann,: fo dag - ber:-Neidifche keinem’ Menfchen ‚mehr. ettoas Gutes gönnt und-das - : x Bute :wohl’ gar Bloß: darum verhindert oder. zerflört, weit, er e8.nicht 
- hat. Misgunft und Schäbenfreude find dann. die unzertrennlicyen - Gefährten 'einds foldyen : eidharts oder, wie man. gewöhnlic, fagt, 

: Neidhammels.-7 BUT WILDE NT Re eLoman ibn u 0 Neigung ift eigentlich..die Nichkung zweier. Linien, oder Zi: - hen gegen einander, ;vermöge .ber fie itgendioo. zufammentreffen müfs . Fu fen, ‚vorausgefegt. daß“ihre. Ausdehnung foweit reicht;, - So neigen .- ‚fd die: Schenkel "eines "Dreiedg und die Seiten: eines MWürfels, gez gen einander. Dieß hat man aber auf. das, Geiftige . Übergetragen, u. Man bann das Wort bald im tweitern‘:bald "im - engern. Sinne ‚immt, Sn, jenem. verfteht man darunter: überhaupt alfe Aeußerun: „gen.des Triebeg, die. man, daher aud) in der Mehrzahl. Neiguns ger nennt, zB. die Neigungen der Sefchlehter gegen einander, der Eltern und Kinder, der Zrinfer, der. Spieler ıc.. - Sm engen 
. Sinne, aber verfieht man darunter bag Gegentheit der Abneigung, ' welches daher beflimmter "Suneigung heißt,- Denn die Abneigung 

warn 

- 
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ft doch au eine: Neigung, nur, eine folhe, welhe und nad) der - 

“ "entgegengefegten Richtung treibt, wie die Schenkel eines, Winkels“ 

- auf der andern’ Seite immer‘ weiter .aug einander gehn. Daher ift: 

denn’ audy im’ menflichen Gemüthe Zuneigung flets mit Abneigung . 

gepaart; ‚und. beides ift oft ganz unvoillEitlih,. nad ‚Gefegen der 

- innern Anziehung und Abftoßung, einer geiftigen Wahlverwandtfchaft 

oder Affinität, die -uns. felbft. meiflentheils ganz unerkiärlich ift; mess > | “ 

“Halb. fie auch. mit.den Namen Sympathie und. Untipathie 

„belegt wird. S.d. MW. Daß unfte: Neigungen eben fo oft auf: 

. amfee. Urtheile als aufunfre Handlungen einen tyrannifchen Einfug.. 

: ausüben , ift eine bekannte. Sache.  €8 ‚Toll, aber. doch. nicht fo, fein. 

Die Neigung foll verflummen: vor ber Hoheit dev Wahrheit.und.ber - 

Würde der Tugend. „Darum fol eben ber Menfch feine Neigungen 

‚durch Vernunft zu beherefchen: (wenn, audy nicht. ganz auszurotten) - - 

“ Suchen, damit fie fi nit zum Schiedsrichter aufiwerfen, 

- fragt wird,‘ tag wahr und gut fe. ea enir.va! 

Nein f..Ia und Negation. 2 r:: we an 

1, NRekromantie oder ‚Nefyomantie (von‘vergos oder. 

yervg,todt, und uavreiu, ‚MWahrfagung) ift,bie, angebliche‘ Kunfl, > 

‚wenn ges. 
lie En DAT 

bie Tobten ober.beren Geifter aus der Unterwelt heraufzugaubern und, - % 

- fie wegen der Zukunft zu befragen , alfo Wahrfagung ober, Propher 

3eihung. mit Hülfe, der Verftorbenen.:- Cie- gehört. mit’ .dev.. Traum , 
r ® 

beuterei, Sartenfchlägerei- und andern .Künften des, Aberglaubend ober \ 

963° Betrugs in eine, Claffe. . Vergl.. Divination. 

or: MNelens:von Skepfis,-. ein. Peripatetifer,., Bermandter- und - 

Schüler Theophrafts, ; für die‘,Gefhichte., der Philofophie ‚bloß 

dadurch) bemerkenswerth, daß ,er-ald Erbe feines Lehrers aud) in den . \ 2 

Befig der’ .ariftotetiihen Bücherfammlung mit Einfchluß der:eignen 

Handfhriften des Ariftotetes. kam; woburd). die Werte diee 

fes: Phifofophen;in den: traurigen Buftand- geriethen, “im ‚welchen fie 
fich : größtentheils noch heute befinden. - ©. Ariftoteles. u. - 

„ Memefi3. (von; vezsev;;theilen, ausz ober vertheilen, anorde'. 

nen, wovon aud).voros,, das ‚Sefeg, - abflammt) :ift eben fowie - 

., Adraften (f. d..W.) eine Bezeichnung ber. Idee der Gerechtigkeit U». 

alg einer Göttin... die jedem nad) ;.DVerbienft unk., Mürbigkeit fein. 

Scyiäfal bereitet, und, vornehmlich ben Uebermüthigen und ‚Gewalt: 

thätigen. beftraft, daher. au NRahegdttin. — Ariftoteles aber 

"madjt daraus (eth,. nic. II, 7. eth. maj. 1,28.) eine. Zugend, 

die zroifchen dem Neide (PFovog): und ber: Schabenfteube . (emiyui- 

"gexuzuc) in der Mitte feehen und dem Webermuthe (ößgıs) entges- .. 

“ gengefegt fein foll,:welden Gtüd,: NReihthum und Macht fo leicht Er 

im Menfhen erzeugen, Cr verfteht. alfo "darunter den Unmoillen, ben :.. 

man beim: Öllide der Untotrdigen oder auch, beim -untlirdigen. Ger 
- brauche jener Güter empfindet. — Die. Nemefien aber (76 vegegeıe) 

x 
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42°: "Nemefius. ‘Nemo grafis malus: .  - 
eo. 

L } > 
dreh "ein Sefk) der Nemefis‘ ober“auc; verftörbenen‘ Eltern zu Chr 
„ten igefeiert, 1 Fe nah NL MRRUTEES ES mn 
ee Nemefiu 37 Bifhof!-von: Emefa :in. Phönicien (Nemesins 
Emesenus) ein cheifilicher-Phitofoph" und 'Iheolog des‘ 4. «Ih. (bi, 
‚um ‘380)' weldyer zum: Theile fchon nad) ariftotelifher. Weife philos 
fophirte 5. wie man! "Aüs- einge anthropolögifhen Schrift: (über die, 
Natur de Menfchen)! fieht;: die: ec Hinterlaffen hat... ©, Nemes, zegı 
Qvoeng: avFgwnov. Ed. Ch."F; Matthaei.‘ 294 1802-8. . 
1 :Neminemläede ibeleidige Niemanden! S Nechts: 

äefeg.' Man-muß aber, diefen: Sag: nik: verwwechfein mitt dem ähn: ° 
lihen:! Nemini: noce —"befhädige: Niemanden!: Denn be leidigen: 
und. befchädig er --findnicht: gleichgeltende- Nusdrüde, "Wenn: der‘. 

“ Nichter. einen Verbrecher nady dem Gefege beftraft, fo Tann er. ihm 
 ‚einen"großen Schaden zufügen ohne! ihn deshalb auch " zu‘beleidiz 
gen!" Und. wenn. Jeinand:-einem Andern ein: fchlechtes." Kfeid : mit 

"Gewalt nimmt, zugleich ‚aber ein befferes: auforintgt'- fo beleidigt. er 
: ihn ‚allerdings, ohne ihn deshalk auch. zu befhädigen. Auch, innen 
ung Thiere'wohl befchädigen,: aber ‚nicht im. tedjtlicheit "Sinne beleiz. 

- \ digung.’- a er 

digen, "weil :fie-ald°vernunftlofe. Wefen kein‘ Benwufftfein von frem:- 
ber: :Perfönligjteie" haben: S. Veleidigung‘ und :Befhäs 

“u Nemo ante'mortem beätus’ (Niemand’tfk: vor feinem 
‚Zobde felig) ft ein” Angeblicher. Weisheitsfprudy" "Solo n’8,.beffen-fid) 
‚auh Eröfus bei’ feinem Sturze- durch) Cyri 8-/erinnert Haben foll, 

' Nie man’ jedoch "den: Vegriff der Setigfeit:ftreng, fo ift auch) 
, Niemand nad) feinem’ Tode: felig. - Gott. allein öäft felig‘, weit. er 

; ‚der abfolut Volllommne:ift.:' Der: Menfdz wird" immer nur indem 
Daße felig, „als er -Gott ähnlicher wird, Um felig- zu fein, müfft 

Net: Gott glei)‘ fein; - "ons inie_der Fat: fein Tann. ©. Gott und on ‚Seligkeit. Sehen Ausfprüch "Hatte aber" moht rur'den Sinn,“ daß 
‚man Eeinen Menfchen- vor feinem Tode :giü Efelig preifen.folt,: weil 

„das "SLäE :ein: veränderliches Wefenift und. den Menfchen‘, wenn . 
3 ihm 'aud) "och" fo'.Länige: gelächelt "hat, :dody-nody vor feinem Tode 

NIT ZUERST ln nun. „vetlaffen kann. iz En ir: 

Nemo gratis. malus’ (Niemand HE umfonfe 'ein : Böfe: 
= wicht): till ‚Tagen‘, daß‘ Nierniand” aus bloßen, "gleichfam” teuflifcher, “_ Bosheit: Böfes thue, alle ii des Böfen “willen” oder aus“ Moht: 

. Genuffes: wilten ‚; der « 

gefallen" an demfelben,; fondern 'nur-um. irgend: eines. Wottheils ober 
us’ dee'böfen That für ihren: Urheber: Heivor: geben fol. - Beiveifen’Läffe „fid} ;das° freilich -nicht, *: Muh Eommen 

u “wohl in der Erfaprinig: einzele‘-Fälle ‘vor; die das” Gegentheit zu, 

SL 
beweifen fcheinen. Da foldhe Fälle aber immer  ziveideutia fi „hen Ielnen. ofche Fälle“ aber immer. ziveidentig find, fo nat, man lieder an, daß doc) irgend ein gehoffter "Geroinn.- den : fewicht 3u feiner: böfen-Xpat- verleitet habe, und folglich” aud) an 

a. 

.. u.
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feiner‘ Befferung ‚nicht. zu- verzweifeln ft: - Es-ift dieß valfo. ‚eine-. Lan 

moralifche Präfumtion: zu; Ehren der Menfhheit,. die, man ‚aud) im" 

 geößten Böfewichte nod) anerkennt. : Sc teufelifher 27.0 

.... Nemo iudex —.nemo testis —..idoneus in 'pro-' 

* pria causa (Niemand fann- in eigner. Sache Niäjter‘,oder Zeuge.fein) - : 

it ein. Ausfpruc),. der fi; darauf gelmdet, daß der Men: in. dem. a 

Urtheilen und Ausfagen ‚welche: fih- auf ihn felbft und feine. Unger 

Iegenheiten .beziehn, felten ober, nie" ganz aufrichtig oder unparteilih. : 

if. ‚Wenn ec: daher" auch. nicht Andre. täufchen. will, fotäufgterfih 

» doch „oft, felbft, ‚fieht alles; was.ihn betrifft; im: beffern Lihhtez und 

daher .ift. ex .freitich Fein taugfiher Nicjter „oder Zeuge, wenn er;mit: BE 
® 

Andern in einen Nechtsfireit verwidelt:ift. \ Uebrigens: aber mag er 

wohl fich felbjk‘beurtheiten und: ber ‚fich’ fetbft etwas ausfagen ;_ denn n 

dag thun alle. Menfchen: täglich und. ftändlid),.zohne, daß- «s.ibnen -.. 

Semand wehren dürfte; - She ram u. 

>. Reokles f..Ariftobul.. un 
vlt 

min ab nn ERDE 

>: Neologie. und; Reologismus.f; ‚alter. Slaube..— 

Da jedoch ‚Aoyog. nicht. btoß die Lehre, ‚fondern;aud die :Sprade. 

. bedeutet: fo, verficht. man. unter jenen: Ausprüden .aud) zuweilen, die: 

: ‚Meueruingsfucht in "Unfehung.der Sprache, indem. Jemand entweder . 

ganz neue‘ Wörter bildet ‚ober alten Wörtern neue Bedentungen; uns 

terfegt oder fonftige Berinderungen: des, Sprahgebrauhs fid) erlaube” \ . 

— eine-Sudt, die leider aud). vielen Philofophen: eigen- if und. zu i. °. 

miandperfei. Misverftändniffen und Streitigkeiten (befonders ; Logos... 

medien —.f. di W.) Anlaß; giebt. tn naeh mon. 

ne Meophyt- (von:veog, neu, :und very; zeugen; pflanzen — , = 

wovon. pvorg, die Natur,. und ;pvTov, „die, Pflanze) ift. eigentlid) : 

- alles neu Erzeugte oder, Gepflanzte.'..Vorncehmlich aber ‚werden dies‘: 2 

jenigen Neophyten genannt, die fid in veiffenfchaftlicher, .moras : 

lifcher ‚oder, religiofer. Dinfiht einer andern ;Denkart. oder Handlunge: - 

weife. ergeben Haben, ... Wein. von -Philofophen: gelagt- wird; fie;feien 

.Apsflaten des Wiffens.und-Neophyten des Slaubens 

. geworden:. fo heißt. dieß foviel als, ‚fie ‚haben allem phitofophifhen - I 

‚ Wiffen entfagt und id) dem, Glauben..in die Arme. geworfen... Da=.. - 

toider ifE num fubjectiv nichts : weiter zu. fagen.-; Denn; jeder, fan 

es. für fic felbft mit Wiffen.und, Glauben halten, wie es ihm eben 

beliebt... Wenn’ aber :diefe ‚Neophyten des Glaubens ihre, Denfart! .- 

 objectiv. machen, alfo Die ‚Phitofophie -faft. ganz’ .und gar in eine. ı " 

Glaubenslehre verwandeln wollen:.; fo. falten fie. mit ‘fi felbft in : * 

Miderfpruch.. Denn fie müfften.ja doc erft "duch. wiffenfgaftlihe ; 

Sorfdjung zu der Einfiht gelangt fein, daß man in der Phitofophie‘ 

nichts woiffen Eönne und fi alfo.mit bem Gtauben begnügen müffe. .* 

Das. hiefeiabernichts ander alS. ein Wiffen vom Nictwiffen, „welz = 

es. do immer auch ein Wiffen wäre. Die Phitofophie fetoitauf nn
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- boßen Glauben erbauen wollen, ft ein wiberfinniges Unternehmen: 
. + 7& Ölauben, Wiffen und -Philofophie... 2.2.0. : 

© Repiokratie.f. Gerontofratie ui. 0. nn. 
0.817 Nepotismus "(von ziepos; ' eigentlich: Enkel, * dann .Neffe 

[was wahrfeeinlic) felbft damit. ffammverwandt tft]: aud) wohl Ver: 
wandte überhaupt), ifE! das. Veftreben, \ feine Verwandten mehr als 

5 Andre zu begüinftigen.. Das -toäre, nun an fi nicht zu tabeln ‚da. 
: die Sorge: für: Verwandte "als Glieder derfelben Samilie fogar pflit: 

.  mäßig:ift, Allein: jenes. Streben. Eanın 'audy fehr- ‚leicht eine. folde 
„> Richtung nehmen Sund fo ‚übertrieben werden, :- daß :e& dem. öffentlis 
Heu Mhle Abbruch thut und dadurch: fehr" fehlerhaft wird... Wenn 

„nämlid) diejenigen, 'weldye. an: ber Negierung- des‘ Staats mehr oder 
weniger: theilnehmen;. -ihei Unfehn und- ihren Einfluß :dazu benugen, 

- ihre" Verwandten ohne. alle: Rüdfiht auf: Verdienft: und ‚Würdigkeit 
"zu begünftigen, ihnen bie wichtigften und einträglichften Aemter zu 

verleihen, und daher verdienflvollere und :twürdigere Männer:.zurüds 
> zufegen:: ‘fo wird?der Nepotismus, fogar ein Verbrechen’ gegen den 

u ‚Staat; "Und: da die. Päpfte, fich diefes Verbrechens. oft fhulbig ge: 
 . made haben —- indem -fie. als. vorlbergehende Wahlfürften nu ihre 

- Familie, “-felbft.ihre: natürlichen "Kinder :zw. erheben und zu .bereis 
:chern:: fuchten —. fo: denkt‘ man gemöhnlid) : vorzugsteife "an :.diefen 

.  päpfllihen-Nepotismus, wenn man aud) das: Wort ohne weis 
. ten Beifag baut, sehn nEde SL NIT IR NT ni 

0 Meptüuniften: (vom: Waffergotte Neptun) und ‚Vulcaniz 
fen "(vom Zeuergotte Vulcan) find; die:.beiben einander :entgegenges, 

. festen’ Parteien der Naturphifofophen; ‚Kosmologen: und Minerale: 
gen‘; welde, die Bildung. des: Weltatls ober .weniäftens (des. Exrdkör, 

., per3 emkiveber von’ der: Wirkfamkeit des Maffers oder: von:.der :biö 
‚Vers, vorzugsmeife ableiten... Daß ‚beide: Theorien“ einfeitig:. feien, 
_ leidet -wohl Feinen -Bioeifel,: obwohl:in beiden etwas Wahres .enthal- 

‚ten: ift; das man nur"zu. fehr generalifiet hat. Denn in; der Natur 
1. Volke: alles" zufammen ;' welches aber. dag Urefement, :wie e$ urfprüng? 

‚ licy- geftaltet und. tirkfam "war, , möchte id : [chiwerlich - nadjweifen 
n laffen..’. Unter .dön- griechifchen. Philofophen- Eann man .alg Wäter des 
....Neptunismus und des "Wulcanismus'—. toelhe. Syfleme 

'  Jebody, . was, den:erflen Keim: derfelben betrifft," wohl :äfter als die 
, gtiehifche: Philofophie find :—: Tihales und Heraklit "betrachten. 

ö S. diefe Namen. In :gewviffer, Hinficht Einnte man auch“ Mofes 
0 ut fonft Urheber des befannten Schöpfung: Mythos ift) einen 
ran fein cafe em. nennen, ' Da ‚er unfprünglich „les mic Waffer bededt 

Du Nerv: oder Seele des Beweifes: (ervus. robandi) 
a ‚„Heibt, ber - Beiweisgrund; , weil.in ihm: Die- eigentliche : Berociötraft 

‚liegt, wien den Nerven unfers Körpers "die, eigentliche, Lebenskraft. 

a
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-&. beweifen.. Darum : haben : au) mandje.. Unthropofogen und |”. 

‚DHnfiologen den fog., Nervengeift ‚(angeblich eine. fehr. feine und 

“ flüdtige, aber. unfihtdare, Stüffigkeit, weldhe das Nervenf yfiem‘ ..o. 

durhftrömen und das eigentliche Princip der, Senfisitität fein. fol) ©... 

“als da3 Medium angefehn, welhes die Gemeinfhaft zwifhen ... 

Leib und Seele(f d. At.) vermitteln, alfo gleihfam das. Band... ! 

zieifchen diefen beiden ‚Beflandtheifen ‚des Menfhen kin-foll. : Sa" .. 

‘man hat fogar behauptet, daB „der Nervengeift nachdem Tobe_bei- 

„ber Seele bleibe und. die Geifter, mittelft diefes Nervengeiftes. nod) : DEE 

“ ‚mach dem Xobe.bie Luft beivegen. und in .folcher, ' wie ehemals im 

„Körper, Zormen,.Sarben, Bewegungen und Zöne, tele: zufams Ken 

„raen bie. .Geiftererfpeinungen ‚ausmachen, herborbringen Eönne.”. 

(S. die‘ Seherin. von Prevorft.. Th..1. ©. 263).: Daher. follen‘ 

jene Geiffer nit: bio. (dnaßzen, ‚raufhen, Elopfen,. poltern, fonbern a 

au mit Kalf und. Sand werfen, .. ja ‚fogar: einem. Menfhen: bie. 

Stiefeln ausziehn Eönnen.. Wenn dasiwahr toäre, fo möchte man’. 

auc; wohl wieder über die Nechte der Geifter, - welche, ung als Ge=_.. : 

fpenfter erfcheinen. (wie weiland Sam.. Strykius de jure spectro-. . u 

.rum, . 1738.) Unterfuhungen.. anftellen. .. Das find ‘aber nichts als 

tuftige Hppothefen oder Hirngefpinnfte, trog dem, Ernfte, mit. wel 

dem fie. aufgefteltt : worden. —. Mebrigend gehört die Iiheorie., de$ - 

Nervenfoflems nicht in.die Philofophie,.' fondern in die. Anatomie, . ! 

und .Phyfiologie. Wergl.; die in den Artikeln: Gatt und Gehirn, - 

auch Geifterlehre, . angeführten. Schriften. . _ 

Neffas oder. .Neffus von. Chios, ein Schüler -Demos!. = 

- Reita.und Lohree Metrodors.von Chios,.;der. fich. weiter nicht 

ausgezeichnet hat. Diog. Laert..IX,:58. 

2 ‚Nett:(franz. ‚net) {ft foviel’als reinlih, Sn der Logik nennt “ . 

man.bie. Begriffe nett,. wenn fie fo genau.beftimmt, find, daß be © 

nen nicht: Fremdartiges beigemift ft. - Eben fo nennt man in 

der -Uefthetif. ein: Kunflwerk nett} wenn 'e3.:fauber.und. correct geatz “ 

beitet ift. Senes. wäre alfo.logifche, diefes Afthetifche. Netz. 

tigEeit. Ienes befriedigt den: Verfland, diefes. den Gefhmad. = 

. ©, beides, ul ei 

' Nettelbladt (Dan.) ein Bertihmter Surift des vorigen Re 2 

(geb. zu Noftok 1719 ‚und .‚geft. 1791 als Prof. der. Rechte zu 

Halle) der fih .auc) als .Phitofoph, "befonders. durch) Unmwendung der 

voolfifchen Philofophie -auf..das ‚natürliche, und ‚pofitive Necht,.. bes - 

merklich . gemacht hat... ©, Deff. systema ‚elementare 'universae' 

jurisprudentiae. naturalis.usui jurisprudentiae positivae accommo- \'. 

- datum. Halle, 1749.-8. U. 5. 1785... °%..0 
.. Nettesheim f. Agrippa von M.; - 

15 
5 

....-Meubig (Andreas) Doctor. ber. Phitofophie und Profeffor am... '- 

Symnafium, zu Vaireut) „geb. zu. Kulmbad) 1780, Ex befuchte 

ro. N .. 

4 5 .. rs: 
un
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. „bdas' Lyceum feiner. Vaterftadt und bereitete fich bafelbft "zum "Ueber: » 
"gang ‘auf die Univerfität- vor. !Schon auf. der. Schule zogen ihn. 
, befonbdets. die: ernflen „Unterfuhungen auf dem ‚Gebiete : ber ‚Dhilofos 
.- Phie an.‘ Mit. um:fo freudigerem Herzen begrüßte: er den. Eintritt _ 

. ., in- bie Univerfität‘ Erlangen, im 3. 1800,7 wo.fein nad: höherer: 
= Wahrheit‘ dücftender Geift‘ in teichlihen Maße: fand, was er fügte, 
5, Er befuchte forttähtend die Hörfäle der Phifofophen‘,:umd dankt «3. 
.* noch). heute. feinen.:ihm unvergefflichen‘, Lehrern Ubicht, Breyer 

.. and Mehmel, ..daß fie ihn nicht fowoht: in’ die berifchenden Sy: 
. Yo Jeme..der Zeit einführten,-' als vielmehr ihm ‚Anfeitung gaben "zum 
° feeien‘ Philofopiren und; zur fharfen. Kritik... Er gewann. baburd 

-  foviel Feftigkeit und. Gewanbtheit in der Philofophie, daß erinod 
als Student auf ausdrücliches.. Verlangen Vorlefungen. über das 

...: Maturrecht hielt, :. Hieducch "aufgemuntert wurde‘ er: in feinem ftillen 
0, Sinn und Streben beftärkt, einft als Lehrer der, Phiifophie aufzus 
„treten, "Um fih auf diefen ‚hohen Beruf würdig vorzubereiten,!.nahm 
er eine. ihm angebotne Hofmeifterftelfe im..Auslande an’, wo .ihm 

2. die nöthige Muße'zu Theil ward, : Nad) einer fechsjährigen ;Abrve : 
0 fenheit Eehete er im Herbfte 1810. zurk, „veitheidigte im’ Anfange 
sn bes: nädhften : Fahres. eine. Disputation: für die bereits im, 1804 - 

. „erhaltene. philof. Doctorwürde und disputirte-zum: zweiten Male für 
. die Erfaubnig und. das: Recht, : Öffentliche‘ Vorlefungen am der Unis 

verfität Erlangen 'zu:. halten, Phitofophie und. Mathematik taren 
nun bie Gegenftände,. über melche. fich hier: feine Vorträge. ausbreiz . 

. teten." Aber: öfonomifche :Umftände 'und die unübertwindliche ‚Scheu, 
; Schulden zu:maden,, beflimmten ihn,“ ein ihm -übertragnes Lehr: 

amt an ber Studienanftalt‘zu Negenshurg nad). brittehalb :Sahren 
. zu Übernehmen. ..Er hoffte,zwar immer, ‚in die verlaffene afademis 

[he Laufbahn wieder: eintreten zu Eönnen, : Aber: big jegt-fah’. ex fih 
7, in biefer angenehmen. Hoffnung getäufcht. :Ec fuchte daher. wenige 

‚fens duch Schriften für. die: Phitofophie thätig. zu: fein, und‘geiff 
.. befonders da 'ein,. wo ihm diefelbe auf Abrege: zu gerathen: fchien. 

..:.Geine hicher gehörigen Schriften; "in welchen fi ein auf_die eris 
gen und unmanbelbaren Gefege. des denkenden Geiftes gegrändeter 

;,, Realismus ausfpridt,.. ‚find folgende: Die Gefühllehre, - Baireuth, 
. 1829,18. [If hauptfächlih gegen Krug’8' Grundlage zu’ einer 
neuen: Theorie. ber Gefühle gerichtet. .Ob 'diefe dadurch) widerlegt fei, ft. freitich eine andre Frage. Aber. 68. if doch. gut, wenn diefer 
., „bunte: Gegenftand immer. forgfäftiger von allen Seiten . beleuchtet wird], — Die Grundlage der. Phitofophie."Baireuth, 1830.°8.— Die philofophifche und Hriftliche- Gotteslehre ! in. ihrem .. Einflange” 

-bargeftellt, . Nürnberg, 1831; 8. —. Das: fittliche ‚VBerdienft im Lichte bee Phitofophie “und. des ‚Chriftenthums.: bettachtet, . Baireuth, . 1832.8.— Die sechtswidtige Tobesfteafe' und“ die .gerechte Tödtung, 
vo. " . Bu 
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2 Neue, Philofophie .: Neupythagoreer. AT... 

Nürnberg, 1833.°8, [Diefer :Artieel ift größtentheils von. Hm. N. 

- fetöft- verfaft].-: nl REITS I MIA EN u 2. 

=, Neue Philofophie f alte Phitofophie. ci in nd 

Neuer. Glaube f: alter Glaube nn 

. Neugier iftian fih nicht. tadelnswerth ;, denn das Beftreben, 

* etiond Neues zu fehen, zu "Hören, zu Iernen,’ oder auch, fetbft herz 

vorzubringen,: .ift jedem Menfhen natüclidy, und es beruht” audy“ .- 

darauf „die Vervolllommnung‘ unfees . Gefjlehts. "Man kann daher, 

in diefer Hinficht die Neugier wohl als eine, Folge der minihlihen” . 

“ Wiffdegier und Vervollfommnungsfähigkeit anfehn. , Sie wird aber °. 

feeitich fehlerhaft. und folglid) aud) tadeinswerth, wenn der Mani ’ 

mit einer. Art von. Wuth (worauf aud) das Wort Gier als unge 

“ ftüme Begierde deutet) nad) Neuigkeiten haft und fie als. 

“ Solche fdhägt, wären’ es äud ‚nur Nleinigkeiten oder gar Salfpheiten- 

- und Schlehtigkeiten.. Denn das Neue als folches ‚hat noc) keinen 

Werth, wenn e8 nicht zugleid) von einiger Bedeutung und vor allen 

Dingen wahr und 'gutiift. "IR dns Neue falfh” oder (hedtz:fo. 

Tann e3 durch den eigenthümlihen Reiz der, Neupeit'mwohl'die . 

. Aufmerkfamfeit erregen und zum "Nacjdenken auffodern; ‚aber es ber 

„liert alsbann bei: genauerer Betrachtung und Prüfung alles Inter 

effe, weil nun aud) jener Reiz \wegfällt. "So ift 8 vielen neuen ',. 

Erfindungen und ‚Entdedungen,, neuen, Kunfttverken, ‚neuen Spftee. 

- men gegangen.” Sie erregten . anfangs ' zwar die "Aufmerkfamkeit, 

fanden au) wohl Berundter, Kobredner, Anhänger, tell dag Bore. . 

wrtheit der. Neuheit um jenes. Keizes willen viele Menfhen . 

> beherefcht, „Aber fie ‚hielten die Prüfung nicht aus, - fanden daher 

“keinen dauernden Beifall umb 'gerietheni bald roieder in Vergeffenheit; 

Daß überhaupt nichts Neues gefchehe‘, "gemacht oder erdadht 

iverde,-ifE nur infofern wahr, als, alles" Neue eine Folge, Entwides...: 

-Yung oder Umöeflaltung. des. Alten if, . Es Tann aber doch die Ente - ;, 

- widelung oder Umgeflaltung fo. bedeutend fein, daß eben. daduch,  - 

. wirklid) etwas Neues hervortritt, iwa3 in der Art noch, garnicht." 

dagemwefen. Wenn baher ber menfchliche, Geift. nad) folhem Neuen 

- firebt oder danad begierig 'ift,-fo muß, man dieß nicht.alg Neuige : - 

Beitsfrämerei oder gar al Neierungsfudt verfreien. un 

-  Nenplatoniker f, Plato, Afabemiker und Aleganz: 

deiner. „Auch vergt,.die Artikel: Ummonius. Oaccas, Dos, 

"in, Porphyr, Samblid und, Procius, indem diefe Männer... 

bie Vornehmften unter den Neuplatoniteen waren... , BE 

Neupythagoreer [..Ppthagorad.:und. pthagsri= 

fher.Bund, beögt. Anarilas, Apollonius, Moderatuß, 
Nitomahus, Secundus, ‚Sertins und Gotion, welhe. 

. fämmelic zu den Neuppthagoreern gehören: U. na nn
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IE... Neutralität ih nen; 

. Neutralität (von neuter, feiner von beiben) findet ‚Liberale. 7 flatt, wo ein. Drittes (C) fih zu, zioei Anden (A und B). fo. .ver 
hält, daß es .fid) weder zudem: Einen 'nody zu' dem‘ Andern , hin: 
neigt. Das Dritte Heißt dann: felbftı neutral.’ , So fprechen die - 

.  ‚Ehemiker fogar von Neutralfalzen d, h. folhen Salzen, welde 
=. fi weder als. Alkalien no) als Säuren in ihren Eigenfchaften und 
Wirkungen: zeigen... Man- braucht jedoch" jerien Ausdrud meift in 

Bezug auf die Menfcenwelt, "und da fan 68‘ eine doppelte Neu: 
 tralität geben, . eine theoretifche und ‚eine praktifche. : Sene 

befteht darin, daß man, wenn über! irgend etivas. (einen Sag, eine 
Kppothefe, ein Spftem)“logifdy gefkeitten wird,‘ fid- für Feine ‚der 

°* fleeitenden Parteien erklärt, mithin ben Streit feinerfeit unentfcyieden. 
: Affe. Eine folde Neutralität Tann dann, enttoeder darauf! beruhen, 
Daß man felbft nod) umentfchieden ift, ober darauf, daß. man völlig 

gleichgültig gegen Wahrheit. und, Serthum‘.ift, ober ‚aud) darauf, 
“ „daß man es nicht rathfam findet, fein Urtheil offen auszufprechen. 

> Nun muß 68 zwar allerdings jedem fteiftehn, ‚theoretifch neutral zu 
"bleiben; 68 ift aber doch nicht zu billigen, wenn ‚e8- aus Gleihgüfs 
tigkeit oder Suchtfamkeit gefhieht. Denn man foll nicht gleihgät , 

tig gegen Wahrheit und Seethum fein und auch) den Muth‘ haben, 
feine Ueberzeugung: vor. dee Welt zu. bekennen. Das Angftliche Zu= 

. v rüdhalten-bes als wahr Erkannten' hat der Erkenntniß der‘ Wahr: 
heit,: .wenigftens in Hinfiht auf deren Verbreitung, vielleicht nod) . 
mehr gefchadet, als die offenbare Bekämpfung ber Mahrheitz wos. 
dur, die Gemüther doch zum’ Nachdenken ‚gereizt werben. —- Die. 
zweite Urt der Neutralität befteht darin, daß man bei’ einem dußern 

‚ Kampfe den’ bloßen. Zufhauer macht, mithin an dem Kampfe Keinen 
“ wirkfamen (zur ‚Entfheidung \ deffelben - dientihen) , Antheit nimmt, 

, Denn innerlic) oder durch) die. Sefinnung Eönnte man. wohl theils 
nehmen, . indem man einem 'ber, Kämpfenden den Sieg’ tolnfchte; 
wodurd) aber nichts ‚entichieden "wird. .- Diefe, Neutralität Fanın zwar 
aud bei Privatkämpfen vorfommen; . man bezieht fie“aber doch ge 

>, wöhnlic auf die großen Staatd=: und Völkerfämpfe," welche fajledhtz 
2... weg. Kriege heißen, Sn diefer ‚Beziehung heißt ‚fe daher aud) die 

= Völferrehtlihe Neutralität. "Hier, ifE nun „zuoorberft offene bar,” daß jedes Volk das echt der Neutralität hat, wenn .,ätel andre Völker, Krieg führen, d.h. daß -e8 von Feinem der Keiegführenden zur Theilnahme am Kriege 'gezivungen ‘werben darf. nn ‚Denn‘ woher follte die Befugniß zu einem folchen Btvange Eommen? . Wäre aud) die Sadye, für welche ein Volk Krieg führte, noch fo - gereche nad) feiner Ueberzeugung,. fo. Eönnte. doch ein: andres Dolk ‚, ‚eine andre Ueberzeugung haben; und ivenn 8.auch jene-Sache für 1x gerchht hielte, fo müfjte: doc). immer. feinem, freien ‚Entfchluffe: an: 
a beim gefteite werden, 06-06 biefer Ueberzeugung ‘folgen oder praktis .
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chen "Effret „geben woltte, > Eine Änere' Verbindlichkeit, "dem unge 
recht. Bekriegten .beisuftehn, :: Eönnte wohl dafeinz auch Einnte die - “ 

Klugheit: dazu rathen , um nicht. nachher. felbft-von dem übermüthiz .-. . 

gen. und: übermächtigen Sieger..eben fo. ungerecht. befriegt und vie, 

leicht:.gang Überroältigt. zu” werben. . Allein ’ein tehtlicher Bmang zur... 
Theilnahme :am Kriege. kann. daraus immer ‚nicht‘ abgeleitet ;woerden... . 

Ro -indeffen fein Net. ift,::da ff, aud) .eine Pfliht. - Wer. daher 

das Rechpt:der. Neutralität. für fi anfpriht, > der übernimme ' 

ebendadurdy:die Pflicht der Neutralität d.;h, die Verbindliche | 

Zeit, ’fich:. auch ‚burd) die That als. theilnahmtos zu sbetveifen, mit . ' 
hin: Eeinen: von .beiden: friegführenden .Theilen in feinem -Kampfe ges - 

gen. den’ andern zu unferflüßen, töeber öffentlicy noch heimlich, - Sonft 

* entfteht augenblidlih ein Bruch der. Neutralität, .. Der andre 

Eriegführende Theil braucht. fih; alfo dann -audy..niht mehr. an: bie 
angebliche, Neutralität des’ Dritten zu fehren,. fondern ijt. berechtigt, 

ihm ebenfalls al3 Zeind zu. behandeln, ienn.er fi nur. flark.genug 

- dazu. fühle... Denn. freilich‘ tönnten ihn wohl Klugheitsgeinde. abhalz ' 

ten, „fo: zu ‚verfahren; wie. in: allen Sälfen,..wo..man.niht Madht  . 
genug hat; :fein Recht gegen. Andre geltend zu maden: ‚Aber das: .:. 

" Mecht an fich bleibt dennoch in Kraft.,..Wer alfo im Kriege neu 

tral bleiben ‚will, muß feine Neutralität nit bloß. in Worten, fon 

bern ‚auch- durch die.: That. bemeifen.. Er :darf.daher nicht. den:einen ; 

- Theil. ducd) . Zruppen,.: Waffen und Kriegsbebürfniffe unterftügen, 
ihm audj.nicht den Durhmarfh dürd) fein Gebiet erlauben, wofern "" \ 

er:dieß.nicht. dem’ andern : Theile “auf . gleiche „Meife: geftattet.. So. 

fe e8..auch. in Anfehuing der Zuführung. von. Lebensmitteln, wenn -' “ 
did im Mege des: friedlichen. Handelsverkehrs .gefchieht. und: niht, - .i... 

etwa seingefchlofine : Pläge dadurch). verprobiantirt." werben. ::: Doc) Ku 

Eommen: hiebei oft einzele. Zälte „vor, welche zweifelhaft find und fi " 
im : Allgemeinen nicht. entfcheiden Tafien. Daher entftehen dann Con= ;." 

 teffationen «von beiden, Seiten, . welche zulegt wohl gar. einen wirklis. 
chen -Sriedensbrudy herbeiführen. :: Vgl. ‚Galian!’s Recht der Neus 

frafität.: Aus d. Stalziüberf. mit Zufägen von .CAfar. Lpz. 1780 

—90.:2-Bde; 8. —:. Wegen ber. Ausdrüde Neutralgebiet. und. 

Meutralgefhleht;f.:. Gebiet und..Gefhledt. —. Wenn.:- 
man neuerlich, von:einer neutralen Philofophie gefprochen hat, 

4 

“ fo.ift darunter nihts.andres'zuverftehn, als eine. eklektifche, inz. :' 

dem -fich.diefelbe niht an ein beflimmtes Spftem Hält... ©, 'EHleftiz “ = 
ciömus, aud) Pälig.... 
Newton (Slaak) geb. 1642 zu Gambridge .(nad) ndern zu: . 

Walfttope in Lincolnfhire). wo. er. audy feit.1660 fludirte, Magifter, - 
Baccalaureus: und Mitglied des .Dreieinigkeitscollegiums, feit 1669 : 
auch. Prof. dee Mathematik an der Stelle feines. Lehrers Sfaa 

ı x 
Barro m; wurde, Da .er,1688 zum Repräfentanten. ber Univerfität,.. "..: 
Krug’s'enepkiopädifgephilof. Wörter, BL  ı. 4 
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:.7 deren. Rechte ec mit vielem’ Eifer gegen Jacob'8:IL: ‚Eingriffe.ven / 
+” theidigt hatte, - im .brittifchen?” Parlemente. gewählt srourbe. und:fich 

"deshalb Längere: Zeit: zu „London. aufhielt:: :fo: wählte Ihn aud).1703 
» die dafige. Akademie .der Miffenfhaften zu. ihrem Präfidenten, melde 

..  Ehrenftelle se „6182 zu;feinem ' Zode::1727: bekleidete... Und. da: ihm 
- aud.der Staat 1696 die.oberfte Auffiht Uber das Münzwefen ans 

BR vertraut hatte und. diefe Stelle ‚fehr einträglich war, N, Aber: keinen 
1 großen Aufwand macte,:audy weder. Frau. nod); Kinder: hatte: fo 
 Hinterließ et ein großes DVermögen. . Nocy weit größer aber war fein 

. „> Ruhm. und- fein Anfehn, welchem aud) fein Leihenbegängnig ent: 
 - ‚fpradh.: "Denn daffelbe war nicht nur-überhaupt. fehr prachtvoll,. fons 
„beim. es trugen fogar die flolzen Lords des: Oberhaufes.: N’: Leiche 

nam auf ihren Schultern zu" Grabe. nad) ber Weftminfterabtei „wo 
“er neben den Ueberreflen ber : Könige: iind: :andrer großen... Dlänner . 
: Britannien. beigefegt ward... Da fi .N.’8.Geift ducd) frühe. Lefung, 

‚ den. Werke von. Euflid,-. Cartes, "Keppler (dem er. mohl am 
..meiften ‚verbankte). u... fo. fhnell entwidelt. hatte, daß 'man: "in 

Ihm‘ faum. das. Sinabenalter .bemerkte:: fo: verglich man. ihn: mit dem 
2: Nile, deffen, Quelen: das Altertum‘ nicht-Eannte , .und wandte. das - ber..den bekannten Vers :Lucan’s: Non licuit populis parvum.te, - Nie, videre,..auf’ihnan.:. Wiewohl nun diefer ‚große: Geift- vor 

:zhglich als Mathematiker. und PoHnfiker: fich.. ausgezeichnet hat, :..in 
., welcher. Beziehung. hier. nichts Über ihrn.zu. fagen:ift:.fo-Hat.eefih 

° gleihwohl aud. um: die. Philofophie „verdient gemacht. Denn von 
ihm batirt. fich "eigentlih die neuere-Naturphilofophie,. Daß - „in.der Natur Anziehung und ‚Abftoßung,, Kiebe': oder. Sreundfchaft 

: und Daß oder" Feindfchaft, ‚überhaupt: entgegerigefegte Principien wwäßs .ten,. hatten zwar: fhon . ältere: Naturphilofophen. (3. B.-Derattit . . amd-Empebdoffes).geahnet: Aber. keiner‘ von ihnen. hätte.:ivie. IE die: Gefege nadgewviefen, .. welchen die. Wirkfamkeit jener Principien , unterworfen. ift;z -Eeiner von ihnen hatte. gezeigt, daß. aus :ber: gefeßs' 
mäßigen Wirkfamkeit einer anziehenden. ober. tenttipetalen. und :abs ftoßenden ober: centrifugalen Kraft bie Geftalt: und Bewegung.’ der . Meltkörper, : fo .wie. die Drdnung. des. ganzen -Weltfpfteing 'erklärbar _fei: -Uebrigeng hielt er. fi bei feinen. Unterfühüngen meift an die .:. buch mathematifhe Rechnung und. Meffung unterftügte Erfahrung; - 

- weshalb er auch. austief: D:Phyfit, hüteidid vor der Mes  tapbpfifl”. ungeachtet der, PHyfik. gerwiffe:metaphpfifhe.Principien 88. das der Caufalität) Zum Grunde liegen, "nach. welchen. fi "alle Popfiter wenigftens: flillfchweigend richten. Doc) blieb. er fetbft jenem Ausrufe nicht ganz treu, indem: feine Anfiht vom:unendlis . chen Nlaume, daß ‚derfelbe. das ‚göttliche Empfindungsergan (senso- .„ Aum. divinum) fei,:-duchaus ‚metaphufifh , und noch dazw eben. fo . . ..TItfay 'als dunkel. ift, "Auch von andern "Derirtungen :war:diefee . x rn 
von 
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"große Geift nicht. frei, toie ‚feine Fundamenta ‚chronologiae, bie '. 

(jedoch .roider feinen Willen duch) die Indiscretion eines ‚venetianiz... 

. fhen ‚Edelmanns, ‚Namens Conti) zu-London 1714, .und feine \ “ 

"Annotationes in. vaticinia Danielis, Habacuci et Apocalypseos,' |‘. 

die ebendafelbft-.ein Jahr :früher erfhhienen, „bereifen. Sein Haupt: 

wer@ aber ift:. Philosophiae naturalis principia mathematica. Lond, 

1687. 4. verm.: Cambdr.- 1713. Amft. 1714 u. 1723. herauäg. von ©. 
Lefeur.und. Sagquier. Genf, 1760.,3 Bde. 4.—. Seine fümmts . - 

lihen Werke erfhienen:unter dem Zitel: .I..N; opera quae extant. 

omnia.. Commentariis illustr. Sam, :Horsley: £ond. 1779-85. ° - 

4 Bde. A: Auch famen heraus: .I..N.’ opuscula mathematica, '. 

philosophica et philologica, .collecta .partimque .latine versa ac --. 

 recensita a Joh, Castillioneo. Lauf.u.,Genf, 1744.43de.4. 

.—— Bon Erlduterungs: ‚und Otreitfhriften in Bezug auf N’E Phi 

"-fofophie führen. wir. bloß an: Pemberton’s view.of, N.'s philo-- 

."sophy, Zond, 1726. 4. — Grav esandii introductio.'ad philo- 

sophiam 'newtonianam. (audy unter dem ‚Titel: Physices - elementa ‘.. . 

- " mathematica : etc.). Leiden, .1720—1.: 1742: :aud). Genf,1748. .. 

2 Bde, 4.. Ejusd. philosophiae newtonianae institutiones. Leid. . .' 

1723. 8. 1766. 2 Bde. 8. — ‚Voltaire, &ldmens.de.la phi- 

-.Josophie de Newton.mis & la portee de: tout le monde; : Amfterb. 

. 4738. und: La metaphysique ‚de N; ou parallele des ‚sentimens 
de.N. et.de ‚Leibnitz... Ehend. 1740.'8.°: Dagegen: Vergleihung 

der Teibnigifchen und nemtonifhen Metaphufik, . angeftellt und dem. 

= Hen.. dv. Voltaire, entgegengefegt von. Ludiw.; Marı. Kahle. Sätt. 

. L740. 8. Stanz. Haag,‘ 1747..8..— Maclaurin, “exposition 

des decouvertes philosophiques de N..1748, Lat. von Gr. Falk: 

‚ Wien, 1761.4. — Begueliny essais d’une conciliation. de la 

“ metaphysique de Leibnitz. avec la physique de'N. (in:den Mem,: 

. de P’Acad.: de -Berl. 1756. :Deutfd) in Hiffmann’8 Mag. DB: 5). 

m Recueil de ‚diverses‘ pieces sur: la philosophie, la religion etc, I. 

par. Leibnitz, Clarke et N. (von. Des Maizeaux). Amft..1719. . 

: %. 2..1740..2. Bde. 8... Deutfh mit. einer” Vorr.. von Wolff, . 

" von.$.H. Köhler. Fikf 1720..8.:—. Eine Biographie N’E 

- yon .einem- Ungen. “erfhien unter. dem Zitel: The life of. I. N.. u 

Sond. 1728. 12. und eine Lobfchrift auf.ihn. von Fontenelle.im - 

3.8. von Deff,.. Werken, die.aud in’8.Englifche. überfegt if. — , \ 

NS fchriftftellerifche Arbeiten „find ‚übrigens nicht ganz auf bie Nahz 

‚welt gefommen, indem fein Lieblingshund ‚Diamant. burd)-Ummers 2 

- fung.eines Lichtes Urfache warb, daß: ein: Theil feiner Papiere, twel- = 
- che die Ergebniffe viefjähriger. Unterfuchungen enthielten, vom Feuer 

"verzehrt wurde. . N verlor jedoch auch. bei biefer Gelegenheit‘ feinen " , 

 Gleihmuth nicht, indem. er. bloß austief: „D Diamant, Diamant, :- . 
„bus. weißt nicht, was fir Schaden du mic zugefügt haft. — Daß 
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der Fall eines Apfels ihm, . während. er fid). twegen: einer anftedene . 
+ den: Krankheit im. 3...1666.,auf- dem . Lande ‚aufhielt,: Anlaß zur 

Erfindung feines Gravitati onsfpflems.gegeben, ift-wohl nur . 
"fo. zu verftehnt, “daß dieler Zufall "feine eben mit feinem andern Ges _ 
genftande befchäftigte : Aufmerkfamkeit auf dag Phänomen der. Schwere ‘, 

.tiötete, „um ; die: natürliche, Urfache. deffelben genauer: zu erforfchen. 
- Denn das. Phänomen muffte ihm ja längft bekannt fein, auch) hatte 

..- et: gewiß. fchon früher. (wenn gleich nicht fo. ernftlich). Darüber " nadj= 

... gebadt, : fo wie.ihm. auch: das. nicht unbe£annt fein .Eonnte, . mas. 
andre ‚Neturforfcher. vor ihm. darüber:.gefagt hatten: Die Gefhiähte 

‚ber. Wiffenfhaften enthält"aber. mehre Beifpiele: ber. Urt, ‚indem ber 
. „menfchliche. Geift auch beis-der - höchften - Seidthätigkeit doch. immer 

. anter,bdem. Einfluffe. ußerer. Umftände: und :Bufältigkeiten: fteht.- a 
om „Nicanor, ein Adoptiv: Sohn’ des: Ariftoteles,.den Einige 

„aud zu'.bden Peripatetikern :zählen, 'der fi’ aber. dur) “nichts aude 
.n gezeichnet hat...) Er- ward aud) Schtwiegerfohn: des 4, indem erdefe 
” ‚fen. Zohter-Pyithias.heirathete, u... N I ln 
0.1 Nicephorus Blemmybas: .. Blemmydag. 
ET Nicetas fe Dicetadun non ii Sn wa al: RHEIN IH ln ONE Et: 
rin Nichtig ift foniel als wergänglid;, wobei jedoch) äugleidh an ‚den Unwerth deffen gebacht wird, was fo ‚vergänglich. iftz" weshalb ‚midtig aud, oft für.eitel.fteßt,: toie wenn man von dee Nic; I. tigkeit aller.irdifchen Herrlichkeit, fpriht. ;: Das: menfchs. . ‚liche: Erdenleben :felbft. ifE aber. darum „Beineswegs: nichtig;: denn 'e8 © hat einen fittlihen. Werth, - den wie: durd) eigne Thätigkeit‘ erhöhen “ Einnen und: follen,‘.- S, Erde und Menfhenteben. a EEE  Nihtphilofophie f. Apdhitofophie und Philofophie, "Nichts (ail,'nihil,-nilum, nihilum, von: hilum, ’ein. fdywats 38. Sledchen oder, unbedeutendeg Ding, Falfo: zufammengezogen' aus“ \. .ne.oder non hilum).- if: das Gegentheil vom Etivas oder Dinge, . : kommt. .alfo. in 'allen : den: Bedeutungen .oder: Beziehungen vor,in - : welchen" von diefem die. Nede ik... ©. Ding. Sn'dem bekannten Sage: Aus Nights” wird -Nichts und zu Nichts wird ac) Nichts . ‚Cex.'nihilo "nihil fit, in. nihilum . nihil.' potestreverti) ifE das ° x Mies. abfolut zu nehmen... Denn ‘aus dem velativen" Nichts (mas nicht ein, Undreg ‚ober. noch. nicht das: ift,. wag.es fein. oder werden fol). Fann ‚wohl etwas. entftchn; wie. aus. dem Samen. eine Pflanze, - ‚aus. dem..Ci.ein Huhn, aus: dem Blok' sine Bildfäule, aus’ einem. . „ ungeorbneten Steinhaufen sein. Gebäude, .. Und cbenfo "Eann. ettong Wieder. in“ ein“. eelätiveg. Nichte übergehn; tie "MWaffer in’ Dunft, ein Gebäude „In einen. Schutthaufen,, .:. Wenri - daher; von: einer Schöpfung aus. Nichts: (ereatio. ex nihilo) bie Nede: if: fo WALDE. vorerft ‚gefragt werden müffen, ob-hier das abfolute oder.ein 
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0 Nic fein Nie Kihtöwiffen mi 53. 

. velatives Nichts gemeint fer. _ Eine Schöpfung aus diefem twäre aber. -. 

“nichts weiter als Bildung. aus. einem. gegebnen Stoffe, der buch . 

* Annahme einer beflimmten (eigenttic) .beftimmteren b.: bh. volllomne= . 

nern) ‚Form . biefes oder ‘jenes beftimmte Etwas würde. '- Soldhe \ 

Schöpfungen gefhrhen. täglich..und ftündlid, theits durch die Wire 

‚famkeit der Natur, theils durd) bie des Mengen, "Eine Schöpe 

fung aus dem abfoluten Nichts aber, ! wenn idiefeg “als. ein „Stoff IL 

‘(materiä ex. qua) ‚gedacht werden follte, wäre eine .contradictio in ' 

„adjecto. "Denn wie roh oder .unförmlidh aud ein ‚Stoff .gedakht 

werden mag," .er ift dad) immer ein Etwas, Eönnte alfo-nur im \ 

"relativen ‚Sinne ein Nichts. heißen. ' Wird demnach von. Gott ge= ' 

fagt ‚er habe. die:Welt aus Nichts gefhaffen: fo muß dieß einen 

. ganz andern Sinn haben. : E8 bedeutet nämlich, daß Gott ber. Urs." 

grund.alfer Dinge fowohl in: materialer als in formaler Hinfiht fe. " 

"Dann muß aber diefe Schöpfung nicht als ‘zeitlich, fondern .als ewig : “ 

gedacht werben, d. b. Gott ift der. ewige Urgrund aller Dinge. Die“ .: 

Stage alfo,. was. Gott.vor der MWertfhöpfung’gemadjt, ob. er etwa. - 

‚+ (wie ‚ein perfifcher .Theolog, ber ein: Liebhaber vom Schachfpielen ., 

. war, meinte) .mit fi) felbft von: Ewigkeit. her Schach ‚gefpielt habe, \ 

um fid). die“Beit zu vertreiben, . ifi> abfurd, weit babei- Gott. nicht 

nur: wie ein menfolic befchränktes Wefen ‘gebacht, fondern aud). . 

-Beit und‘. Emigfeit mit einander : verwechfelt- werden. : ©. Gott 

und ewig; aud ‚vergl; .die. Schrift. von’ Heybenreih: Num., 

* yatio humana 'sua ‚vi et:sponte, .contingere. possit notionem cre- . 

ationis ex nihilo.: 2pz. .1790. 4. — Der finefifhe Weile To, .- : 

den Einige mit Budda für eine Perfon halten, ’foll: das Nidhts, 

geradezu Für. den Urfprung ' ober das -Princip ‚alles Seienden.. etz 

Elärt und daher (im Gegenfage mit "den alten griechifchen Phie.- - 

tofophen) behauptet haben: „Aus: Nichts“ entfteht Alles und. Us. 

{e8 wird wieder. zu Nichts.” E3. fengt Tih aber, ob. dieß auh 

Hiftorife), erweislich. fel ©. Meinerss wem.’ She Xh. 3% 

8.23. 0 WED 

Nichts if in Nihts.f.. Altes ift in Allem. Er 

7 Nihtöthun ffk die, Gtüdfeligkeit.der Müfiggänger, die we 

daher fir$ nennen — il dolce far niente.— im Grunde aber ats 

Duelle der- langen Meile bie. größte Plage. für' den gebildeten Mens. . 

fhen. ©. faul und. Langmeik. : Epiturtegte aber diefe At 

der Güdfeligkeit. aud). feinen Göttern‘ bei, indem. fie nad) ‚feiner, 

Meinung in den Intermundien ein :gang “unthätiges „Leben: führen 

follten. ©. Epitur. ©... sn TE NT 

Nichts von ungefähr: heißt: fo viel als: Nihts ohne. ”. 

Urfade.. ©. Urfahe. ©. DRIN SDER 

0 Nihtswiffen bedeutet. eine. völlige Unwijfenheit, Nihte. 

wiffen, aber nur’ eine“ theifweile,. daßıman nämlich . diefes. oder jes" 
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54. Niöhtunmöglichteit -- "Nichfzuunterfepeibendes - . 
22208 nicht weiß, "Das Nitwiffen giebt auch der Dogmatiker zu, da dee Menfch nicht alles woiffen "Fan; ‚das Nichtswiffen aber, ‚ober daß. der: Menfch gar nichts wife, :weil ihm das Vermögen dazu fehle, "wie ber Skeptiker : behauptet, giebt er nicht zu, ©. . .Dogmatismus und Stepticismus. . Auch vergl. Agnofie S 

und Ignoranz. EL ER 0: -NRihptunmdglidkeit: bedeutet eigentlich foviel als Mägs  licpkeit, indem: hier: die doppelte DVerneinung bejaht. Sndeffen drüdt jener - zufammengefegte.. Ausbrud_gleicfam einen fhmäcern. „Grad. der Möglichkeit aus; Es ifE nicht unmöglidy, fagt man oft, "as aber ih begreift’: 8 doch: - Man will. alfo eigentlich badurdy zu erz > Eennen ‚geben, daß. die" Sache : fich ‚wohl denken: Iaffe..oder logifh - “: möglid) fei, e8 aber. doch an’ ben‘ realen Bedingungen fehle, von .  weldyen deren” phufifche Diöglichkeit abhange,- Uebrigens f..m öglid, DEE .Nihtwiffen . Nihtswiffen: nn De Nihtwollen ann 1. bie bloße. Abroefenheit!. des ol: » Ten& bedeuten, wenn überhaupt: Fein Wille: da iftz..wie. man- von _ ”; einem "Steine fagen Eann,. baf er. nicht :wolle — 2, ein entges ' gengefegtes Wollen, wenn SZemand dasjenige nicht will, 'wag. ein Andrer-. will; fondern vielmehr ‚das! Gegentheilz : wie: wenn von ' “ jivei mit einander Neifenden ber Eine nicht mit" dem Andern. weis S ter. teifen,  fondern zurückkehren‘ -woill, - Buieilen wird. au) nicht -.. £önnen für.nige tollen. gefegtz; tie. wenn ein. böfer- Schuld: ‚ner fagt: „Sc: fann nicht zahlen”. ftatt:" „Sch will nicht zahlen.” . . Bei biefem Vorwande des. Unvermögens : wird hämlich” vorausges =", feßt, daß das Unmögliche vernünftiger: Meife nicht gefodert, affo it gewollt werden Eönne. : Uebrigeng Wille, au 
fe Nihtzuunterfheidiendes (indiscernibile);. Diefer Aus: deu bezieht fih) auf einen Sag, weldien Leibnig:und andre Mes = taphufiker, unter "dem ‚Titel! Grundfag bes. Nihtzuunter ‚> fheidenden (principium . indiscernibilium.- s. -identitatis indis- - „eernibilium) aufgefteite haben. Dran-behauptete'nämlich,. eg Eönne In der gefammten Natur nicht ztvei Dinge, geben, .die einander. völs 2. fig gleidy und ähnlich, in Anfehung -ihrer Größe (quantitativ). und - ‚‚Tonftigen Befchaffenheit (qualitativ) einertei (abfolut ibentifch) wären. Und zwar behauptete man _dieß darum, weil fie .alsdann. gar nidt. als. zroet Dinge unterfdieden : erden Eönnten.“. . Diefer.. Grund ift “aber. nicht Hinreihend, einen“. fo ‚allgemeinen Sag als. ein metaphys .- fifdhes ‚Erenntniffprincip aufzuftellen. ’Sene - beiden. Dinge würden . . MUENIHE dom Verftande : duch - bloße "Begriffe, wohl aber vom - Sinne durdy die Anfhauung zu unterfheiden fein.” Denn die "Ans :fjauung ift-an Raum und Zeit gebunden. : Folglidy . würde. man. ' =, fole Dinge Ihon räumlich ‘oder geitlid, unterfcheiden (als zwei .ane 
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ertennen) Finnen, wenn. man: jean verfehtebnen Dertern oder: zu-. 

verfchiednen Zeiten wahrnähme, Man denke 8. zrori Baumbläte E 

ter, auf welches Veifpiel- man fi) immer berufen hat... Wären fen» 

aud) von gleicher Größe, ‚Seftalt, Zatbeiıc, (0 woirde. man fie do.» . 

“ immer’ als. zwei Nlätter „unterf&heiden, weit. fie entweder auf ver 

f&iednen Bäumen oder. Auf verfchiebnen Biveigen deffelben Baums . 

oder dod) an verihiednen Stellen . deifelben Zroeiges wahrzunehmen 

‚wären. Darum behauptete au Demokrit,: es ’tafle fh wohl ”. . 

denken, daß’ unter "den. unzähligen Melten (Wettkörpern) die ed zus "_ 

. gleich oder nad) einander geben Eönne, einige ganz gleiche und ähne.“. '.- 

. „liche angetroffen würden. "Wahrfcheinlich it dieß freifich nicht; aber 

“denen läfft es fi allerdings, - Denn jene Welten würden dei in 

väumtich oder- zeitlich verfhleden fein.- Der Sag bed Nichptzuuntere 

-[heidenden .Eann alfo höchftens ald ein empitifches,. auf Snductlon” © 

gegründetes, Naturgefek gelten und‘ miürffte. eigentlich . [0 ausgebrudt 

merden:.. Dan hat bisher noch) nicht zwei .abfolut ‚Ibentifhe Dinge. - 

“in ber. Natue:gefunden, “- ober: Alle Individuen, . die man bisher . - 

„wahrgenommen, unterfcheiden fi mehr: ober weniger buch ‚geriffe :.. 

eigenthümliche Merkmale... Snfofern könnte man ihn aud) das.Prine- Bu 

ip der Individualität oder Sndividuation nennen. Denn 

jene Verfchiedenheit beruht „eigentlich auf: der alifeitigen. Beftimmts" 2 

* heit’ der .Einzeldinge. -. ©. Ginzelheit. Au, vergl. .Meriam’d “ 

Xbh. sur le principe des indiscernibles:im 10. 8. ber. Memoiren ar 

der Berl. Akad, der Wiffenfhaften. :.. °.. rs nu: 

7 :NHeolat (Chfto. Febr. — gewöhnlich Bloß :Zrdr.). geb. 1733 Du 

zu Berlin und. ebendafelbft geft. 1811. Dbmehl. nur Buchhändler, 

erwarb. er doch [orwohl. durch eines. Studium als duch Reifen, ° : 

freundfcaftlichen Umgang: und‘ literarifehen Vriefwechfel mit gef  . 

‚fing, Engel, Mendelsiohn, Zeller, Gedite, Zöllner, 

Biefter,. Ramler, ‚Gödingt, Weiße, Efhenburg u. 2. Eu 

- foviel ‚Kenntniß und Bildung, :daß-er' aud) als Scähriftfteller, felbft”:. 

- als, phifofophifcher, . „auftrat und ein gewiffes Unfehn in der .gelehts 

ten Welt erlangte, -Audy "hat er durch Beförderung der Auflistung 

und. Denffteiheit- überhaupt, durch) Züchtigung vieler. Thorheiten. feis. . 

ner: Zeit, befonders des hnperorthoboren Belotismus (in: Leben und. "- 

Meinungen des .Magifters Sehatdus_ Nothanker —- Gefchichte eines 

diden Mannes — VBelhreibung einer Neife.ducch Deutfhjland und 

die Schweiz) und durd) Begründung mehrer für jene Beit erfprieße . 

licher fiterarifcher Snftitute- (al3} Bibliothek der Ichönen Wiffenfdafs 

ten — Briefe die neuefte Literatur betreffend — Altgemeine deutfche 

Bibliothet — Berliner Monatsfhrift) NH mancjes Verdienft um. 

bie Wiffenfhaften und namentlich) um die" Phitofophie_erröorben, fo, 

daß ihm aud) die Akademie der -Miffenfehaften in Berlin unter Ihre” - 

Mitglieder aufnahm, und "die -phitofophifge Facultät in Hamflidt‘
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236. Nicolaus Sams Nicolaus von ‚Elemange 
> ausfeigner Bervegung mit. dem -philofophifchen. Doctorbdipfome- bes - ehrte,. Dennody war: er. minber glüdtih. in: feinen. Berfuchen;" an “ber Eultur der Phitofopgie felbft unmittelbar Theil zu nehmen: An, „eine bloß .populare Art zu .philofophiren gewöhnt, wollt er.an ber”  itifhen Philofophie,-. deren Anhänger : wohl..aud) ‚ durch ; manche Xhorheit und Derbheit feine: Galle ‚reisten. zum. Ritter werden, und . fhtieb: daher ‚ginen ‚fatyrifch = philofophifchen Roman gegen diefelbe . unter ben Titel: Leben: umd Meinungen’ Sempronius. Gundiberrs, eines. deutfchen -Philofophen , nebfk”zivei Urkunden der:neueiten ‚deut: fen Philofophie (Berl, u. Stett. :1798, 8.);. womit aud) die Ges  fpräche zroifchen ‚Wolff und: einem ‚Kantioner (von Schwab; :mit einer Vor, von’ N. Berl’ 1798: 8.) in: Verbindung ‚flehn; desglei- u ‚sen bie Schriften: Ueber" meine geehrte Bildung, ‚über meine Sennts „ niß der Fri, Phikof.. und meine Schriften” diefetbe, betreffend, . und 5, Uber bie Herren‘ Kant, 3.8. ‚Erhard, und Fichte; ‚eine, Beilage:zu 2 den: neun Gefprägen zroifchen -Worff ıc. (Berl, u; Stett. 1799. 8.) Ss. und:. Ueber die Art, tie: vermittelft des trandcendentalen Sdealismug ein: töirklic) eriftirendes. Wefen aug Pringipien confkruiet werden Fannı 3 2 nebft merkwürdigen Proben ‚ber Wahrheitgtiebe, reifen Ueberlegung, ., Befcheidenheit, Urbanität: und: gufgelaunten. Großmuth : deg ‚Stiftas „ber neueften. (fichtefchen) Philofophie (Ehend, 1801:.8.).'.Die legte _ ‚Schrift bezieht fid, infonderheit auf Fihtes Scrift: TNicos- Ta? 8 Leben.umd fonderbare Meinungen,-herausg. von X, W;Shle= gel (Xübing. 1801. 8.) worin NS philofophifche Blößen allerdings “auf eine Art dargeftelfe find; welche den übrigen Verdienften ‚bes . Mannes und feinem: feineswegs: uneblen Charakter. zu. wenig Sereche : Sigkeit widerfahren Läfft. . Außerdem gab.N,. au) ‚heraus: Philofos .. Phildhe Abhandlungen, : meiftens. vorgefefen -in der Eönigl,: Akad.: der Bf. zu Verl, Ebend.. 1808, 2 Wie, 8..— ‚Seine: Autobiographie findet fih in. Löwes Bildniffen -jegt_ Iebender ‚berliner. Gefehrten, B.3,,Ne, 3; womit zu vergleichen: F.-Nicolar’s ‚Leben und-ti: . .„, terarifcher Nachlaß, herausg.. von &. 5.6.0. Gödinger Bir. ... 1820.:8. Hierin ift au ein (nicht ganz vollftändiges). DVerzeihniß ‚feiner Schriften enthatten.. “ KR FEE E 059 Micolaus Dramus ober Dresmius,:. ein. Scolafliter de 14.55, (gef. 1382 als Bifhof zu. Lifieug), der -fich. zur. Par: "te der Nominaliften biete, fich, aber..als Philofoph nidjt weiter. aug- gezeichnet. hat: - .. ET, end FE 5 Nicolaus von Autricuria,: ein: [olaftifher Phitofoph und Theolog,. ‚welher um.bie Mitte des -14, Ih: zu Paris fehrte .. und. als Nominatift- fi bem Jbealismus näherte; weshalb auc).feine . ehren. angefochten mwutben.: ©. Boulay’s Hist. Univ, Paris, T WW. p. 308: sq. -: Dunn EEE EEE ; Be  Rieolaus'vo 
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- Taftiter des 44: und’ 45. SH. 
"geft. um 1440) :der Sich aber, der Spiefindigen: Schofaftif feiner Zeit. 

- riderfegte und Überhaupt ein freier. Denker war. ©. Deff..Opp-:. 

”, Nicolaus von Euß:oder,Cufel, einem Dorfe im Trieri. | “ 

fen (N. Cusanus — aud N...Chrypffs) wo, er im-Anfange. . 

des 15..3H.- (nach Einigen 1401)..geboren. wurde. Er zeichnete ih, 

dur) Genie, ..Gelehrfamkeit: und Gefchmad'fehr vor [einen Zeitger 

offen aus, ward. Doct. ber Theol.,; Bifh..von Briren, und endlich - "- 

- Gardinal,, und ftard 1464. Us Philofopd, ift: er vorzüglich dadurdy: " ' 

merkwürdig ,, daß .er- Skepticismus oder .Probabilismus, Pprhages | 

’ 

Ed. Job. Mart,:Lydius: Leiden, 1613. 4 

- rtömus und Panthelsmug: aufteine-- freilich) "etivas feltfame Weife.mit 

einander verfnäpfte.. und auch -als‘ Gegner. der: Scholaftik: auftrat... 

Er hielt nämlich eine getwiffe oder: zuverläflige Erkenntniß der Wahrz. 

“ heit dem Menfhen für.unerreihbar (praeeisio . veritatis. inattin- 

. (1393 Factor der Univerf. zu Paris, \ 

gibilis); man müfje fi alfo mit einer, mehe" oder weniger wahra 

‚[heinlihen Meinung (conjectura) ‚begnügen; mas. er .aud) bie, :. 

"gelehrte Unwiffenheit: (docta ‚ignorantia), , nannte.’ Deshalb 

verfpottete er ‚die. Schofaftiker als: Leute, die alles zit wiffen. glaubz . 

ten und:baher aud) über-folhe: Dinge disputirten, welche ‚tweit über 

die menfhliche Erkenntniffkraft. Hinausgingen. Da "er; indeffen : für 

jene Zeiten. nicht gemeine ‚mathematifche: Kenntniffe befaß::: fo. fallt: 

er eine Vorliebe für das pythagorifche,. auf "die: Zahfenlehre gebaute,’ 

‚Spitem, erklärte die Bahlen für bie ‚entwidelte Vernunft (ra- “ 

tio explicata): indem, in den -Bahlenverhältniffen die. Principien . be$ 

Erkenntnifjvermögeng : enthalten: feien,‘. : und. bediente fi: audy : ber . 

mathematif—hen Symbole. zur: Bezeichnung ber philofophift cyen ‚Lehren. 

Das göttlie Wefen- betrachtete er.alsdas. Größte, überhaupt. “ 
‚(maximum) » weldes, aber, aud) als, abfolute ‚Einheit das Kleinfte“ 

(minimum) fei,.und ald Vater .aus fig) die Gteichheit und. die Vers N 

Bindung. der Gfeichheit mit der Einheit, den Sohn:und den Geift, “ 

erzeugt habe.” Die Wert fei daher nichts. andres als das zufams B | 

mengezogene.oder.endlich gewordene Marimum, Schöpfer: 

und Schöpfung im Grunde Eins; obgleich) ‚diefe Einheit von dem 

. Menfchen nur unvolllommen. und‘ auf: fombolifhe. Meife erkannt, 

werde, ;weil.alle Erfenntnig durdy die Zahl: vermittelt ‚fe. Nach) dies 

fen moftifch:pantheiftifchen Anfihten fuht’ ‘er audy die: Geheimniffe . 

der pofitiven Religion: (Dreieinigkeit, Menfchtoerbung des Sohnesic.) 

zu erklären, berwidelte fid, aber:freifich babei ;in ‚unauflöslihe Schroies 

‚eigkeiten,. fo "daß" aud) : fein Vortrag. oft .in’s. Dunkle und. Ueber 

fehmwengliche. fiel. ©. Deff. Opera „(unter welchen fid) die Schriften: 

‚De docta.ignorantia —- Apologia ‚doctae, ignorantiae — De con- 

“ ‚jecturis libb. ‘II. —-De sapientia: libb. „II, —: befinden) ‚Paris, . 

4514. und. Bafet, 1565. :. Beide "Anögaben in drei Boliobinden. 

- . . EEE s 

r . un vores . nn . N 

ı . , „ . . 

re 

in



+ 

- Date . ho. een z “ sen 
. en = vor . ” a} 

‚98°... Nicolaus von-Damask:.. Nicomah.: 

.n Niedlaus' von:Damasf;(N.” Damascenus) 'ein Philos - 
‘ foph des. 1.:55. vor und nad). Chr.," ber. fi auch als: Redner, 

. Diditer und. Gefdichtfchreiber ausgezeichnet hat, und’ mit: Herod 88 
“und Auguftus in- genauen. Verbindungen :fland.- Im, Ganzen - 
“hielt ‚er fid) an die Philofophle-des: Arifkoteles,wierohl er auh 
. »Plato’8 Schriften Hochfchägte weshalb ihn Suidas’in f. Wir 
 ‚terbudye (2 v.NixoAuog):entiwedir‘. einen ‚Peripatetißer ‘oder . einen 

-* . Platoniker- nennt. Doch-ivar er. offenbar: mehr ‚jenes als diefes, da. . 
er die Philofophfe und ‚die Schriften des Artftoteles’ vorzugsmeife 

.: eommenticte, (©, Simplic.:in ;Arist, physica'p. '32, post..et in 
;,Arist, ‘de. coelo p. 97.:ant.. — Averrh, in Arist..metaph: XII. 
"com, '44. et in. Arist;'de"anima IL; com. .14.).:.E8 ft abır von 

Ä - feinen phifofophifhen Schriften: Eine mehr übrig. Denn daß er Verf. 

\ 

. ber unter. den. arifkotelifchen. Werken befindlichen Schrift von .ber 
‚Belt Gegı xoonov) -fei, wie Einige dermuthet haben, if unermeigs 
si: Die Brucdflüde feiner Schriften ‚(befonders. der: Hijtorifchen) 
chat am ibeflen und volfftändigften herausgegeben.. Joh... Kont, 

v 

x 

2. Drelti, 2pz. 1804 8. nebft’cinem Suppt. Ebend, 1811.8:. Vgl, 
Hug. Grotii ep. 262. .s. ad Gallos 110.- (wo' vieles:aus den 
Alten über diefen ;R.: gefammelt’ if)’. und: Frang. Sevin, re- 
cherches sur. Phistoire' de. la. vie’ et. des ouvrages d&’Nicolas de 
Damas’ (in den Mem.:de-Pacad. des inscr,' und daraus in’der eben 

angeführten otellifchen Ausg. der Bruchftüde). . Das. ihm ebenfalls 
beigelegte "Drama: Sofanis oder © ofannes hat: wahrfcheintid) 

den Johann von Damage zum:Berf.' ©,: Fabric.: bibl, gell. "pP. 312, III, p.'500. et:74% IX: p. 684 eo on wann 0 Nieole (Pierre N.)' ein’ Moratphilofoph des 17..:3h, : (geb. 1625. u.’ geft. 1695) zur flrengen :janfeniftifhen Partel: und’ zu den ‚ „Messieurs de Port-Royal gehörig, welche .forwohl. die probabiliftifche 
". Moral der Fefulten’ als au) die eudämoniftifche, Moral: Mons 

* taigne'S: befümpften. :"Dody zeigte fi N, dabei‘ nice unbefangen 
genug, . Inden er fi auf bie Seite eines. (dwärmerifchen Rigorig: ‚mus binneigte.-&, Deff. essais de morale, "Par. 16716 Bde, - 1% u. öfter, — Instructions theologiques et moräles, ‚Par, 1709, 12. — Seine. gefammten Oeuvres moraux ‚erfhienen. zu Par. 1718, 24 Bbe. 12: Ce ’nännte fic) ah. Wendrod. Verge Pascal. -. y hi rolod von eidedus ‚(Nicolochus .Rhodius) ein fEeptifchee - 

 . FHNofoph, Zimo’8 Schüler, der. fidhnicht weiter ausaezei net hat. - Diog. Laert, IX, 115. ©: ‚ ar Mars ee u 
.. , Nicomad (Nicomachus). Sohn’ des: Ariftoteles (von der . gelten". Gattin HerpyIiis aus Stagira, die’er nach dem Tode der eıften,- Pithias, genommen hatte) an teilen die ariftotelifche. . . Päuptfchrift: über, die Moral (NIıza vıronayeın 5. ethica ad: Ni- 
„rec IDbX) gerhtee ÖP. - Cinige Behaupten, er Habe auch 
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- Ricomad) von Serafa..- Niederes . 59 \ u) 

. "fetbft eine Erhit in 6. Büchern und.einen Commientat zur, Pipe 

‚feines Vaters gefhrieben und. fei. vornehmiich von Theophraft . 

. zum Phitofephen .gebilbet worden. : Märe dieß gegründet, fo Eönnt!  .' 

er nicht. als ein fehr junger Mann im’ Kriege’ geblieben ‚fein, wie \. 

 Xriftoktes beim Eufebius, berichtet. "Bon feinen Schriften ift.- 

‚nichts mehr übrig, und von eigenthümlichen. Phitofophemen defiels n 

ben nichts bekannt. - „Vermuthlid plieb er dem Kehren feines Vaters -. 

und. Theophraft s.nöllig freu. ni... 0 © ul 

: Nicomah von ’Gerafa (Nicomachus Gerasenus) einim 

2, Sh. nad Chr. (mahrfheinlidy unter. oder bald. nad): Trajan).. 

lebender Neupythagoreer, ber fid) hauptfächlid (wie: fein ‚Vorgänger nl 

"Moderat — f. d, Art.) mit Erklärung und Entwidelung dir 

‚pothagorifchen Bahfentehre. befhäftigte.. Zu dem Ende fchrieb er eine 

‚Einleitung in die Zahlenfehre in 2. Büchern "(Introductio.in.arith- _ 

met, Gr.. Par. 1538. 4. audy:von Aft — f..nadher) welche fpd=' .. 

techin Samblic, commentirte (Jambl. in Nicom. .introd, arithm. .- 

Gr. et lat. ed..a Sam. Teennulio. Acc. Joach. Camerarii 

explicatio.in II libb.. Nicom. Arnheim, 1668. 4.) und. ein .mufiz 

=. Ealifhes. Wert in? Büchern (Enchirid.' harmon, Gr. et lat, ed. .\ 

a M, Meibomio —inter ‚antiquae musicae auetores VII. Amfl.. _ \ 

-4652. 4.).. Seine Theologumena. arithmetica, worin.er die Zahe " _ 

„Ientehre - infonderheit auf yhufiihe und moralifc:religiofe Gegenftände” 

anmwandte,- find nur nod im Airszuge bei Photius- (bibl. ‚cod. 

187.) vorhanden: Denn das ‚unter.jenem Zitel (Par. '1613. 4.) 

herausgegebne und von Meurfius (im Denar. Pythag.) ;sommens 

tirte Merk ift nicht von diefem N., fondern vielleiht von Samblid. " 

©. Thom. Gale ad Jambl. de myst.. Acgypt. p- 201. Eine. 

neuere und beffere Ausgabe ift: .Theologumena arithmetica.. et Ni-'. 

com, Geras. 'institutio arithmetica, .Ed. Frür, Ast,.2p3.1817.8. .. 

.: Micomeb und Nicoftrat (Nicomedes et. Nicostratus) .. . 

find. zioei :Commentatoren de3. Ariftoteles, bern ‚Commentare . . ' 

aber verloren gegangen.::Dod) follen von’bem Erften no Schotien 

zu Arist. analytica priora handfcpriftlid)  eriflicen. Den 'zreeiten.. 

"ewähnt Simpl. ad Arist. categorias fol, 14..b.32. b. 108.b. |. 

Von.ihrer Perföntichkeit.ift: fonft: nichts bekannt. nt 

Niebderdrüdung [.. Depreffion. on. 0, 

. Niederes als Gegenfag vom: Höhern toirh phitofophifd) in" 

verfhiedner Beziehung genommen, : Niedere Begriffe heifen-in. .-: 

. der Logik. die Artbegriffe im ‚Verhäftniffe zu den ‚Gattungsbegriffen * x 

als höheren. ©. Gefhlehtsbegriffe. In der Moral ber 

‚ en niedere Pflichten diejenigen, welde Im Goltifionsfalle.ans 

bern als Höhen nachftehn... S. Coltifion. Sn: der. Aefthetit -. 

werben ebenfo niedere und.höhere. Künfte,, aud.in befondree . 

Beziehung ‚auf die vedenden Künfte, unterfhieben. ©. Künfte, und 

x 

; 
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60 Niedeitändifhe Philofophie: Nievig” © 
Schreibart. "Desgleichen torrben !in afthetifcher. fotwohl als. an 

 1hropologifcyer Hinfiht niebere und. höhere Sinne ober Ber 
., mögen 'unterfgieden. ©. Sinn. Aud.vergl. niedrig... - 
00 Niederländifhe. Philofophie. f. boltändifche 
Ph  n EN RL 

a Niederträhtig. faniedrig.n. ne 
2, Niedlich Heißt..alfes. Keine," twiefern e3:.zugleih fhön ift, 
‚wenn aud) im niedern Grade, "wo:man «8. hüdfch) nennt.” ©o 

Be -. beißt‘ das Vergiffmeinnicht ein niedliches. Blümchen, -- Eben fo.nen: 
nen.twir Kinder nieblih, "wenn fie bübfh find. "Un errachfenen 
"Derfonen Eönnen aber auch: einzele Theile, . wie Hände "und. Füße, 
niedlich ‚heißen, ‚wenn. fie nur nicht allzufein find, weit fie dann fo 
‚unverhältniffmäßig (disproportionitt) fein toürden, ‚daß fie in’s Miss 

, geflaltete‘, folglich Häffliche fielen. Niedlichkeit Eönnte daher.aud) 
» für Schönheit im verjüngten Mafftab ‚ober Eleinere-. Schönbeit..im. 

Steinen erklärt werden.. Die. größere oder. höhere. Schönheit fodert immer aud) größere‘ Formen, . ‚Wer. daher: ein großer ’ Künfkler > wer: 
den will, ‚darf fih ‚nicht. immer mit Efeinen Gegenftänden :befäfti: _ 
gen,‘ weil er dann flets nur Niedliches :hervorbringen. würde. E8 

: „erhellt hieraus von-felbiE, "daß. es widerfinnig ift, "wenn ‚man, große, «ober. gar .erhabne: Gegenftände, wie den. geftirnten Himmel,;- niedlich .nennt.. Mirft fih.der Gefhmad eines Menfchen. vorzugsmeife auf ' das. Niedlihe,:. fo ift dieß- allemal Beweis: ‚eines verdorbnen. Ges. Thmad3‘, ' vielkeiht auch): einer“ Eleinlichen:.oder niedrigen -Denkart, 
\ ©. den .folg. U u ira in ! El FE N. 02 Niedrig:ift zufammengezogen. aus ‚niederig. . Das Nie:  brige.ift’alfo. mit dem Niederen verwandt und deutet. daher. ebenfalls auf ein.Höheres, dem es entgegenfteht. ©. Niederes.- . Mein jenes wird meift in einem hlechten oder verächtlichen Sinne ‚genommen. '. Befonders if dieß „der Ball, wenn-von:einer niedris sen Gefinnung oder. Denkart bie Nebe if; denn man ver .*  Feht darunter nichts andres als eine gemeine,“ eigennügige,,: pöbels - hafte, Enecdtifhe, ': und fegt ihr die eble.oder erhabne entgegen. MI man eine folhye  Gefinnung a8. fehr "niedrig bezeichnen, fo "heißt fie niederträdtig, obtvohl. "gemeine Leute "zumeilen vor: nehme. Herren,‘ die fid) ’zu ihnen berabfaffen, , fo nennen... Wenn, .. man dem Hohkomifhen-das.Niedrigkomifche ‚entgegenfegt, "fo denkt‘ man .zivar nit an etwas ‚Schlechtes. - Man’follt’.es aber ebendarum lieber das ‚niedere"Komifche oder ‚zufammiengezogen das Niederkomifhe, nennen... Denn: wenn das. Komifche in’g ' Niedrige (Gemeine; Ptatte, Pöbelhafte) fälte: fo hört e&:auf, ein  . ‚Gefhhmadsobject im beffern. Sinne oder ein Gegenftand des Aftheti: \ [hen Wodfgefallens zu fein, weil'es’ einem Gebildeten ekelhaft wird. . ne Bomif um Dorfen 
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2 a Niemeyer" Niethammer - un... 61° 
; u E en ol ’ en 

S.: Niemeyer (Aug. Herm.) 'geb: 175%; zu. Halle, wo.er auch a 

fudiete und 1777 fih als ‚Magifter Habitititte, 1780 außerord. und 

1784 otd. Prof. der Theologie, Tpäterhin.aud) Auffeher des Pidae 

gogiums;,.. Oberconfiftorialrath und Kanzler der Univerfität . wurde, 

hat fihals Phitofoph vornehmlich durch) feine oft aufgelegten Grunde 

fäge der Erziehung und. bes Unterrihts (Halle, 1796:8. 

%. 7.1818. 3 Bde) um die Pädagogik verdient gemadt. Damit _ "=. 

find nody zu verbinden: "Def. Leitfaden der. Pädagogit. und. Die 

dattit, . Hnlfe,. 1803.:8. 24.2. .1814.: —:Anfiten der deuten ©. \ 

Didagogie und ihrer. Gefhichte im. 18. Sb. Halle „.AS0L'S:— 

 Dtiginalftellen “geiechifcher. und römifcher ‚Glaffifer., über die Theorie . 

“dee: Erziehung. Hälle u. Berl. 1813..8. — Seine Leiftungen und. . 

* BVerdienfte als Theolog, Kanzeltebner, teligiofee, Dichter..und peaktie  .. 

Scher . Erzieher gehören ‚nicht hieher.. : Sm; 3..1827 feierte. ee.fen .. : 

Sehrerjubelfeft. mit großer. Theilnahme von alten: Seiten, und flarb ., 

"zu. Halle. im 3. 1828. Zur - Charakteriftik . deffelben erfchien‘ von Bu 

ZUB: Beffer: U: 9. Niemeyer alö ebferMenfchenfteund. in .feis' 

nem-fegensreichen Leben, und. Wirken, Queblind. 1829."8.:von An." 

Sacob3: Denkmal der: Erinnerung : an! HN: Halle, 1829.8: 

und;von:S. HTeitf Hr Ueber. U... HE N’S Leben. und Mitten.‘ . 

Halte, 1829. B.r.o : oidloran IE ER BUN Dede a 

1 Mießbrandr ober umgekehrt Nugniegung (usus.fructus) 

findet zwar bei jedem igenthume flatt,:. tiefen 68 gebraucht ’oder \ 

genoffen wird. : Allein man verfteht darunter vorzugsmeife das. Rede : . 

der Benugung eines fremden: Eigenthums.!: Ein folhjes Recht kanır 

natürlicher Meife. (ohne. pofitive Gefege) nur mit Einwilligung bes. 

„Eigenthümers, alfo bucdy einen Vertrag“ entflehn, eg ming nun. bies 

fer - ausdrlidtich oder. filfcheigend abgefchloffen . tworden  fein.:: E&...-: 

Eannı. nämlich "wohl der Zalt-fein, dag Semand. fein Eigentyumnidt -° 

felöft:benugen :fannn (ober will ;.ershberläfft alfo dann einem Andern . -- 

die -Benugung, beffelden, ‚der ebendaher ‚dev Niepbraucher. oder 

Nugnießer (usufructuarius) heißt.. Gewöhnlich: gefchieht dieß ‚ges 

gen. getoiffe Binfen ober :bei "Verpadptung eines. Grundftidd gegen 

; irgend :eine Angabe in. Geld‘ ober Frügten.: !Dod) kann man au , 

Semanden ‚den Niefbraudy einer Sache ganz unentgeltlich überlaffen. ° 

Man: behält fi dann nur das rechtliche: Cigenthum. vor) —. Der 7 

‚ wahre Eigenthümer' heißt auch). dominus directus, . der Nusnieger. 

“ aber dominus Äindirectus.. s. :utilis, . ‚Sener hat das. Dbereigens : 

thum‘, diefer. bloß ein Untereigenthum. u. 0 nei, 

.. Niethammer. (Febr. Imman.). geb.:'1766. zu Veilftein im... - 
Mürtembergifdien, : feit‘ 1793. außerord. ‚Prof. der Phitof, und feit . » 

1797. Doct.. und auferord, Prof. der Theol. zu Sena,. feit 1808 °.. 

ord. Prof. dee. Theol,“. und‘ baierfcher .Confiftotiate. zu Würzburg, . 

feir. 1807 Central: Schulz: und: Stüdienrath zu Münden, "Us;
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62... Meumwentybt ° ! 'Nihil appetimus etc. , 

7 Phitofoph hat er fi in folgenden, „..theils im Eantifchen theils Im 
\ fihhtefhen Geifte adgefofften, . aber aud) mannigfaltige Beweife ‚des 

-»  Selbbenfens enthaltenden, : Schriften gezeigt :. De vero revelationis 
fundamento .diss.: II.- Sena , 1792. 4..— Ueber den Verfuc) :einer. 

0. KeitiE aller: Offenbarung.‘ Sena, 1792, 8. — Verfuc) einer .AUbteis . 
‚tung bes: motalifchen..Gefeges aus dev. Form. der reinen Dernunft, 

2°, Siena, 1793; 8. (Uudy in .Schmid’s und.Snells phifof, Sourn, 
: 8:.2.,9.:2.:©;:1: ff.) — Weber/Neligion- als Wiffenfhaft, zur ' 

Beflimmung des: Inhalts- ber ‚Religionen ‚und ber Behandlurnigsart ' 
ihrer Urkunden, :Neuftecl. 1795. 8. —:Verfuc .einer Begründung 

 beg ‚vernunftmäßigen . Offenbarungsglaubens.: Lpz. ‚u. Sena, 1798. 8, 
! 2 (SfE eine deut. Umatbeitung' einer 1797 :herausg. Tat. Snaugurak 

»  .. führift: Doctrina' de 'rerelatione 'ete.):— ‚Ueber Pafigraphit und 
: Sdeographik. Nürnd.. 1808. 8..—- Der "Streit des :Philanthropis 

7, nigmus und Humanismus, fir; ber::Theorie..des .Erziehungs:Unters . 
 richts: unfrer Beit.-" Sena,:..1808..8..— Auch ‚gab. er. erft. allein 

I (Meufteet.-1795—6) dann mit: Fichte (Sena,; 17978, in meh: 
"ten Bden. u. Hften.8.).ein philof:.Sourn.. heraus, tweldyes.ver: . 
“ feiedne "(meift -motalifcheteligiofe): Abhandlungen - von ihm ‚enthält. 

2. Hierauf bezieht .fih -Deff. Verantwortungsfrift[.ale : Mitheraudges 
ber bes philof. Fouen. in’ den von F ichte berausgegebnen ‚gerichte 
lichen -Verantwortungsfchriften gegen ‚die: Anklage deg ‚Atheismus 
Sena, 1799. 8.).©.:121. ff... rent 

, 2. Nieumwentydt oder —tyt.(Bern..:van.N.) geb. 1654 u, 
2, gefle 1718, ein. holändifcher: Arzt," ; dev. fi, wie fein Beitgenoffe 

. Derham, borzüglicmitider: Phnfikotheologie, befchäftigte.:: Doch 
. , find’ feine phufikotheofogifchen Betrachtungen minder: fafilic) ‚; weil-er 
„zuviel phnfiologifche und anatomifhe. Kenntniffe.-vorausfegt, indem 

ee. vorzüglich: aus..dem.innein Organismus des thierifchen. Körpers 
>, ba8::Dafein ‚Gottes beiweifen. will, = während-firh. jener ‚mehr .an das 

- außerlic, ‚Wahrnehmbare hält. .S, Deff. regt gebruyk der 'wee- 
. . reld beschovwinge,.. Amfterd. .1716. 4.. Deutfcy mit Unmerkf. von- 
805. Andre. Segner. Sena, 1747 A: an . 20» Nihil (oder. nihilum) das Nichts, wovon der Nihilid: 

:...mus feinen Namen: hat..S. Nihts’und.nihiliest. ;- en 
5.5.27: Nihil (ober nil) admirari: — nichts bewundern —[. 0 Mlhaumafie, "rn ln nen 

‚...:-Nihil appetimus, nisi sub .ratione boni,. et nihil aver- 
' samur, nisi’sub ratione ‚mali — toie. begehten, nicht, al teil «8 

‚gut, und. verabfheuen nichts, "als weil 28 d68.—. if. ein: Grundfaß, « ‚ber. ganz wichtig: iff,. .wenn.er bloß auf das: relativ Gute und Bife er deb auf das Angenehme und Unangenehme, Nügtiche. und Shit : lie Bezogen toird, .. Denn: wenn wir uns gleich “im. Urtheile über ‚beides ‚ten, Eönnen, “To ifb:e8 doch) geroiß, „daß, ;:. wem wir: ettond‘ 
2 

3 

x - : \ - 2. u we vo in 

..



f 

_ Nl.d 

» 

Nihälest‘ Nihilest in intellectu.ete. > 63 

begehren, 'wid,cs für angenehm ober, nügtid) halten, und. töent wol . 

"etwas verabfchruen, » wir cd ‚für unangenehm oder fhadlich. halten, 

rt 

‚und ‚daß ebendadurd) -unfer .Viegehren und Werabfheuen beflimmt: - - 

wird. Auf das. abfolut. oder. fittlic) Gute und .Vöfe- aber: darf der: 2 

Sag nicht geradezu. bezogen ‚werden; denn bdiefes ift nicht Gegenfland. : 

908 begehrenden und verabfeheuenden Zriebed,: fondern des Millens, 

=" der. auch „wollen: fanın, :.tons. ber. Zrieb_verabfcheut, und nicht. wols® . 

Im, wageder; Trieb :begehrt. ©: Trieb. und Wille, aud. bo8 : 

und gut. tann..aber da$ fitttich ‚Gute zumeilen dem Xriebe . 

 piderffreiten und fo als: 668 verabfcheut, “ober das - fittlic...Böfe 

dem. Triebe. fhmeigeln und fo..als gut begehrt. werden.:: Dünn_bes 

zieht. fich alfa -indirece. (ducd) -Vermittelung des Xriebes) : jener; Sag. 

au) hierauf. Del nr rei inloWEARD DD. 

°Nihil est — e8 ift nit8 „a ift.eine in fich :felbft' zerfals 

Ionde Behaupfung,; die man auch; Nihilismusg, genanrit . hat, 

des 

Denn wenn gar nichts wäre,. fo Eönnte man aud) gar. nihts.bee 

haupten. - Das: Ich; welhe$ etwas, behauptet; muß fi) Doch wer: “ 

“nigftens .felbft. als etwas fegen.;: Snbeffen würde freitic, ein ‚bucch» 

- aus confequienter ‚Spenlismus. wenigfteng:: mit ‚dem Nihitismus begin 

. nen müffen.: ‚Denn indem er ein Ideales ale. das’ ‚Exfle‘ oder Urs 

. Tprüngliche..fegt;. fegt er" ein‘ Sdealed‘ ohne irgend:ein: Neales, weil 

biefes erfl aus jenen abgeleitet: werben. "fol... Er muß. alfo..bann mit . .: 

‚bem abfofuten..Nicdhtä ‚anfangen, tva8: (auch: wirklich einige: neuere 

Naturphitofophen : (3 B.:DEen):gethan baben.: "Bewifchen ‚jenem _ . 

Micht3 aber und. dem. :Etwas. ift. eine ‚foldhe :Kluft;: ein.folher Abs, 

grund. für die Vernunft,’ Da$ ihn. Feine Specufation. ausfüllen kann, 

. Vergt.. Idealismus. — Der, Sophilt Gorgias.fchrieb ein eige 

ned, jegt.aber..nicht. mehr, vorhandnes, Bud; darüber, daß nichts fei © 

(ovden wa). ©. Borgias... ns nn no: nel 

wu Nibhil:est.in. intelle.cty;: ‘quo non: ante: ‚fuerit..in u 

sensu:. —: Nichts .ifE im Verflande ,:.1oas nicht vorher im Sinne |.’ 

- war — ifk: der Grundfag der Senfnaliften: und. Empiiiten, der. aber 

{don darum nicht gelten kann „.graeik; ee weit. über, alle- Erfahrung. . 

hinausgeht "und daher das. Spflem;:felbfk Über den: Haufen wirft. 

Ein confequenter Anhänger. diefes. "Spflems dürfte. eigentlich. nur far -, 

-gen:  :Nihil‘equidem invenio. in:mea intellectu, :quod ‚non ante 

fuerit in meo sensu:. — Ic. für: meine. Perfon. finde. Nichts in meis...- 

nem Verftande, road nicht vorher:in, meinem ‚Sinne wär, In diefer 

Belhränkung .auf.das. Individuum: könnte: man den: Sag wohl zus ' 

geben. Denn'Seder muß am: beften:. wiflen was erin fih findet, .. : 

‚Aber dann enthielte der. Sag auch nidhts:.meiter; ‚al3 das. Geftänds 

niß, daß man nod) ganz in der Sinnlichkeit befangen fei,:alfo-auf. 

- einer fo tiefen Bildungäftufe.ftehe;.i- wo. bee DMenfh nod) Fein ‚Bes? 

-  wufftfein von-demjenigen hat, mas. über den. Kteiß der .unmittelbüe 

a lan . 
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62. 22: :Nihil’habentiete!” NifhHurt 

en Wahrnehmung. hinaus: Kegt: Aus einem. folden Individualfage 
“ einen 'allgemeinen :Zehrfag: machen: und, diefen ald Princip/einem ganz 

zen :Spfieme:-der Philofophie zum. Grunde:legen,:ift:wohl’eine der 
größten :Unmafungen;, die fi) Phitofophen je: erfaubt:haben. Uebris 

» gensuvergl! Empirismus. und: Senfualismusiu: iuie Do, 
‚a Nihil habenti'nihil deest-— wer.nichts ;Hat,..dem fehlt . 

, nigts:——ifk.ein parabörer :MWeisheitsfprud); der;.dem:armen Abdo= 
 Iominus ober: Abdalonymus in den Mund. gelegt.:wird, „als 
 man:ihm: bekannt machte}. daß..er: zum Könige. von. Sidon:.ermählt 

.. ‚Worden.- Gurt. hist: Alex;: M.:IY; 1: (mo, ed'jedboch heißt:::Nihil. 
- "habenti Gihil..defuit).:: Cs. fehlt ndmlic);.einem - mit. feinem: :Schids 
: fale’zuftiednen Armen inichts z'wiefernW er nichts: begehrt, während der 

he 

reiche Seizige nie genug. hat. - ion IELET Na 
EENMIHIIEmUS:fnihil-esti ie 2: ©, — 109 Ali . 
/Nihil probat‘,' ‘qui "nimium. probat f.: quinimium pro: 

bat et. .un 0... Hnar weiiih a] Sika EEERI IR nn. 
‚+ ‚„Nihil sciri potest,:ne id..ipsum ‚quidem. —:: Nichts 

.. Ffann:man 'iffen, nit:einmal'biefes: felbft, nämlid) daß man nichts 
wife Sfepticismus und:fEeptifhe. Formelg:; DEE ee 
EERIENT Nies. len mann indie 
. ne Nimbus.(nimbüs)'rbedeutete Lurfprünglich". wohl.nue: Dunft, 

Nebel; Wölfe, dann au: Lichtfhimmer,: wie er. fi) in:den. Wolken 
zeigt; Dariman !fih:nun:bie Götter von Lichtwolfen.umgeben dachte, 
fo mag: daher bie. Sitte entftanden. fein‘, die Häupter: der); Götterbil: 

„ber, :.fpäterhin aud) der Bilder: von  vergötterten Menfchen .(Fürjten ., -aumd.:Heiligen). mit einem -Lichtfhlmmer. oder: Strahfenkrange, «wie mit einer. Stienbindey zu’ umgeben,.um fie vorzandern: Bildern auss . ‚ äuzeichnen.;s Die: Bedeutung, , Stirnbinde,.. ift: alfo: wohl. erft davon - abzuleiten. „Die Gefdichte ber Phitofophie- berichtet audy :von „einie gen; Philofophen,- deren : Haupt !von! Strahlen: des’ göttlichen. Lichts ... umfloffen: gewöefen; " ivie -Plotin und :Proclu8. .::Diefer - Nimbus ». Übzjeboc,siwwie.fo manderi.anbre;i: mit welhen :Menfhenific felbft > oder Andre umgeben hatten;,; mituder. Zeit toieber verfhwunden. +. 
ERIHHUSEL Auguffinus. N. BER ORRSTERE N. 
N ‚ober:tichtiger. NIS fh ‚(Karl:Ludw.) Doct..d.:Philof.‘ ' u. Theol;, geb. 1751 zu Wittenberg, feil 1781 Pfarter- zu Beucha bei ' . Grimma; feit 1785: Superint. zu: Borna, -feit:1788 Stiftsfüperint; . su Zeig‘, feit:1790' Öenetalfupetint.: ı.; ord.:.Prof. ders: Theofog::zu ' Wittenberg ,.Saud). Ritter des stothen.i Adlerordeng;:::geft;:; 1831 zu "u Wittenberg hat außer, mehren. theologifhen::Schriften::auc) folgende : - :philofophifche (befonders-.in. die "Moral und Religionsphifof.: einfchlaz gende? undiin ıdiefer Beziehung miand)es:.Eigenthümliche. enthaltende). - Derauißgegeben : Historia. providentiam .divinam. :Quätenus;et;quam . lare, löquatur, -Wittenb.: 1776.:4.: —;, ‚Commehtatt. ıXl- de judi-, .
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candis morum prücceplis in N. T. a communi ‚omaium ' "hominum u 
ac' ‚temporum” usu. alienis, “ Ebend.. 1791—1802, 4. — Neuer Ber: "©; 
fu) über die Ungültigfeit des mofaifchen Gefekes und den Nechtsi . 
grund‘ der Eheverbote. Witt. und Zerbft, 1800. 8. De peccatox ' 

“homini, cavendo, quamguam.in höminem.non cadente, MWittend,.", - 
1802. 4. .— De discrimine. ‚legislätionis‘ et. institutionis divinde in. - 

" universum, Ebend.. 1802. 4. wozu no in demfelben S. ein Nache 
. trag. unter, dem. zit ‚erfhien:} Diser. .legisl. ‚et instit.:div.. ab_ipso - -. , 
Jesu’ agnitum, —— De ‘revelatione religionis . externa ‚eademaque nn 

" püblien. cömmentatt. VI Ebend. 1805—7. 4. Bufammengebwmät: 
Xp3.. 1808. 8/,—-', Diss. II. de 'mortis a. J..Ch. oppetitae. neces- 

Sitäte: morali.‘ Witt, 1810-11. 4! — .'Diss‘/I de gratiae dei 
-. justificantis hecessitate mörali., Witt.‘ 1812-13 4 — Ueber, dag, 
Hit! der Welt, deffen Gründung und. Förderung. Witt.- 1817..8.. >. 
As Sortf. örfehien : „Ueber das. Heil. ber Kirche (1821) und: Ueber. \ 

. das. Heil ‚det Theol. (1830)..— De‘ discrimine revelationis impe- .- . 
\ ratoria. ‚et didacticae” "proluss., acadd. Fäsc. Let I. Witt 1830. > .. 
8. — "Sf nicht zü berwechfeln” "mit demjenigen Nitfeh,: welder‘. 
a ‚general and introductory "view :of Kant’s’ prineiples. concerning ” 
„man;'' the world and‘ the,.deity.. (Lond. 1796. 3. Intausgigeben : 
“Hat und’ mir nicht iveiter bekannt ifk.- . 

77 Nizolius (Marius) aus. "Berfelfo. gebetig, ein tatignifcher . 
> Betehrter des 16. SH. (k.. 1540) ber bie. [potaftifche . Barhatei ' fo 0: 

'glüdlic) ‚bekämpfte und "eine: beffere ‚Urt zu, phitofophiren ‘fo. kräftig” 
empfahl, daß. felbft Leibnig. für gut fand, ‘deffen darauf bezüuglis  -: 
8: Merk ‚wieder .in’3 Leben. zuchdzurufen... ©, M.'Nizolii An= 
„tibarbarus  s. ‚de' veris principiis et..vera, ratione . philösöphandi nn 

». contra Pseudophilosophos, Libb, IV. Parma, 1553..4. Ed, G 
W. Leibnitz. Ztff. &..M. 1674, 4. Eine’neue, unfern. Beiten 
angepaffi te, Auflage’ diefes , Werts könnte. nichts fchaden,.tolicde aber 

-aud vielleicht ‚nigts delfen, ds unfte fendophitofopgen. fe, (ner 
Kia) tefen’ möhten.. :- .. 

Nobel (von noscere,. "geiinen — bahet noseibilis, ufornitehs . 

. gezogen, nobilis) heißt: eigentlich, foviel als. bekannt, berühmt, ud... 
-- woohl: berüchtigt ‚(daher 'scelere ‚nobiles —nobile facinus — nobile . 

- scorfum)..danıt -äu8. einem: Alten’ "und. bekannten "oder berühmten Ba 
. Geflehhte abflammend;“ "tveshalb.es auch für adelig und. edel ger :°, 
braucht wird... "Ebenfo bebeutet Nobitität.fomohl Berühmtheit, -. 
als Adeligkeit und Chetfinn. "©, Adel-und edel. . Wenn man 
aber fagt,. daß‘ fi, Zemand habe nobilitiren” faffen: fo denke U W 

man ‚bloß an. den Abelftand,. in den ‚er fic) erheben leg — eine \ 
- Handlung, bie meift nur Zolge der Eitelkeit ifE und „daher den." 
Nobilitirten läherfih madjt. — " Vertvandt -damit.ift niota'= 
bef,. wiewohl unter den, Notabeln oder ‚Notabilitäten eines BE 

‚seug 8 eneottopäbif Pit, Wörterb. 3. In len 
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N Nomaden  Nomardie . 

22 9b eher ri ger, he huiy" Seh, Man) A, 
koerben: 

‚Neichthum ober” Kennitniß Knsgezeichnete Merföntichkeiten verftanden 
wir ll nen , . N en ran ron , 

De oe am fe "‘ an " „sei Ba \ Sir; na .; in Sn 

Nomaden (von. veneivyz. weiden, daher. volin; authvöltog;- 
Po \ 

REDE find: Mönche, Weihe. mit din ‚Wichheriden umiherziehn, 
hr’ fte Da,_wo. fie eben Nahrlng: findek , beiden zu lafjen. : Sind 

“>, foldje Denfhen, init "einahder ftammberivandt; fo: daß: fie‘ ein größe: ' 
r 

"188: Gähge "Bitben,"toeihes ungeachtet ‚jenes Umiberzicheng/ zufärtımen: 
Barund anich wohl ein. Dberhaupt an feiner. Spige hat! "fo ‚Heißt 
diefes ‚Ganze kin Nömadenz.oder 9 Intenn die, Ein nomäbdis 
‚The Lenen: ift.alfo. eigentlich ein Hirtenleben, . dann liber: 

- hätıpt ein umbetfhieifendes, an, feihen beffimmten Wohnplag 
; GBundires Leben,  Diefes, Leben hat manche Neize; (.e8, findet .da:. 

ber ;hicht ‚bloß. bei toben Völkern. flat, fondern auch:bei foldjen, die 
- u (hät, einen gesifien Gind‘ von Bildung, erlangt haben,’ tbie bei'ben 

Acabern, : Jar” giebt mitten uneer’gebjlbeten Völkern” tod)" eirizele 
Sohnaden ;; wie'die Sigeunee," die "ürfpeunglid) wohl, ein ganzes’ No: 

ttiadenbore watch, .jebt ‚aber ‚fo ‚zerftreut find,» daß. fie nur noch in 
. Heinen Familien, oder..truppiveife umberziehn, Allein‘ die Verntnft 
Eantı ein foldyes Leben‘ doc) "nicht bittigen, twoeil, tern. "alle Men: 
[hen oder, Völker fo leben wollten, die Menfchheit. nicht, hut ‚in der 
Birdüng: fehe" zuräcbleiben, (fondern. auch" bald Mangel an Sub 

“ füeligmitteln, leiden: und mit fic felbff in:einen: Kampf auf Leben 
md Tod gerathen. würde, . Nur dadurch,‘ daß die, Menfchen. md 

0 Wetker file. MWöhnfige innehrnten ,. den‘-Bobenordentlich bebtuen und 
Ti) eine, vRgelmäßige bürgerliche -Verfafjung ’gebönn, . ift es. möglich, , 
dab das Menfchengeichlecjt 'auf. ber, Exde/ gebeihe,. baß.es.fich phje 

u A a tie To entiicle und ausbildet, 
wie’ e$°den Toderungen der Vernunft gemäß If." Das Nomapdi: 
‚Tiren' kann: baher. immer. nur ;auf"einer 'niedern Bitdunigsftufe.ftatt: 

Finden: und "vecfhtwindet ebendesivegen" mit dei forifhreitenden’ „Aus: 
“ beeitung und Bildung des Menfchengefälshts von‘ felbft,, \ Folglid 
_ÜE vorauszufehn, daß eine: Zeit. Eommenmuß,..tvo"Eein Nomaden: - 

-, böl&: mehr auf. ber. Exde :ifk,'"-tweil'es‘;eben "an Pag dazu’ fehlen 
Wird.“ "Dein Nomabendölker brauchen'biel Ping,” iven fie hidt 
mit ihren ‚Heerben verhungern follen..'. Daher, find“ aud) biele"NKricge 

auf biefe Urt entftanden,'. indem Nomadenbölker,'eritioeder Auf ein: 
“ ander oder ‚auf folhe Völker fließen,“ bie [yon fefte Wohnfige ats 

. genommen hatten. ‘ . ten len Bee Ne 

Nomarhie ober Nomofratie (bon vögoe,. ‚das Gifk, 
And ßen, soderehv; herifchen, tegieren) IE Herkfejaft- der Gefgt, 

‚ wie fie im allen: Staaten ftattfinden Toll, "fo .daß_die Perfonen, ist: 
D He‘, herefchen oder ‚regieren, die eigentlich nut im Namen ‘und nad) 

 Vorfhrift der Gefege- hun; donS abet. fteilid) „nicht immer ‚der Sal 
NET selbe En ze 

wet Pd \ 0 Te. 
4 nn Ba u - “



Nomen 5: "Rominaliemus 67° 

u. © Se‘ ind“ Gefevsesung, auch ‚Stantsverz 
‚ feffuns- ur 

Nomen — Name ober Wort. ©. beide: -Ein. Nos- “: 
"menclatot (legteres';von calo, — zart , id) nenne oder rufe, 
wovon aud die:römifchen Calendae und unfre Ealender benannt find) 

- ift. daher eigentlich: Einer; - der: Namen nennt ober ‚auseuft, © dann 
aber aud) ein Namen =.ober Mörterverzeichniß.. Daher Eönnte biefes... 

Wörterbuch. au) ein‘: phitofophifger Nomenclator beißen, .. 
“und ‚war um. fo mehr,“ ba. er au; bie‘ Namen der Phlofophen n 
enthält, De 

Nominal. (vom. vorigen) Heiße‘ alteß, 1oas ben Namen einer - 2 
Sahe: :oder..da8 fie’ bezeichnende Wort betrifft, - wofür dann au 

ı yerbal.;(von. verbum; das. Wort) gefegt wird —. zutveilen: aber - 

Bi das, twad nur.den: Namen, aber nicht die Sad. fetbft- bat, 
‚rag alfo nit. real. ift. So heißt der Adel. ein NominalsAdet, . . 
wenn cr einbloßer Titel, ohne. wefentliche Vorrechte ifl.. (©. Aden: 
So-heifen Erklärungen und’ Eintheilungen Nominalz oder aud) 
Berbal:Definitionen. und Dipifionen, wenn. nicht . bee = 

- Begriff felbft. feinem Wefen nad) .erklärt und eingetheift. wird, fon= 
dern :bloß das Wort, welches .denfelben bezeichnet. "©. Erklärung nn 
und Eintheilung. ‚Eben fo unterfcheibet man den Nominals! 
:oder-Nennwerth einer Sache (befonders. der Staatspapiere).. von - | 
ihrem Nealwerthe.oder dem Werthe, den fie wirklich im Lebeng=- DR 
verkehrte hat.’ — Mas aber. den ;fdjlechtweg fogenannten: omine: = 
‚lismus und:idie, daher Senannien Nominatiften beteifft; 
"yergl, den folgenden Artikel. ; ‘ \ 
3. Nominalismus. (von denfetben) ik diejenige: Unfiche von 
den Gefchlechtsbegriffen" (ben Begriffen der Gattungen und Arten, 
tvelche die Scholaflifer. auch). allgemeine Dinge, : entia' universaliä, E 
oder. fchlechtwweg Univerfalien nannten) vermöge der mänsannimmt, - 

° jene :Begriffe feien nichts. weiter ‚ald. Namen ber Dinge oder . 
Wörter (nomina;rerum 's, fatus vocis) deren wir ung. ‚bedienen, 
um: die .Aehnlichkeiten ‚der. Einzeldinge zu bezeichnen und: fo."eine 

 Mehiheit'derfelben unter. einem gemeinfchaftlichen. Zitel‘ zu: befaffen, 
3. B. unter dem Titel eines. Thiers ‚oder einee Pflanze. oder eines . 
Steins u. f! w.: Diefe Anfiht von den Oefgjtechtöbegriffen, ‚welche \ 
zuerft dee fchofaftifche Phitofoph' Roscellin im 14. Sahıh. bes 
fimmt. ausfpradh, fand ztvar (£rog .der- Eicchlichen Verdammung detz 

-felben ‘zu „Soiffons 1092) : fpätschin (befondere, feit .bem 14. Ih. 
durh.Decam’s erneuert Darftellung derfelben) viel Anhänger- un: | 
ter den Scholaftitern, die deshalb Nominaliften biegen, aber 

-aucy viel Gegner, deren einige fo weit gingen, .. die Gefglehtsbes, Ba 
griffe - oder‘ Univerfatien” für wirkliche Dinge (res). zu‘ erklären. 
Darum: nannte man eben.biefe Gegner. der ‚Nominatiften Realis \ 

[Dr Zur x . en 
Erg or
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"ober. ben exften Enpfall; eined Nenntortes (nomen) durd). den etwas‘ 

N De “ . . = 

\ Kae STE 

8 =. . Rominatie . Romalogi. 

"fen: und? ihre Meinung . Realismus; ioeler Realismus alfo- 
mit dem, . der dem -Spealismus entgegenffeht, nicht zu verwechfeln 

ift, 'obgleidy ‚beide aus. derfelben Wurzel ffammen... (©, Spdealise . 
. mus und Realismus). Der oft fehr: heftige. und fogar zumelz 

len ‚blutige‘ Kampf zwifchen. den Nominaliften :und.'den Realiften. 
u zieht. fich: übrigens. durch das ganze Mittelalter. hindurch. und wurde 
eigentlich nie beendigt 5: : fondern. man: ermübdete nur zulegt;und, "gab 

 ... fo.den Streit. auf, weil man fi). über den Urfprung: und, die, wahre 
+ Bedeutung der fogenannten' Univsrfalien auf dem. Wege;. .den man 

.. einmal. eingefchlagen. hatte,. nicht vereinigen Eonnte.” &. Begriff. 
" und -Gefhledhtsbegriffe. Aud) vergl..Joh,,Salaäberti phi-- 

\ .losophia Nominalium: vindicata s. logica.in Nominalium yıa, Par. 

: 1651. :8,— Ars rationis ad mentem. Nominalium. : «Drf.: 1673. 
"., 12:—!Thomasii. oratio de secta .Nominalium; in. feinen Oralt, _. 
. Keipzig, 1685. 8. — ;Meiners de. Nominalium ac Realium ini- 
“ts; ‚in den. Commentatt, soc:: Gott.. T. XII.‘ Class, ‚hist. p. 12 ss; 
— Baumgarten-Crusius.de vero „Scholasticorum: realium._et 
‚nominaliun discrimine etc, Sena, ‚1821: 4: —: Man ‚twürde, fig‘ 
jeboc). fehr itten, - wenn. man meinte, der ‚Nominalismus fei "über: 

S 

haupt:erft ini. Mittelalter. entftanden. .. Spuren: davon finden .fih 
» fon: weit, früher. ©.’ ‚Stilpo. Eden‘ fo. ift- bie‘: Behauptung, daß 

die Nominaliften freifinniger und: duldfamer als die- Neatiften gemwer 
fen, nur. in Bezug’ auf die. Mehrheit. güftig. .- Denn. Manche von 

‚jenen waten aud) verfolgungsfüchtig..: .So :wurbe. :Huß..auf der Kir 
enverfammlung zu „Koftnig von feinen" Gegnern;,: die ‚meift Nomi: 

Be naliften waren, unter andern aud, darum zum Kegertode verurtheilt, 
= daß: er.als.Neatift. nicht an: die Transfubftantintion. glauben Einnte; 

. was: er. doch ‚entfchieden .leugnete, are “ 
“Nominativ, (casus. nominativus). bedeutet: bie. Grundform 

fchlechtweg bezeichnet oder geradezu benannt wied. : Mit. ihm bat 

diefen etwas‘ ohne. toeitere Beziehung, nur in- unmittelbarer Anrede, 
; "bezeichnet : wird. "Darum Elingt. er’ auch .meift -jenem gleichlautend. 

. . Beide heißen ebendeshalb gerade ‚Fälle. (casus directi). die. Übrigen, - 
° / Genitiv, Dativ, Uccufativ und Ablativ,, bezügliche. Gndirecti s, obli- 
. ai). Die Grammatik: lehrt hierüber ‚das Meitere, 

Nomographie (von vorog,.-Gefeg, und Yoapenı- fe 
F ben). ift Gefegfchreibung. ober Körifeliche Oefetgebung. ©. .,Gefrs 
= und Befeggebung. - 

EMomofratie f. Nomardie..; Be 
oo Nomologie und Nomomathie. (von ! voRae,.. Sek, 
 h0yog, Lehre, und ug = kudmang, Erlernung. oder Kunde) ii .. Errstpre und „Sefrstunde, \ sort und „efsparbung.. 

v 

der, Bocativ oder Nufefall. die meifte Achntichkeit,; weil auch durd;. -



- 2 NRomothefie: , Non existentis etc... 69. 

- Nomothefie,(von vorog, das Gefeg, und Ieors,. bie Aufe a 

ftelfung) ift Gefeßgebung ; ‘daher. Nomothetif, die Gefeßgebungs: - . 

Eunft oder auch die Theorie” derfelben. S. Gefeggebung. 7 \ - 

: Non bis in idem:—— nicht zweimal in daffelbe — ift.. 

der Eürzere Ausdruc did cheraktitifchen Tehrfages, daß man nicht zroeis:. _ 

mal in benfelben Fluß fteigen:d. h. im’ denfelben Buftand: Eommen . 

.. Einne (ög: dig‘ eg Tov. avrov moTanov.ove ur sußamns). © 

Deraklit. in le Tel i a 

:» Non datur tertium — 8 giebt: ein. Drittes — ifE- 

- ein. logifcher Grundfag, "ber fi) auf das. Verhältnig unmittelbar - 

> (direct "oder. contradictorifh) entgegengefeßter Begriffe. und Urtheile 

bezieht. : Das Dritte bedeutet alfo hier ein Mittleres zroifchen - zoei. 

- widerfprechenden Begriffen oder Yrtheilen (medium inter. duo ‚con- \, 

tradictoria). ©. Ausfhliegung und Widerfpeud: . 

"Non entis nulla’sunt praedicata —.ein Unding. 

hat Feine Mertmale, die.man von ihm. ausfagen (prädicicen) ‚Eönnte 

— ift eben fo, wie ber vorige, ein-Togifcher Grundfag; denn: dag nu 

Unding, von melden hier die Nebe, ift ‘das Logifche, "welches gar. - 

nicht gedacht -werden ‚ann, toeil e3 durch: einen Begriff: gedacht werz . “ 

. den müffte, der fi) in feinem Bewufitfein conftruiren Tieße, indem. 

feine Elemente fid) felbft zerftören ober - yocchfelfeitig” aufheben: würs  -. 

* benz’: wie der Begriff eines ‚vieredigen : Kreifes” oder eined-runden“ : ': 

Vieredd. Bon einem folhen Undinge Käffe fid. weder die Rundung, - 

. nod) die Vieredigfeit, noch) überhaupt irgend. ein Merkmal präbicis .. 

ven, weil e3 gar nichts ijl.: Mollte man aber jenen Sag als einen - 

ontologifhen oder ‚metaphufifhen betrachten, : fo wär’; er untigtig: 

Denn olsdann würd" er fh. auf das Nichtwirkliche (auf das Un 

‚ding in realer Bedeutung) bezichn , was’ bad) ‚immer durdy einen im 

_ Beivufftfein conftruirbaren (aus einftimmigen Elementen zufaminenz ...< 

“gefegten) Begriff gedacht werden kann, "mithin. als, logifches ‚oder: 

Gedanfending durch gewiffe. Merkmale beitimmbar ‚ift, folglih aud. 

feine Prädicate, hat... So ift- ein. Palajt in dee Luft ein Unding in”; 

diefer. Bedeutung; " ‚er erifkirt nirgend und kann aud) nad) den Ge : 

fegen der Schwere‘ nicht - epifliren. Und doch Läfft er. fi wohl benz‘ . 

Een und. als Gedankending durch manderlei Prüdicate. (rund, ‚dig, .- 

groß, fhön 2.) beftimmen, .." Sollte jener Gab dennoch in ontolos 

gifcher. oder metaphpfifher Hinfiht gelten, fo müffte'man ihn fovers 

- flehn:- Das Nihtwirktiche. hat: auc)_ feine. wirklichen (realen) Prüdiz, 

cate.. - Das tire aber nichts andres als der identifche Sag: Was 

nicht real. ift,, das ik nicht. real. -Uebrigens vergl. Ding. .- en 

- "Non ,existentis nulla sunt jura.— der Nicht: °- 

feiende-hat Feine Nechte — ift- ein juridifeher Grundfag, der..eine.  . 

doppelte Bedeutung hat und daher aud) in zwei befonden ‚Formeln 

. ausgefprochen werden Eannz ‚nämlich 1.“ Nondum’ existentis nulla



Moral Pflichten in Bezug auf biefelbe, auflegt, weldye. ba$ pofitive . 
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. Sunt Jura — tor no nit.ift, hat keine. Rechte, 5 Das Sein.ift. 
ı bier alö ein felbfländiges und .perfönliches ‚in der Melt der , Erfchelz 

mungen zu verftehn,. indem bajjelbe die alleinige Bedingung ifk, uns 

‘ -wenigftens nad)’ bes. natürlichen Nechtögefege, ob. uns gleich‘ die 

Gefeg auch) zu NRechtöpflichten erheben Eann. ©. Embryo. : Au 
. die Präepiftenz der Seele würde in diefer . Beziehung ' keinen, Unterz 

[hie begründen, meil die.Seele, doch nicht für ung eriftict, fo Lange 
- fie nicht ducch einen organifchen Körper wirffam. erfcheint, und weil 
.. wir. überhaupt nichts.von einem frühen Dafein :der Seele’ voilfen, 

1: ©: Präeriftenz. '2..Non amplius existentis nulla sunt jura — 

"welche fd) bie Nechtstehre ‚gar nicht befümmert,,: felbft wenn die Poft: 
' eriftenz der Seele als ‚Slaubensfache ‚betrachtet wohl ‚begründet wäre, ‘ 

-. Wer. nicht mehr Äft, hat Eeine Rechte. Auch; hier if von: derfelben 
. Art des Seins bie Rede. Mit dem: Tode des. Menfchen-Hören alfo 
"alle Rechte deffelben in bdiefer Welt. auf; „Ob. er in einer andern 

: .ter-welcher Jemand als. ein ‚berechtigte! Subject betrachtet werden . 
Eann.: - Darim hat ‚die. ungeborne' Leibesfrucht inoch ; eine Rechte, 

’ 

Rechte ‚haben oder von neuem: erwerben! werde, ift ‚eine Frage, um 

©, Unfterbligkeit.. nl DE LEN 
- Non liquet'—. 8 -ift nicht” Elar: — eine Formel, ‚mit 

2 welcher die Sfeptifer ihre. philofophifche Denkart: bezeichnen. oder. den 
"Grund. andeuten, ;- warum fie £einem Dogma Beifall geben... ©, 

nn Stepticismus, au fEeptifhelirgumente und. Formeln, - 

x 

’ 

u 

\ 

r 

Non multa, sed multum — nicht vieles ober vielerlei, 
fondern viel — ift eine Megel;. die gewöhnlich auf das -Kefen ‚bezos 
gen wird und fagen will, .. daß man ‚nicht vielerlei- unter einander, 

 fonbern das Gute vielmal Iefen- folle.. SIn-.biefem "Sinne Tpricht fie 
Plinius (epp. VI, 9.) voltftändiger fo. aus: Multum legendum - 
esse,‚non multa,' Es fan aber jene Negel auch auf das Handeln 
bezogen werden: Multum agendum esse,“:non multa, . Denn wer 
vielerlei .thut oder unternimmt, wird_.felten viel ausrichten. 

Nonnotte.(Claude’Adrien N.) geb. um ;1711 zu Befan: 
 gon’ und.geft. 1790, trat in ben ‚Sefuitenorden und twurde fpäters 

bin. aud) Mitglied der Akademie in feiner Vaterftadt. "Er tft.. vor 

+ 

 züglich ald Gegner Boltaire's berühmt geivorden dur) feine Schrift: 
“ Les erreurs de Voltaire, Lyon, 1762..2 Bhe, 12. X. 5. 1770. 

 Diefe Schrift war hauptfäghlic) -gegen -B.’3 :essai. sur.les moeurs et Pesprit des 'nations ‚gerichtet; und: man kann nicht ‚leugnen, daß =. 
.— obwohl nicht ‘alles Jertyum war, tond-N. als, folchen bezeich» 

nee —.er body die Waffen der :Gelehrfamkeit. und ber Dhitofophie - 
nicht ungefchiekt ‚gegen U. 'handhabtez.. ‚während ‚diefer fih) nur mit . 

..bigen fugte.. 

he 

  "7. 

den ihm beguemern Maffen‘.des Mies. und der. Satyre zu -vertheis ', 
Außerdem hat. N. ein ‚Dictionnaire philosophique de -
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la, religion in 4.Bänben, eine Schrift ‚untev ben. Ritelt. Les phi- 

‚losophes des trois premiers’ siecles de Feglise , und andre. minder 

' bebeutenbe, such nicht. hiehet gehörige Met serheigben 
" Non: 'numeranda,. sed 'ponderanda "argu- “ 

“menta — man foll die -Grnde nicht (bloß) zählen, fondern u 

und vorzüglich) wägen —: ein Logifcher .Grundfag; der [hon. unter . u 

Abwägung erlärt-ift. Au vgl. Grund und beweifen. De 

‘Non omne lieitum honestum — nit ‚alles Er: ' 

Taube ift auch ehrenhaft ‚"anftändig ober fittlid) gut — ft ein Sig, 

der fi) darauf geimdet, ‘dap'das Zugendgefeg, meiches zugleich dag. 

Gefeg: der (wahren Chre für. jedes vernünftige Wefen ift,.unfeXthn 

und’ Laffen "mehr befchränft, als das Nechtögefeg‘, weil jenes aud) 

‚auf die, inner Lriebfedern unfrer Handlungen Rüdficht nimmt, dies \ 

fes aber nur eine äußere’ inftirmung betfelben 'begtogdt. Nach bem 

bloßen Nechtögefege kann daher ‚manches "erlaubt b. h. nicht verboten ° 

fein, was das Zugendgefeg nicht geftattet 'ober verbietet. Ber hartz ' 

- herzig” fein will, - darf auch’ dem Hürfsbedärftigen, . bem “er: beifen 

. £önnte, ! die erbetene' Hülfe verweigern, : obgleich. feine. Hartherzigkeit.. 

“unfieelich if. Und fo verbietet "auch ber Aufere Anftand und das - 

“damit verbundne Chrgefühl in Bezug auf die Gefellihaft mandes 

‘an fid) Erlaubte.“ Ein Gelehiter würde fih 3. fehr entshren, ' 

ivenn er tie ein Büchertröbler feine Schriften‘ fetoft' zu Markte traz 

gen’ und jedem zum Verkaufe anbieten wollte, obwohl mande Subz ... . 

feribentens und. Pränumerantenfammler.tirs_ Ötunde- nichts’ andees 

tun; ’ wenn fie mit ihren Liften: umherfaufen und ‚jeden erfuchen, - 

‚feinen‘ wectheften Namen einzuzeichnen. Man follte daher folhen . 

Haufzen obigen, Sat gleich mit In die Lifte fchreiben. |. N 

"Non quaero.intelligere, ut credam).sed .credo,. uf... 

 intelligam — id will nicht, verftehen, um zu glauben, fondern ic) u 

- glaube, um zu verflehen — ft eine, Mapime, derer ; . welche den. 

Glauben tiber alles fegen und daher meinen, man-'müffe, nur. ext 

glauben; dann werde auch) das Verftändiß. befen, doaS man 'glaube, . - 

fih fon ‚einfinden.. Nun gebt: zwar oft der Glaube‘ dem Verfländs- 

niffe vorher, . aber"das Verftändnip folgt nicht immer, demfelben; wie .. 

‚bie. tägliche Erfahrung lehrt. . Daher fan man jene Marime' nicht. " 

zum allgemeingültigen ‚Gefege machen. Denn” daraus ‚würde nur. 

ein blinder Glaube hervorgehen, :dem es am. Ende au an.alkm 

- BVerftande fehlte, der alfo ein unverftändiger Glaube wäre. ©. blind 

und Glaube. : Und ‚noch ‘teniger" fan man. jene Marime bee 

Miffenfhaft empfehlen. Denn bie, MWiffenfijaft als folde geht.nae, " 

tüclichee Meife aufs Verftehen, teil fie. felbjt ‚ein. Verflandeserzeuge 

nig if. Scientia vult intelligere;'‚gupmiam est filia intellectus. ©. . 

iffen und Wiffenfhaft. MET 
  

  

'    
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- 72: Non regrediendum etc.“ ’. ‚Nota notac etc. . 

n statum’naturalem etc, 2° Non regrediendum 
- FRaturfand N, Br BE 

Bars on'sapientia regitur mundus, sed’ fortuna - 
nicht durd) Meisheit wird. bie. Welt"regiert;, ‚fondern:durdy Bus: 

‚fall oder Stüd — ift.das Princip des Cafualismus, &:d.M, 
und Zufalt.. In- ber Menfchenwelt‘, fieht.. e8 freitich oft fo-aug, 

x ald.wenn 'in ben Angelegenheiten. .derfelben nicht: die Weisheit: den. 
 Vorfig führte, weil die..Menfcen' Häufig nur:den; binden Antrieben ' 

. .. Ihrer Affeeten und. Leidenfchaften folgen; weshalb aud Manche jenen 
, Sag. fo’ausdrüden: Non sapientia, ‚sed ‚stultitia regitur mundus, . 

«.. Aber daraus folge.toeder jener..noch biefer, Say. . Denn wenn 68, 
auch nicht die.menfchliche Weisheit iff, welche die Menfcheniwelt tes 
glere: fo ift.es doch die menfhliche Thorheit- eben fo. wenig ala der . 

. - Bufall, Vielmehr fleht- die Menfchenwelt- mit aller ihrer ‚Weisheit 
und, Thorheit- und: fheinbaren Zufälligkeit unter der- Führung .-einer 
.. höhern Weisheit, telche ‚audy die Thorheit und, feldft: die Zafterhaf: : ‚tigkeit bee Menfden zum, Guten zu.Ienfen weiß. ©. Gott 'und Bürfehung 0 0. Nenn NT 
7 Nordifche (befonders altnordifhe) Philofophie f.-fcans. bdinavifhe Philof., und. Edda. ‚Die neuere nord, Phitof. ift “ meiff beutfiher Are und Kunfl..S. deutfhe Philol, -—- - .. Norm (von norma,. ‚das Rictriaß) ift alles, . was. einem Andern. zur Negel oder Nichtfchnue :dient.“. Daher bedeutet ed. aud) ein Mufter . Normal ift. daher- fopicl ‚al3.tegelmäßig oder mufler haft. So. heift bag Naturz' oder DVernunftreht. ein. Normal: 

echt, und fo-Fönnte man audy die DVernunfteeligion eine, Nors ‘ malteligion. nennen,, Ebenfo follen Normalfhulen eigentlich - 
‚ ‚Mufter(hulen fein, ob fie 68 gleich öfters nicht find. — Abnorm- heißt, . was von’ der Norm abweicht, "und enornt. was biefelbe 

bergeftalt Überfcjreitet, "daB 8 .an’s. Uebermäfige ober - Ungeheure.. . geänzt, —: ‚Eimas normiren heißt ebenfoviel, als c8 nad)’ einer Regel oder einem Mufter eineihten. Normativ ift. mithin einerz, ‘ ki mit Regutativ. LESE TAN EDID En 
5" Normännifhe. Philofoppie-f. feandinavifche Phi: . ee eandinan The Ph Nr een 

. 20:5 Nosce:te ipsu m (Ması' saurer) erkenne. dich "for oh Serbkenntnige nu... RE Nenn 
5 „Rofologie (von vooog, Krankheit, und 20y0g; bie Lehre) ff Krankheitstehre. „US-pfychologifge Nofologie ift fie eine 

.. "Xheorie von ben Seelenfrankpeiten.: ©, d. MW... Kinn, 
7). .Nota notae est etiam'nota reif. & far: en. Ne WERD 1. Sötuffer 

ern. 

» , S: .
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Mae Nah beige Eifen 78. 

So Notabel fi nobeln. 00. OLD, 

, Noth briht Eifen oder Noth hat Fein.Gebot (ne- .:- 

" cessitas non habet legem) ft ein Grundfag, der eine‘. verfchiedne z 

Auslegung und Anwendung zuläfft. ' Exfttih Tann er heißen: Was: 

fein oder. gefhehen muß, das fann weder ‚geboten ned) verboten wer= ... 

‚den; bdenm’e8 feht gar nicht unter moralifchen, fondern bloß unter 

phpfifchen  Gefegen. "In ’diefem Sinne-ift der Grundfag ganzirihe 

tig, -weil,es ungereimt wäre, das -phnfifdy Nothtosndige duch) mes‘ 

zafifche Vorfchriften beftimmen zu wollen. : So Iafjen:.fich Hunger 

° "amd: Durft ioeder 'gebieten noch verbieten; fie kommen . von 'fetbff, 

wenn das natürlihe Vedärfniß:der Nahrung‘ empfunden wird, und ,- 

> ; verfehteinden von.felbft, wenn diefes BVedürfniß befriedigt it. - Aber = 

jener. Grundfag Fan aud) fo gedeutet. werden: Wenn der Menfh 

fig) in Noth befindet, fo ift ihm’ altes 'erfaudt.. Und fo deuten ihn ©. 

“auch alle Mörder und Näuberz ‘denn fie entfhuldigen fid) immer‘. : 

mit der Noth, in-der fie fidy befünden- haben. Aber fon diefer. 

"Umftand' beiveift, daß der Grundfag‘, fo allgemein -ausgefprochen, 

fatfdy fei. Er kann daher’ nur unter der Bedingung gelten, daß... 

jene Noth eine dringende Lebensgefahr. und dag - alsdann “eben nur : . 

“-fo viel erlaubt fei, als zur Abrendung : derfelben durchaus’ nöthig : - 

if Man Lan daher dieg au) ein Nothreht nennen, und ben. -: 

gegebnen Fall, auf den 3 fidy bezieht, einen Nothfalt. ‚Werin 

Gefahr ift zu verhungern, darf fo viel nehmen, &l8 zue Sättigung ° “ 

eben erfodert wird, : wenn. ed auch) fremdes’ Eigenthum: wäre. Wer 

in Gefahe ift zu ertrinken,. darf’ das nächte :befte Nettungsmittel: . " 

- Kin Beet’ oder Boot)’ ergreifen, ' wenn 8; auch [hon“ ein "Andrer - 

-grgriffen hätte, Die Natur hat nämtih den‘ Menfhen: in folden 

 Zälten in eine Lage verfegt, wo ber Naturtrieb. ganz inftinetmäßig . 

wirkt, „mithin die Handlung als eine phofifch. nothtwendige ;zu -bes- 

© trachten ifl, auf: weldhe da3 moralifche Gefeg fi nicht beziehen Läfjt. 

And. fo.ift e8’auc beider fog. Nothivehr d.h. der Vertheidigung ° 

* gegen mörderifchen Angriff. „Denn wenn man fagen wollte, dee 

: Menfc) folle.fih dagegen. nicht. vertheidigen, :fondern : fich bloß feidend 

verhalten: fo würde fold ein Gebot: den Menfhen: ndd) unthätiger, ©- 

hütflofee und. wehrfofer machen, | als das vernunftlofe Ihier, weldes“ 

 fid) inftinctmäßig vertheidigt, ohne durch irgend eine moralifche Bors . 

. fehrift ‚gebunden zu fein. * Die Moral fann überhaupt feine fo abe. : 

Tolute. Paffivität fodern, daß. der Menfch dadurch völlig unthätig 

„volrde, ‚da fie rben die Thätigkeit des Menfhen duch, Vernunftger 

fege regen foll. Sie widerfpräche fidy dadurch. fetbft, - machte * fi) 

felbft ganz unndg ‘oder überflüffig.. Fobert fie alfo in irgend einem. : 

Salle Aufopferung des Lebens, fo muß fie dieß felbft Als die höchfte : 

Art dev Lebensthätigkeit um der Pflicht willen fobern; tie‘ bei dem,.. 

2 ver fich eher tödten Täfft,- alsdaß se bie Mahcheit verleugnete, BL: 

wo. 
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Motels Nothivenbigkit. >,” 
ST Xftterg Abh. de ‘eo, quod licet- secundum legem naturae sum- 

... ma necessitate urgente.» Ina, 1763.47 U 
ar Nothfall f. den’ por, It.“ “ 

; Nothgebrungen und darum üunverfchufdet heißt die 
Setbhülfe (inculpata.tutela) wiefern fie als No thwehr gebadht 
wird, ©, den vor, Urt.“ Das Necht dazu (jus inculpatae ‚tutelae) 
findet aber nicht Kloß im Naturfande (f-d. M.). fondern:aud 

‚tm Bürgerthume flatt,fobald der Zall’einttitt,. daß der Staat nicht 
"helfen ‚Fan ober ‚audy nicht, heifen weill,. Denn daducch fößt der. ‚Staat den Menfehen gleichfam-von fidh, verfeßt ihn in den Nature ., fand. und, veriyeilt ihr. fo-auf. fich felbfk. -.Mber freitic, findet das „Seßtere nur. bei abfoluter Verweigerung. der Nechtshülfe von Seiten ; 268 Stagtes flatt; meiher Fall iedoc in Eeinemg gebilbeten. Stante 

..“, . Jo, leigpt eintreten wird... Denn in einem. folhen find 'überail."Ge- “2 richte vorhanden, - ‚vor melden. der :NWürger- feine ‚Klage anbringen - 
‚Tann, „Bird ‚er mit berfeiben zurücgewiefen, fo muß präfumice iver: "ben, baß bie Singe entweder gar nicht gegrlimdef, oder miche im "der  tchtli—hen Form und por dem competenten Ggtichte angebracht war, .. 
Sie muß alfo dann auf andıe' MWeife und vor. einer andern Behörde «angebracht, werden, _ Da inbefien eine - abfolute“ Suftizverveigerung 

.. body. immer ein möglicher, Zall ‚bleibt, fo: muß auch. in „gebildeten ‚Staaten dem Bürger ein - Mittel gegeben fein, :"dariber. auf. eine 
 wirkfame Art Befhiosrde zu führen und fid"Nece..zu. verfdaffen. Und diefes Mittel ifE- eine, Werfammlung don. Volfsvertretern: ober 

.. eine fonEratifche Derfaflung. ©. Staatsverfaffung. : - ... “_  Nothhülfe if. entweder ebenfoviel als .nothgedrungene 
‚Selbhälfe (f.. den vor. Art.) ober: Beiftand in der North,  wiefern. et von ‚Undern geleiffet wich, ° Diefet fällt bahn ynter den: 

 Bescihf dee Woplipätigteit..Sd.W. 0. 
0. Nöthigung if entweber‘phnfifch ober. moralifch. ..:Sene fälte on amter ben’ Begriff des .Swanges,‚diefe unter .den, Begriff. der . , Pflint ©. beide Ausbiide N Kai 
oeNothlügef Wahrhaftigkeit. "en En 
ge: Mothredit TNoth.; 0. une rd 

‚oe Nothwehr f. Noch und nothgebtungen, x... 
n rothwendigkeit (necessitas) ft ein Mobalitätähegriff. (f. 5 Drobalignt) welcher zwei andre Begriffe der Art Vorausfegt, die ber Wirklichkeit und der-Möglickeit, " Wenn nämlic)- etwas als To , tieklich gedacht wird, daß e8 nicht anders möglich ‚fei: fo beißt «8 . nothwendig- ‚(necessarium). : Wird dabei gar Feine, anderteite ... . Dedingung vorausgefegt,.. fo heißt «8 IHlehthin, unbedingt . . (abfolut) oder: auc) innerlid nothwendig, weil: alsdann. der.  Gumd, warum 28-fo gedacht wird,“ in ihm felhft und allein liegt. 
N. So IE ein Kecisimie Uunbedingtsr -Nothivenbigkeit.rund; denn’ er 

0.) 
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Kann feinem Begriffe: nach; weldjer eben fein Mefen ausdrüdt,nidt 

anders als fo gedacht. werden.: Und’ \venn tie an Gott glauben, fo. 

werden wir aud) diefen als ein unbedingt nothivendiges Ding -dens 2. 

“ Een müffen, . weil wir, Feine anderweite Bedingung feines Dafeing 

ER ‚17:7 2 

„vorausfegen Eönnen, ohne den ‚Begriff ober die dee von Gott wier 

der aufzuheben. - Es Eönnte alfo wohl nad) dem ‚Grunde ‚unftres " 

Glaubens an Gott gefrägt und_diefer in und gelegt werden, „aber - 

nihtder Grund von Gott felbft, da. er ‚eben, der. Urgemd aller. ano. 

dern Dinge fein foll. ©. Gott. Sobald, demnad), etwas zwar als" 

nothwendig feiend gedacht, aber zugleich eine, anderigeite Bedingung 

feiner Wirklichkeit gefegt. wird: fo beißt.es bebingt (öppethetiih)" 

oder. andy  Auferlic nöthwendig;, weil:dann. jene Bedingung , 

eben als eine. außer: ihm liegende ‚gedacht. wird. Uufdiefe Art :er= 

Tcheint. ung jedes ‚Naturereigniß. als nothiwendig, "fobald wir‘ an bie 

-natirlihen Bedingungen denken, . duch. - welche. das, Däfein diefer 

- Dinge in ber’ Zeitreihe beftimmt. wird.., „Diefe Nothivendigkeit flehf - 

daher unter dem. Öefete der. Urfachlichkeit. : „Denn, was, als Wir. 

Eung  vorhergehender Altfachen, oder ‚als Product gewiffer Factoren (mie ' 

- der von feinen, Eitern erzeugte Menfh). betrachtet. wird, ‚bag wird 

auch infofern als, nothivendig gebadjt. " Meit wit, nun: biefe ‚Noth: 

mendigteit bei den Einzeldingen, die wir in ber Natur. genauer. fen= 

‚nen lernen, überall: anteeffen: fo heißt diefelbe aud) die natürlide. 

pder Naturnothwendigkeit.-- Und weit wir ung nicht vorftels © 

len Eönnen, daß, wenn alles. Einzele bedingt, da8 aus. allem Eins 

zefen .bejtehende Ganze. unbebingt nothiendig fein folfte: fo. Eönnen 

‚voie_aud) die gefammte Natur ‚..toiefern fie und erfcheint,: ober. die 

Sinnenwelt nur für bedingt nothwendig. haltenz: wobei 28 freilich: das 

hin geftellt. bleiben muß, ‚was g$. mit, dem nicht erfcheinenden Grunde... 

'derfelben für ‚eine. Bewandniß ‚Habe, „©... Ding an fig)... Bor 

"diefer natürliden oder phyfifhen Nothivendigkeit unterfcheiden ° 

- wir aber, noch die fittliche ‚oder moralifche, welde.fich indem. 

Koderungen de3; Gemwiffens: oder, toas_ eben foviel heißt, in den Ges. '. 

fegen der. Vernunft, für den, freien Willen offenbart, ‚indem: in biefen 

Gefegen von einem Sollen die Nede iff, das. gar einen ‚vernünfs 

tigen Sinn’ hätte, twenn überall nur ein Müffen flaftfände, wenn 

alfo der menfhlihe ‚Mike: nicht ‚frei: wre. "Mie.aber eben diefe 
. 

"Milfensfreiheit mit jener. Naturnothivendi 

‚und bfeibt- freilich, fir den -Menfchen : felbft; ein „Seheimnif. ©... 

Sreiheit. . 
. Rothzudt .(stuprum :siolentum) ift: nicht ‚nur eine bed... . 

Menfchen ‚durchaus untoürbige Handlung, ‚weit: fie: brutal oder bee: 

"ftiatifch it, fondern aud) ein Verbrechen, ‚weil dadurch eine. fremde - \ 

Derfönlichfeit unmittelbar. verlegt wird. "Die Beftrafung ‚einer fol 

hen :Nedptöverlegung mit dem Rode, ‚wenn-fie,gefcehen, Ak wat, 

zo . \ on 8 “ 

geeit- ‚vereinbar .fei,. I
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. zu Hartz " aber’ die Abwehrung. derfelben,! wenn fie: eben beabfichtigt, 
wird, burch Töbtung des Angteifers. ift: erfaubt; toeil. Niemand’ ver: 

"2 bunden: fein. fan, ein Verbrechen 'an fi)" felbft. volfziehen! zu laffen, 
“amd. zwar-um.fo weniger, da. die: Folgen diefed Verbrechens fid. 

weit hinaus. erfreden- und -fogar ‘Icbensgefährtich:: werden ' Eöntien, 
er, Dev. Nothzüchter trägt Salfo' nur‘ bie“ Folge, feiner eignen : Schufd, 
... ienn er- indem: Augenblicke: getödtet wird,- "wo er "einen .thierifchen 
 Reieb auch” thierifh befriedigen will. — ‚Wenn man bie Nothzudt 

a8. Entehrung’ bes. Weibes betrichtet, °fo- ift "dieß siwae nicht un: 

x 

tichtig, weil: bie Ehre: des Weibes immer etwas dabei feidet, - Al‘ 
‚ Tein dee Mann entehre fid ‚daburdy „weit mehr,“ weil- ex “fi: dem. 

.  WViehe' gleich. ftellt. :- Daß ein Weib nachher feine Ehre nur durdy' einen 
 freiroilligen Zob"twieber herftelfen .Eönne,-toie Lucretia:meinte, ift 
„aber doch eine falfche Anfidht' von’ der’ Sadje. :- Denn vorausgefeßt, 
daß das. Meib:twirklic)- der. Gewalt: -unterlag und''nicht etiwa blo$ 

nachgab:" fo if aud) die-weibliche Tugend‘, auf welcher: doc) allein 
: ‚die wahre Ehre des Weibes beruht, nicht dadurd) vernichtet. Au 
Zann nicht der, freiwillige -Tod,,: fondern' nur das nachfolgende’ Leben 
in Einftimmung mit-dem:feühern beweifen; da. dje Genothzäc: 

tigte ‚ander - That: völlig. unfhuldig war. VBergl! Schande und . Selbmord. . : een STE nd 
0 Notion (notio) Heißt der Begriff,:wiefern in ihm geteiffe - 
Merkmale (nötae): angetroffen ‚werden, -Mandye’ haben: zivar bloß 

. bie reinen" DVerftandesbegriffe: Notionen: genannt .weiffen. wollen, 
Das. iff- aber nur vwillhtlicher" Sprachgebrauch: ©. Begriffun 

"Merkmal, aud Kategorem.. — "Das von einigen’ Nteuern aus 
notio und -Aoyog, bie ‚Lehre, .zufammengefegte Wort Nötiologie 
‚kein unglüdtic: gebifdeter Mifhling (vox’hybrida) "da'man .eben . fo gut und nod) tchtiger-Begriffslehre fagen Eann: "Man hat “ . ‚indeß von diefem -Hauptworte auch, das. Beiwort notiologifd ‚abgeleitet, .. indem man z.B. fagt, etwas 'notiologifch (d.h. nad) gewiffen zum Grunde gelegten Begriffen) . betrachten "ober ‚erklären;, 
wie wenn Semand bie Naturdinge aus-dem Gefichtspuncte der Zwed: . mäßigfeit- (alfo teleologifh — fi d..W.) betrachtet oder erklärt, weil er’ alsdann die Begriffe von:-Biweden. und: Mitten und. von 
dev Angemeffenheit diefer: zu: jenen auf das, was in der Natur ift “ und gefchieht, ": anwendet. "Ob eine folhe Anwendung. erlaubt. fei, 
fommt immer theils auf: den : Gegenftand' theils auf: die Begriffe an, 7. bie man. der Betrachtung ‚ober ‚Erklärung deffelben zum Grunde legt. „ So hat man. aud; von "einer notiologifhen Schrifterkfäs  EUNg gefprodhen. : Witen es aber bogmatifchzficchliche Begriffe, die man der Schrifterflärung zum Grunde‘ legte: fo würde diefe Er:  Märung eben fo falfch fein, als wenn man die Schriften ’eineg alten m Phitofophen nad) Begriffen :erklärte, ‚die aus einem. neugen philos 
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“ Notorifeh, \, Nüchternbeit N 2 77. . ; 

fophifchen Syfteme ‚genommen “und. diefem ausfchließlich eigen wis"... 

en. Solhe. Erktirung ‚wäre nicht. Snterpretation,. ..fendern: . 

Xeccomombation. ©. d. W. und Auslegung. ;- et, 

.." Notorifc) (von: notus, bäkannt) heist, was’alfgemein bea : 

Tannt ift oder doc) in einem: gewiffen Kreife oder von gewiffen Per  . 

‘ fonen.;dafür angenommen wird. : So ift. «8;notorifh, daß Plato.- 

ein Schüler von Sokrates, aber nicht, . daß diefer ein: Schüler 

von Anaragoras war,.. 08-8 gleich von: manden Ältern und". 

neuern. Schriftftellern. berichtet. wird. Die;behauptete Notorietät.; \ 

-.  Eannn daher auch nur eine vermeinte oder angeblihe fen. - 7..." — 

0 Noumen ‚(voorzeevor:.von- voEıYy. „‚benfen) ;ift ein:Gedanz 

Zending. © d. W. Noumen ‚in .negativer Bedeutung nennt .. “ 

Kant das Ding an fi, weil garnicht: gefagt, werben kann‘, was: -, 

68 fei;, der Brgriff:von ihm alfo. feinen, ;pofitiven, Inhalt, hat: ©. . 

- Ding an fidy..- Weffen. Begriff dagegen einen -folchen Inhalt: hat, .. 

das. wäre ein Noumen. in pofitiver . Bedeutung, wenn :e3. auch. bloß, ; 

. gebacht, „nicht wahrgenommen würde, wie ‚Gott und. alles Ueberfinn= ni 

- fihe.,; Im -Orunde find alle Abstraetä ‘zuglei) Noumena; "daher 

find e8 aud). die fog.:Univerfalien.,:©.;b., W.- un 

2 Mous.oder.NuS. (vous; von. berfelben Abftammung) ift Vers. 7 

‚ftand oder auch, VBernunftz., benn\ed ‚wicd; im. Griehifhen „oft .mit- 

Rogos gleichgeltend „gebraucht, Unaragoras nannte ‚fo, die. Gott: 

„heit als weltbilbende Intelligenz. ©, jenen, Namen. un. z. 

1: Nodantit (von: novas, ‚neu, und antiquus, alt) ifE neualt.. ( 

So, nennt’ man ‚dag Ute ; wiefern ‘28. moieder erneuert ‚wird... Solhe 

_ novantiqua giebt.es au in..der. Philofophie. „ Die neue AUlleinde 

lehrer... ift nur. eine ‚Erneuerung ;ber :alten; bie: man. fchon ‚bei = 

Plotin, - Samblich,. Drockus-und andern Philofophen biefer.. 

Schule (der „alepandrinif—en, ober neuplatonifhen) findet. ©. jene 

Namen, auh Zenophanes: und: Parmenides,,, Denn diefe 

‚hatten. aud) fhon..eine, Art von Aleinstehre... 2: RIURAUE EEE 

ee Nüchternheit;, bedeutet :fomatifd ; den : Zuftand,\ woman. . 

. nicht-gegeffen und: getrunken. hat.. Da man. in; biefem.: Zuftande,. 

- wenn er nicht: zu. langer bauert, ‚feine „volle Befonnenheit.zu.. 

- Haben pflegt :: fo ‚nennt. man piochifcy- auch „diefe .oft, Nücternheit, 

- Mie,mag «8 nun :mohl-zugehn,. baß,man juiveilen „die Nücterns 

heit al3-eine Urt von .Vorourf, gebraucht, und ‚diefen. Borwurf fo: 

.. gar Philofophen-gemadht. hat?: Soll: denn, etwa der. Philofoph bes , 

taufcht oder betrunken fein? ; Unftreitig £ommt..biefer. Vorwurf. von- . 

‚jenen Pfeudophilofophen‘ her, die da. meinen, PHitofophie und Por= 

fie feien gar nicht twefentlichverfcjieben; ein, Phitofoph . müfle ih... 

... alfo. in .demnfelben Zuflande der Begeifterung (den man aud dichtes 

rifhen Wahnfinn, Suror.poeticus, genannt hat) befinden, wie der. !' 

“Post. Das ift aber eine, ganz ‚falle. Behauptung. Dev. Phitor 

vour 

> en - n.



738... 5 Nullen Numerifch:) en 
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.° foph ann und foll wohl 'aich: für “alles ’ Wahre‘ und . Gute :begel: 
u fert feinz. "über diefe: Begeifterung 'ÜfE weit flilfer,: tuhiger umd .bes 

.. ... „ Jonmener, - al8 ‚die des: Dichter$ oder fhönen Künftters überhaupt, , 
0% Hier HE die 'Einbildungskraft,!- dort bie Vernunft "das dorialtende 

+ Geiftesvermögen; Eine Vernunft aber; die hide nüchfern, - wäre 
7 gar" Eeine,: am -wenigjten eine viffenfhaftlihe, "eine. phitofophirende, 0 Se Dhilofoph. ir. EEE RED Ei 
TEC NUIEPE Bahn” " Won a a ln RSERTIET RU" 
0: 'Nulla,pocha sine,loge (fine Strafe"ohne Sees): f. 
— "Strafe und Verbrechen?” WEILE N He De TEE 
00 Nullä regula sine 'exceptione: (feine Regel. ohne 
0 ARSHADTE) Regel a IEDORE n 
FE Nullibiften’., Hsfomerianern. tr una) nat. 
0.0 Rullität. (von’ nullus,‘' feiner) ÄfE Nichtigkeft," dann Ungüf. 

:_ Kigkeit, aud) Nichtswärbigkeit, "Daher fhreibt man, auch. ‚völlig: un: 
bedeutenden Menfchen: Nulfitätzu, weil fie gleihfam Nullen in .der 

 menflichen Gefellfhaft find... — "Von :den "Seheimniffen, welche 
‚man zuiveilen in dee Miult fEIbfE-gefucht hat, Eanrı man im ftreng: 

 . feen, Sinne fagen; dap- fie lauter Nullitäten fein. ir 2-- 
re Numenius’ aus Apanies in Sprien (N. Syrüs) ‘ein 'neu: 

platonifcher oder eflektifcher 'Phitofoph des: 2, Ih: nad) Chr. Doc), 
‚ herinen-ihn aud) Einige\einen Ppthagoreer, weil -er. platonifche:und 
» ppthagorifche Philofophie:mit einander und.felbft. mit orientälifchen .. Dhilofophemen: verband.: "Orig: 'adv.'Cels. :IV;:6. v5. 7, 
Euseb,-pracp.’evang::IX,' 6; 7X]: 10.718: XII, 5. XIV;:5, 

. XV, 17. Sn diefen Stellen:findet man auch Bruchikücde von feir 
‚hen Werken, welche Werke Piotin Fehr Hohfhägte und nach Eii 
 higen fogar 'auögefchrieben Haben foll..:.Por.ph.: vit.. Plot, :c, 17, 
Serie Bruchftüce beziehen fidy:theits- auf:die geheimere Lehre (amog- „.  onro)!Plato’8° theilg! auf. den Unterfchied:.zwifchen. diefem - Philo: “ fophen und den: Akademikern.:' Im Ganzen fcheint' er;mit dem ji: 
dilhen Ppitsfophen- PhiLo- einftimmig "gebadht: zu 'haben‘, indem er 

ein’ Höchftes Mefen, annahm,“ ‚das: ztonr. veränderlidy fei,t aus .wil: ent! aber: zuerft ber :Dentiurg (wahrfheinlic) 'einerlet? mit dem. 
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.  Pbilonifchen 2ög03) -heivorgegangen ober: ausgefloffen ; -. uind- :danıi mittels: deffelben "auch! die “übrige Welt. —: Verfchleden ‚von: ihm. it der gleichzeitige UleFaitder Numenius;. von. bem nod). eine- 
Thetorifche Schrift über: die "Figuren übtig {ft Grepr ‚TWwy Tg dia - . ZRUS Oynuarwv;‘ gr.Ö et. lat, ed’ Laur.:Normann. Upsal. 1000. 2 a ' Aug“ ein Porchonter: ober Steptiker. diefes Namens nr, erwähnt," von dem aber nichts weiter bekannt ift. Diom, Laert. u 2 10n 114... Bee) den 2 ne 1 nenne , sumerifch (von nümierus, die Bad) “if: alles;; was -fid, auf ‚Bahlen bezieht, mithin'ebenfovict als arithmetife) (von wgıdqog, 
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ie allen Individiien’ Hufommt, "wenn fie auch noch fo’ 

“ üefege find. oder aus einer "großen Merige von Theifen beftehn. "Denn - '; 

ju einem‘ Und‘ demfelben Gatigen verbunden find, ... 

“gelten fte doch. beim "Zählen der‘ Dinge nut. für, Eind, , Der ns. - 
. tiefein ‚biefe, Ihei 

. Könferis). Nimerifche ‚&inpeit if beinnad) Bähfetnhelt; "ie 

le‘ 

if 
in, 
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 merifche Unterfhied ift, daher. aüich ‚der Unterfchteb dir’ Eingele 

. tvefen' von einander, wie der. [peeififcde und der. genkrifche det 

Unterfcpied der Arten und der Gattungen von einander... Die ni? ' 
‚merifche Iden 
nee Sndividualitä 

ü 

Taffendeit näch“ein"ahdtes. (aliüd :quoad “yliantitätern vel, qualitö- 

tem) wird, ‘Diejenigen, weldje, Feine. Perjöhliche Ünfterblichkeit Anz: 

- Nehmen; - fondern ‚die Geele. des Menichen 'nad; dem Zobe in’ bit ' 

ällgemeine Weltfeele. äufgeniolineh.. toerden (gleihfam . in’ Aber - 

Dinge zerfliehen) Taffeh,” Teugnen atfo, küch jene, numitrifcye" Soenkiz . 

‚tät det Seele, ‚tauben aber dadurd) freilich dem. Slduben din) Un? . 

° fietblichkeit. fein’eige 
flerbligteit. = 

2 . a2; 

bunden Nebe’ ge 
feut aifo_ unter! 
Metrit. 
zenta En ui en gen 

- Kos]. beftimmte Drünze, ';woethje bei’den" Dotiern "auc) 'felbfl, voyu -' 

« 

eität, bedeiitet das Beharten‘ eines Dinges, in felz - 
t,.ver ji möge: ber 08 det, Zahl nad eins wid baffstbe 

(idem guoad 'uumerum) bleibt, wern‘.es aud) :der ‚Größe oder Bes, 

“. 

ntliches. (motalifch:religiofes) Intereffe. ©: Un: . 

Das Subftantiv Numerus' ‚wird übrigend |. 

auch. von den. Nebekühftlern gebrabcht; ” tim bin MBobitdut der. prös 

faifhein Rede (die Wohlgefältige, Folge bir Spiben ;und Wörter it: , 

Anfehüng ihrer Fänge und: Kürze,‘ ohne fie doc) fo fireng abzu: " 

imefjen und Abzuzä 
. “3 

nos = vonös "hieß; „daher das Tat. -nuinls”ober: nummlıs) - kant 

jowoht "bie" Mühztunft, 
Münzkunit..., :.. 
TNRUSTN US... 

SE Nüplein (Sritg 

      

als bie "Dänzteitfenfähhft: bevkuten. Siehe 
ung    

        

"afıkeonn) "SSEESEEOR und, Nrofeff 

hie, . bie‘ e8 ih, ber .pbetifcjen ‚ober mötzifch 98: 
ficht), damit "zu ‘bezeichnen, , „ Diefet,. Numtrus ” 

ben Weheiff des: Ropthmus.,S. Khpehmit; auh-. 

 Nuimisinättt: (on vorige; elthe’Dürch das" Gefet Bor... 

6 Srofeffor:ver’ Dhite: 
Tophie am Lyerum in" Ditingen, "geb." zu Bamberg. 1776, vollenz- 

‚dete feine Gymnafiatz "und Unfverfitätsfkldith "auf" den "Gymnafium - 

. und der Univerfitä 
e 

Doctöribärbe: m 3. 
üegen Ende de3 5 

re 

1799 tuebe de’ zum „Priefter “geweiht und 

berfität. wurde ihn an dem Nenorganifieten. Lpeeum im S. 1504 
das, Lehramt, der Naturgefpichte übertragen. ° Im. 3.1808 wurde . 

ee als Profelfor. der Phitofophie nad) Amberg verfegt, welche Stadt. 

ce nac dem Abtaufe des selten Sahres wieder verlih, Im S. 1511. 

“ 

x En Zr A 
. ’ r 

om x tn ». Bw 

£ feiner Vaterftadt; und‘erhlett.dafelbft bie phllof. 

. 1800: zum: Wrofeffor der Örammatit am börtiz 
gen Gpmnafumi smähnt,‘ Bei der Eihberleibung des Sürftenthums = 

Bamberg In’ daB Königreich Bateın und nüc Auflöfing. der- Uni: 

-
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wurde er neuerdings als, Profeffor. der. Philofophie. ernannt. und an” 
das. Lyceum.in Dilingen berufen, wo. er in der Folge eine Zeit lang 

„ „auch bie Philologie ehrte.. „Im: 3. 1818" Ear ‚er. al8 Prof. der 
"5 Poitof, mach Afcaffendutg, "und, erhielt im 3.1821 die, Beftims “ mung.nad). Dilirigen. zurüctzufehren,. 100° er" Director. bes "Lpceums 

wurde ‚und die Philofophie' bi8 zu feinem Tobe-im .3..1832 lehrte, 
Er genog. als Director, und Profeffor wegen feiner. Humanität "und. 
wegen .des würdevollen,, Elaren” und, beffimmten Vortrages feiner Wif: . 

r Tenfchaft” die. AUdtung „und, ‚Liebe ‚feiner ‚Scyüler ‚in. hohem Grabe. 
9». Nur die. Hälfte: feines, nicht. unanfehnlichen ‚Gehalts wurde für- feine. 

>. eignen Bedürfniffe ‚verwendet, das. Uebrige zur Unterftügung Andrer, 
"zum Wohlthun .deftimmt.,, In ‚phitöfophifcer Hinfidyt war er, wie 

. fein inniger.Sreund Georg Midael Kiein, Profefjor..der.phis: 
 Tofophifchen Vorbereitungstoiffenfchaften am! Gpmnafiiim. zii, Bamz- 

berg. in’ ben 33.1809 —11, den. abfoluten Syfteme Scyelling’s 
» .. zugethan,:jedod mit: mehren mildernden Moöbdificationen.: : Die Phi 

.."Tofophie war..iym die Wiffenfhäft von Gott und deffen Verhältnifie 
2... ZUE-Melk! "Die. Zdee' von: Gott follte nie nad) dem Spfteme des 

 Intelleetualismus durd) .Abftenetion und durd; Schlüffe aus der Nar 
tue und der, Gefdichte Abgeleitet werden; fie. wurde von N. ala hir 

-menfhlihen Vernunft’ eingeboren‘,'; aber der. Entwideling durd) die 
Erziehung bedürftig, erklärt. AS Wiffenfhaftvon Gott und def. 

fen Verhättniffe zur Welt. wurde: von ihm. die Philofophie einge: 
„x theilt, in, Gottes= und. MWeltfunde.. Sene begreift ‚ die- Unter - 
 : Tachung. Über Dafein,- Erkenniniß und Wefen Gottes; diefe verziveigt 
"fi in Naturkunde (Naturphitofophie) Geifteseunde (Speatphifofo: 
0 Phie) ‚und -Oeelenkunde. (Pfppologie).. . Die.von. ihm. herausgegebes 0 zen Schriften find? Lehrbuch ber Kunfkioiffen[gaft.. 1819. — Grundz 

Iinien bee. Pfpdjologie... L821."—" ‚Ueber das Mefen“ der Mernunft. 
1822, — Begriff und Eintheilung . der, Dhitofophie:-und: Grunde 
nien der Logik,- 1824. — Ueber das- Verhältnig.der Vernunft "und 

> ber Offenbarung -Iin’-Beziehung auf Erkenntniß, Gottes. 1825. 
 , ı.Meber. die,‚philofophifcye Behandlung der Gefhichte., 1826. — Grunde‘ 

„linien ‚der. Ethik,. 1829. .— Veigl. 'da8. Programm. des‘. Prof. Rif 
über. Sr. Ant, Nüflein, .in. ben. Jahresbseichte. ber Studienanftalt 

von Dilingen, von. 1831—32.. : BIS RE 
. Nüßlein (Geoig). der "ältere. Bruder und‘ Mentor de. cben ° „angeführten jüngern in. ben Studietjahten, ‚ront zu Bamberg’ 1766 geboren, - machte in. ben , Öpinnafiatftubien.. vorzügliche- Fortfchritte; wurde in dem philofophifchen. Gurfus als der Erfte in dem Primate ‚im. 1784 mit dem. Doctorate ber Phitofophie "beehitt und. trat  .bieranf wegen biefer ‚Auszeichnung in das erneftinifche Clericalfeminar. . > 3m Sahr-1793: wurde er von dem -Fürfbifhof Franz Ludwig als Profeffor der Phitofophie ‚an der Univerfität zu Bamberg anges 

;
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Ban ‘  Nugbarkeit u „ x . ver u :81.: N 

: ftetft,- welche. Xehifkelle er 5is zu feiner, Ernennung als Gapitular-. 
des .erzbifhöflichen Domcapitels im: I. 1821 verwaltete, ; Er wählte. ' 
das am Schluffe des vorigen Zahıhunderts heefchende. Eritifche Sp 
ftem, betrieb es: mit Seuereifer ‚und erlangte durch. feine mit jügende - 
lidjenm Feuer und. bialektifher ‚Gemwanbtheit ‚gehaltenen Vorträge, in" 
feiner Umgebung großes Anfehn, 'fo.twie er durd) feine aufepfernde 
Wopithätigkeit fich: große Verdienfte um die Förderung der Bildungs: 

“ anftalten: feiner, Vaterftabt- erwarb. ; Nac) den. Grundfägen der Eris . 
tifchen .PHitofophie gab .er ‚folgende Schriften zum. Drude: Dissert. - '- 

de discrimine. cognitionum a priori..et:.a. posteriori.. 1794. — 

' Theoria .facultatis repraesentandi- cum ‚thesibus 'ex universa philos, 

. 1795.. — Disquisitio de humanae voluntatis libertate ‘cum: thesi-‘. 

bus ex.univ, phil, 1797. .— -Disquisitio, de, immportalitate ‚animi 

humani, 1799. —. Verfud) einer, fafflichen -Darflellung dee"allges- 
meinen Berfandestiffenfhaft. 1802. — KritiE der falchen ‚Anfihe -'; 
ten der Logik. 1802. — Paralleligm der ‚Eultur des, menfchlichen. 

"Geiftes mit der, Entwicklung des. .Öfaubens an. Gott. 1807: =— 
Bergl..in Anfehung diefer beiden Brüder: das ‚Gelehrten: u. Schrift: 
fielfer:Lerikon :der. ;deutfchen. Eatholifchen Geiftlihkeit.:3..2. heraus ur 
gegeben von Waigenegger. ©, 41—45. :.[Diefe, beiden: Artikel." 
find. vom Hrn. Prof. Afıhenbrenner in Afhaffenburg ;verfaffe.]: , 

22. Nußbarkeit ift die relative Glte der. Dinge, ihre Braudjz . 
barkeit als Mittel für gewiffe_Iwede,- alfo.ihte, Beziehung auf uns 

fern Nugen.(Vortheil oder Gewinn). Wenn fie demnad): dergleis 

den gewähren,: fo: heißen fie felbfe, nüglich oder e8 wird ihnen 2 
Nüglichkeit beigelegt; wovon unnüg und Nuglofigkeit das 
negative, [HädLih und SchädlichEeit aber das pofitive Gegen: 

theil find. - Diefes Sagt alfo mehr als jenes; denn mwas..ohne Nutz... 
zen ift,.. braucht darum 'nod) keinen Schaden zu, bringen. — Das; - 
Nügliche Eann- einerfeit als eine; Art, des- Guten, . anberfeit als 
eine Art des Angenehmen - betrachtet ‚werden. Es ift .nämlid) 
relativ gut, wiefern e8 ald Mittel; auf. einen Zmed.dezogen wird, 

und e8 ift ebendarum mittelbar angenehm, nämlich durd) feine 

Wirkung oder Folge, weil die Erreichung eines Zweds allemal ein . 

angenehmes Gefühl- in! ung, erregt.,. Darum berwwechfeln 28: au 

Viele mit dem abfolut’oder fittlih ‚Guten. .fowohl, - ald.mit. 

dem ‚unmittelbar. oder. [hleihthin AUngenehmen.. So ift 
das Geld nur etwas. Nüglihes; denn fein Werth Hangt. ganz und. . 
gar von dem Gebraude ab, den wir im Lebensverkehre davon;ma=.. 

hen. ‚Wer fi) aber durd) Geld. beftechen 1fft,- betrachtet e8..al8. 

etrvad an und für fi, Gutes, und voird deshalb, feiner „Pflicht. une 
treu. Wer aber, wie der: Geizige,. ‚das Geld, im Kaflen. anhäuft, , 
um .fih nuc am Anbtide deffelben. zu. weiden ober‘ fih bloß. über. - 
den Befis deffelben zu freuen,.: ohne. davon. Gebrauch zu machen,  ” : 

. Krug's encpkiopädifch:ppitof. Wörterb. 8. IL. ME
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Beträcjeee 68. al8 etoas: an: und el fich Angenichimes, "Sener. hans 
‚det: fehleiht,;>- diefer -thörig: ‚- Eine folhe. Ihorheit Tann aber:aud . 

. kidht‘ zur, ‚Shiedtigteit führen, ‚wie 08 beim "Geizigen immer de ° 
- Salt-ift.* Denn‘ fein‘: "Geld. wird ihm nad. und’nad) fein ‚Gott odit 
-. fein: höchftes: But, dem .eri.alles“ Uebrige gleichfarn zum‘ Opfer dar 
. „beingt. Die! Streitfenge der: Alten). ob das (fittlih) Gute:aud 

‚nüslich fei! :(in: honestum et: utile:sit) muß‘ allerdings bejaht: we 
. den, nämlid): im -Ganzen oder im Duchfänitte‘ genommen;- denn 

.. im Einzefn-und- jufäfliger Weife kann wohl-eine. gute’ Handlung (wie 
“das -freimüthige Bekenntniß der- Wahrheit) für deren Urheber fpädtich 
"werben 'oder' uiangenehme Folgen haben; fo’ wie: umgekehrt eine böfe 

- Handlung ihrem: Urheber -Vortheit bringen oder nüglich werden Fann. 
. Aber" ebendarun ‚Eönnen: beide: nicht: für-einerlei gehalten, : und am 

“ Fin wenigften darf alles Nüglihe: für: (fitlich). gut erklärt‘ werden. -Denn 

\ feneti derfchieden. find, nun gr Van 

.. daiiolrde man oft,-ftatt. gut,- 666 handefn:: ©. 656." Wenn all, 
wie: Cicero‘ (off, IN,.7): berichtet ,- Panäz.die Säge: aufftellte: 

“ Nihil- utile,- quod. 'non honestum,: nihil honestum ‚: quod non.utie, 
und: Nullam pestem ' ‘majorem in :vitam höminum i Invasisse,. "quam 

- eorum: opinionem,: qui“ista ‚distraxerint." fo irete ‚fi ° diefer 
.  Stoifer. "Die Moral muß :beides _(fittlichgut "und nügtidh) unter 
 -feidenz und. 3‘ beruht Diefer Unterfchied nice. auf bloßer Meinung, 

- fondern’ auf: einer. unumgänglid) nothiwendigen Foderung der ‚Philos 
fophirendar: Bernunft, ; welche. nicht. zugeben kann, dag. man in be 
Miffenfchift- Dinge ibentificite,,: die im- Leben: freilich ! oft zufammen 
fallen ind darum auch ihäufig ig: ‚deriorchfel” werden, ob; A e gleich" wa 

x Ihr 

  

" Nusgnießung f. Niekbraud. RE 
 Nymphidian f. Marimus'von Syyefue, ! 

Zur Nympholepfie: ‘(von ° vopgn 5 bie" Nomphe ı eigen 
- Si Brautzidenn e3'-fommt her 'von :vogw. — nubo, daher aupts, 
: und Anpig, „das Nehmen) bezeichnet. -einen Buftand,. two Je 
..mand: von den. Nymphen: ergriffen, - gleichfam' außer fid) . gefegt. dir 
5 hoc): begeiftert if, \ tie’ Wahrfager, SPriefter,; he 10. Dahe 

 flehtics: audy für-Begeifterung- überhaupt, . EWR Nym: 
phomanie hingegen (von: demfelben: und RR ‚ MWahnfinn oder 
:Wutl)) bebeutet_ den’ Zuftand' des übermäßig: erregten -Gefc)ledtätrie 
bes. oder de8 bis zum Wahnfi inne gefteigerten: Verlichtfeins, RN 

“ " Heurathge:: oder Licbeswuth. :S. Wuth.- Daß: ein’ folder Bu: 
. fand. auch durdy phnfifhe Urfahen (z. B. eine- Ecankhafte- Affertien 
‚der Sefchlechtsorgane ober des Blutes) bewirkt fein Eönne, täffe fh 

WobL- nicht‘ Teugnen. -- Ebendarum- aber fan man audy’ nie.mit Sb, 
. ‚Herheit-beftimmen; ob. und. in welhem” Grabe eine fittliche Verfhub 
; dung dabei“ fattfinde, Die’ Vorausfegung derfelben ohne Oinfängit .n „Gründe iB allemal Kebios‘ und ‚daher ir Ämmeralifch. 
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er. 
'® bedeutet in der Logik einen befonders. verneinenden Gag, : wie - 
I einen befonders -bejahenden: und E einen -allgemein verneinenden. 

Da nun aus Iauter "verneinenden und. befondern. Sägen nichts ew 

 ftoffen "werden Eann,"mithin wenigflens ein Cat allgemein,” wenn '.. 
aud) verneinend, ‚und ein’ anbter bejahend, .. wenn aud) „befonder, x ..' 

“fein muß: fo pflegt man die aus ber Verbindung: folder Säge here“ . 

vorgehenden Schlüffe durd; EIO'zu bezeichnen ‚und. biefe" Selblaus. - .. 
“ter nad) Mäßgabe der anderweiten, Befchaffenheit des jedesmaligen - ' 

Schluffes dur) die Wörter Ferio, ‚Festino, Ferison‘ und‘ Fresi- - 

son .auszufpreden, ©. diefe Wörter und Barbara, auh Schiuffe... 
moden . 0,000 .lnnnertnseia | BEE 

:. Dberart (species superior) heißt eine’ Art, ‚dev: noch” eine‘, 
- andre ümtergeordnet' wird, -welche ebendeswegen: Unterart (species - : 

inferior) heißt. . Dadurd). wird“. aber. eigentlic) jene‘ zur Gattung: 

erhoben. Ebenfo kann man auch Dbergattungen ober Obere, 
gefhlehter und Untergattungen oder Untergefhlehter 
unterfheiden. ©. Gefhledtsbegriffe 0.0 0... 

. 0» Dberaufficht (summa inspectio) ift ein Bmeig ber Staates. ”. 
gewalt (f. d&.W.) und gehört. daher, als Net der Dberaufz- 
fit (us s. 1.). gedacht, zu den - Majeflätsrehten des! Inhabers _ 

jener Gewalt. ©. -Majeftätsreht.: Sie:erftredt,fih auf alles, 
voas im Staate lebt und wirkt, alfo'nuc) auf.die Kicche, ;toiefen - =". 

‚fie‘ fih) im „Stante befindet ;umd' fi von bemfelben fügen Käfft, .. 
damit in und vonder Kirche. nichts gefchehe, was dem Rechte und 

dem Staatswohle „überhaupt, Abbruch thäte.(..B.: thätliche: Nelis" ". 
" gionsfkreitigkeiten). Im Bezug auf. diefe Dbsraufficht heißt "dad 

Stantsoberhaupt :audh. Dberbifhof (summus. episcopus),, 3 n 

- Eannaber diefelbe. fi. nicht fo weit erfireden, daf: das. Staatsobers. .. 

Haupt befugt twäre, : der Kirche: fetbfE geriffe Vorfchriften ‚in Unfer - 

Hung “ihrer Dogmen oder Gebräuche (des. Bottesbienftes, ber Liture. 

gie 20.) zu machen. :Denn.bad find ‚Dinge, die das Gewiffen ans 2 

gehn; worüber alfo. keine weltliche Macht etwas zu:entfchelden oder 
zu gebieten hat. ©. Kirchenrecht. oo u 

.: Oberbegriff.im weitern Sinne Heißt. jeder höhere Begriff > 
in Anfehung eines unter ihm; fiehenden: niedern,.. im -erigern "aber :- 

—. ber, Terminus .major -einsg Schluffes. - ©. Begriff und Ter-, ".. 
minus 0.0 el an ne Dunn 

nn Dberbifhof f- Bifhof und Oberauffigt.. ir: .- 
-.. Dbereigenthum heist das Eigenthum,. wiefern e8 zroelen 
(oder auch mehren) Perfonen zufommt,:und zivar fo, daß-die eine“ ı -” 

. . ., us le or - Re Bu 7 

r . 

en
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Abe Eigenthum der andern zu, einer gewiften Benugung überlaffen 
-hat, wie’ bei Lehn= und Pactgüten. S., Feudalismus und 

: . Miepbrauh. - Wegen bes: Obereigenthums in Bezug auf das 
', Staatsgebietf. Staatsbeftandtheile, 

Dbereit(Sak.:Herm.) geb: 1725. zu Arbon in der Schweiz‘ 
u ‘und geft. 1798: zu Zena,'..Urfprünglih_ war er. ein Wundarzt oder 

:'. Barbier, - inbenı.er"in feinem Geburtdorte vo 1740—3 die Bar: 
bier&unft. förmlich erlernt. hatte. : Da. er aber als" Spröfling einer 

zum Moflicismus geneigten Samilie -felbft..einen ‘Hang dazu umd 
7 zugfeich viel. Wifjbegierde befaß:: fo IaS- er moftifche, « medicinifche, 

r 

hemifche und philofophifhe Schriften duch‘ einander‘ und gerieth 
. daburd in eine -foldhe 'Gcdanfenverwirrung „daß er, "bei font: treffe 
* Tichyen , Anlagen von Seiten des Kopfes. fowohl. als des Herzens, 

weder früher in feinem ärztlichen Berufe noch -fpäter als phifofophi: 
[eher Schriftfteller etwas Zichtiges leiftete. „Im dee Tegten - Hinfidt 

= „hat man: nit mit-Unecht von ihm gefagt ; :.bap ‚die. Myftik feine 
Dhitofophie oder audy umgekehrt die. Philofophie' feine Myftik-verdon 

‚ ben habe: "Denn er fhwanfte immer zwifchen beiden hin und her. 
nn Nahbem er: feine: drei Lehrjahre ausgehaften hatte und .in. &t, 

“- Gallen” tosgefprochen war, trat er.'als Barbiergefelle eine Wanderung 

- 

über Münden, Nürnberg rc..anz .ald er-fich "aber. in: Wien’ verge: 
bens um eine ‚Condition bemühte, fafft' er. den Entfchluß, nöd, auf 

einer Univerfität zu ftudiren. Er ging alfo nad) Halle und ftuditte, 
- hier ‚zugleidy Urzneiunde und. Philofophie.. Dann begab er fih.nad 

y 
Berlin, um. fid hier in praktifchemedicinifcher Hinficht tweiter aus: 

“ zubilden,, und. turde, endlidy: (1750) :alg -Operateur und .ausübender 
Arzt zu Lindau im -Vodenfee arigeftelltz‘ weshalb. er Tichauch‘“ eine 

Reit lang Chymiater zu Lindau: fchrieb,- Andre aber.ihm .den’ Philos 
fopgen im Vodenfee nannten. Da es jedody mit- ber. medicinifhen 
Praris nicht. reht- gehen, wollte, "fo befchäftigte er fid) mit .andern‘ 

nn . Studien, phitofophifchen;: theofophifchen, hemifhen und alchemifchen, 

x vi 

’ a 

Ar 

/ 

°, aud) poetiihen. Wielleicht waren aber diefe Studien eben ; Urfade, 
daß jene Prapis-ihnn nicht glüden wollte, Er fuchte nad) und nad) 
die "Spfleme der. Altern und neuen Philofophen zu’ duchforfen, 

.: befonders die von Spinoza, Cartes, Malsbrande, New: 
ton, Zode, Hume, Leibnig, Wolf, fpätechin audh.die von 

Kant, Reinhold und.Fichte,. beffen Wiffenfchaftstchre er nod- 
« am Ende-feines Lebens’ zu Jena, von: deren - Urheber geiftig und 

"... leibli) 'unterftügt, mit vielem -Eifer- fiuditte, -: Während diefer Stw 
dien toechfelte er. oft feinen Aufenthaltsort, . zumeilen auch -in’ [ehe 

“ bebrängten, Umftänden tebend, nachdem er fein Vermögen durch: ches 
mifdyes Laboriren großentheils zugefegt und feine Stelle in Lindau - 
völig aufgegeben Hatte,: Zürich .(mo er mit Lavater. in Verbin 

“ \ \ dung fam,- und ‚mit, beffen. Bruder, einem -Urzte, .. Chemiften und 
wet . 
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„eiftigen Dauer, « fletig. Iaboritte) "Dresden (wo; er "elnen “ Bruber,, . 

hatte, deffen Kinder er unterrichtete, und nebenher einen Verein von 

Chriffusverehrern fliften wollte). Hannover (mo er. mit: immere, | 

mann, - ben. .er in nachher -anzuführenden Schriften hart bekämpft 

hatte, . perfönliche Bekanntfchaft:machte) die Dberlaufig (mo er mit 2, 

einem gleihgefinnten Hofrath Nitfche viel Umgang hatte) Leipzig 

(mo er .ficy jebodh nur Eurze :Beit aufhielt). Weimar (wo ihn Wie: .' 

""Tand unterflügte, „ber fon früher als Kanzler ber. freien - Reiches 

finde Biberady ihm zum Dock. der Philof. ernannt hatte) Sana (da$ 

er mehr als einmal’ befuchte und wieder verließ) Meiningen (moihm Fu 

der Herzog, : defien SHofphitofophen er fi Tcherzhaft,;nannte, eine E 

_ Torgenfreie Eriftenz" gab,- bie ihm. aber auf die Ränge. nicht behagte, . 

weshalb, er'niach Jena zurüc, dann- nach. Dresden und endlid, wies 

der nad). Sena ging) waren gleihfam die Hauptflationen feines. fpäs 

tern vieldewegten Lebens. Seine. mebicinifhemyftifh:phitofophifchen 

Schriften find zwar ein feltfames Gemifdy: von wahren, halbwahren 

und falfchen Gedanken, :die fih in. feinem unfpftematifchen. Kopfe “ 

zufammengefunden. hatten, :"beiveifen „aber. body: eine nicht gemeine‘. | 

: Denffraft,; der e8 nur: an Bucht. und Bildung fehlte, um ‚Befferes..- 

zu .leiften. : Die bemerfenswertheften feiner, Schriften find. folgende: 
- Universalis confortativa .medendi 'methodus. :Karler.. 1767.: 8." 

(Diefe fhyon im Jahre 1763 -ausgearbeitete-Ubh. fandt’. er: an. die 

Akad. der Wiff. in Münden, . welche ihn deshalb, zu ihrem ause. - \ 

- wärtigen Mitgliede ernannte.) —: Vertheidigung "der Myftit und des 

Einfiedferlebens.; Zıäf. .a. M. 1775..8.::(Diefe gegen Zimmer». 

. mann gerichtete Schrift führte urfprünglich den, Titel: „Ein Bims 

„mermanndYanblanger ‚von Liebes: Enthufiaften und der’ alferfreieften 

„Repubtit ber Einfamen Kitiath Sepher ber Zreimaurerinnen, Anno 
„mundi: 7275. Aus. ber ‚Vergfchottenloge :Sub Rosa,” Sie war 

"nämlich gegen 3.8:erfies" Feagment über die Einfamkeit gerichtet 
und‘. fehr heftig: gefehrieben. "Gteichwoht [hicte fie Dan. 3., bite 

tend, fie ihm zu: £iche druden zu; laffen, mit dem Beifage: Pro. - 

Cynico, qui fere,omnia :sua secum portat vitaımque extrema- per 

omnia duxit. Anfangs hatte 3. -Eeine ‘Luft. dazu; endlidy ‚aber gab - 

ge doc) auf. wiederholte dringende. Bitten 9.’ ‚die Schrift unter. .- 

obigen. Zitel mit einer ironifchhöflichen. Vorrede heraus, und [hi - 

‚berte auch fpäterhin in feinem:größern: Werke über bie- Einfamkeit- 

den Verf. derfelben auf. eine, zwar fehr Fomifche, "aber. boch ziemlich, 

treue Meife nach) ‚dem Leben.) — Urfprünglicher ‚Geifters und Körs 
perzufammenhang nach. nemtonifchen, Geifte ’an.die. Tiefdenker in ber \ 

Dhitofophie. -Augsb. 1776. 8..—: Einfältige Tragen eines Laien: - 
Bruders über die’ bremifche Prüfung der. Iavaterifhen.. Meinung von « -“. 

der Glaubenskraft. Zrantf. u. 2pz. 1776. 8. —: Gamaliel’ 3, eines... 
phitofophifhen Juden, Spaziergänge: über die berlinifchen. Wunder: .- . 

i 
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gaben. Ebend. 1780. 8.:— Die „Einfamkeit der Meftkberwinder,. 
erwogen von einem. IaEonifchen Philanthropen.: Lpz. 1781. 8, (Die 

wieder. gegen Bimmermann gerichtete," von einem Freunde dis 
> Verf. überarbeitete und dadurch: lesbarer gemachte, Schrift fchifdert 
"das Einfiebfers. und ‚Mörchäfeben, mit fo "glänzenden Farben, -baf 
fie dem Verf. viel Ruhm und fogar den Titel eines: MWeltübers 

“. .winders erwarb, wwiewohl nicht fowohl‘ er die Welt, als vielmehr 
., bie. Welt. ihn Überwand, da er tiog allen feinen .Unftrengungen nie 
8 'Klare und zur Nuhe Lam.) — Die Natur ‚und. die: Helden 

=. über Steinbart;z ein Gefpräc. beim Promeniren. 23.1782, 8, 1,7 (STE gegen Sf. Glüdkfeligkeitsfoftem gerichtet und am in: 2- Abs 
. theilungen oder fog.: Beiträgen, heraus.) —. Gefpräd, im Traum 

‚ ‚Über eine neue Reformation. ber geifttihen. Orden. und ‚der Kirche; 
nr rein Pendant zu ber Einfamkeit der Meltüberwinder.. Amft. u. Ep. 
"1783. 8. —. Supplife an philofophifhe Damen zur. Befänftigung 
"ber großen flammenden Autorfchaft ‚ber ‘die Cinfamfeit des, Eönigl 2... großbeit: Hm. Hofe u. Leibarzt. Zimmermann in Hannover, Sn 253 Aufwartungen von dem Verf. der Einfamkeit. der Weltüberminder, 

. 3 9. Dbereit,. der Philof. Dock. 2£p3.:1785. 8. (Der Barf. =... wollte‘ bier, feinen Gegner:auch mit ‚ben. Waffen -der Satyre aus 
„ "dem: Zelde fchlagen, ftand aber im Gebrauche derfelben weit hinter "0, jenem zuräd.) — Gerade Schweizer Erklärung vom "Centralismug, 
... Erfefuiterei, Anekdotenjagd,- Aberglauben,; Maufglauben. und Unglaws ben. Sena, 1785. 8. (Bezieht fi) auf. die ihm in.der Berl, Mes .,, natöfche. Aug. 1785.- gemachte Belyuldigung, 'er- habe das jefuiti: fe Bud): Des erreurs, et de la verite,”- zu verbreiten und eine " Eentcatiftengefelfchaft nad) den darin enthaltenen Grundfägen zu fliß . ten gefucht.) — Die verzweifelte Metaphyfit. (0. D.)-1787. 8, — Der wiederfommende Lebensgeift der verzweifelten. Metaphufit, ein ‚2 teitifches Drama. Berl. 1788,.8. — Aufklärungsverfuch der Optik 0 be8 erwigen Lichts bi8 auf ben ‚erften Grund aller "Gründe: Ba, 

5.1788. 8, — Mafftab und ‚Compaß aller Vernunft in der allge >. : mein: Biel und Maß gebenden Steihgewichtswiffenfchaft - aus dem 2 Volfommenheitägrunde, ; Meiningen, '1789..8..— - Erzräthfel dir 
-. Vernunftrieit und der verzweifelten. Metaphyfif, in’ der Unmöglics . keit eines WBerweifesund Nichtbereifes vom Dafein Gottes aus Ws . . fensbegriffen.”. Ebend, 1789..8.-— . Ktitifhe Spaziergänge. der Bar „5 nunft in. ehfäifhen Feldern; vom .Geift der verzweifelten Dretaphys fe Ebend, 1789, 8. — Das offne. Geheimniß aller Seheimnif, bie Naturquelle moralifcher und phpfifcher Wunder, "zur Enitwidelung' ber höchften Magie de3-Drients. Ebend. 1789, 8: — Die fpielende Univerfalftitie der ganzen Weltvernunft in einem Gteichgewichtäfptel über alles zum höchften Bwed; ‚ein Söttergefpräch ,- gefeltig eröffnet ... buch. alte Mufenföhne, Gotthard Nule, und ungenannte Brüder 
on. sehn 
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0020, Oberer, Oberhoheit 87. 

des "alten architeftonifdyen:  Drbend., :Breiberg U. 2p3: 1790.68. ° 

. Beobachtungen Uber die Quelle der Metaphufit vom alten Zufhanernz 

veranlaffe durdy Kants Kritik der reinen Bern, Meining.. 1791.58; - . 

— Finale‘ Bernunftkritik:. fiir das, grade ‚Herz, zum Gommentar U > 

Hm. M, Bianziger:s,über Kants Kit, der praft. Bern. ; mit. 

neu -pragmatifcher Spntheokritif, Ontoftatit xc. Rind: 1796. 3. . 

 Wiebderruf, für. Kant ,.gin pfuchofogifcher, Kreistaufz in-Morigs 

. -Magaz. für Erfahrungsfeelent. 9. 9, .&t.:2.: 1791, — In demf. 

. Mag: findet fih aud);von ihm sine, mit: vielem Beute. oder faft üp« 

‚piger Gtut ‚gefchriebne. Erzählung sine : adhtzehmjährigen: Lichesge« 

[hichte, ; welche‘ diefer mpftifche Philofoph' oder „phitofophifcye Myftie , 

£er mit einer feraphifgen Schäferin (Theantis: oder Dfyhe Ems 

pprem'genannt) -fpielte, unter dem Zitel: Theantis, und ihr Echmeis 

‚zerphilofoph, sine plnhotogifde: Gefhichte: —.die:ale ein: merfwüre 

diger. Beitrag zur Gefdy.; der. Berirrungen‘ des menfchlihen Herzens. -_ 

betrachtet werben fann.:; : TEN An RL ni. 

“Obereroder Dberhaupt:ift Jeder, ‚der über Andre gefegt \ 

. If Sn. allen: menfchlihen , Vereinen ! oder. Gefeufgpaften (Bamilie,- 

. Dorf, oder Stadtgemeine, ‚Staat, Kirche, 2c.), giebt e8.. dergleihen:” “ 

- ‚Denn wenn auch die" Gefellfaft aus völlig gleichen Mitgliedern bes 

“fände, fo telrde fie, body ‚immer. eines jeweiligen. Borftandes "(Bots 

ftehers oder Vorfigers) bedürfen, es'möchte nun !derfelbe eineiphyfle 

 fche..odet eine moralifche Perfon: (ein Individuum. oder “ein Golles 

.. gium) fein... Das Anfehn und die ‚Gewalt, eines, folchen Dberen fann \ 

alfo aucy fehe verfehieden fein, je nacıdem e8 bder- Zweck und die 

Rerfaffung des‘ Vereins mit.fidy bringt, Unbedingt oder unbefchränft 

(abfotut) kann aber diefe- Gewalt nie fein, weil. fie immer durch ges. 

‚genfeitige Neäte und Hiligten: „bedingt "oder «befchränee" fein 'muß, 

*“ wenn; der Obere ein. Mienfh So. Rede Pflihr: Bid. > 

: Gote- als unfer Oberhaupt. gedanht, fo.ift. er «8 freiti) abfofut,: weil. 

- gr überhaupt das Aofotute..fetbft. ift... S. Gott: Was =abse ‚von. 

dom höcjften Wefen gilt, ‚fan nicht auf ‚gleiche MWeife von menfhe- 

fihen Wefen gefagt: werben, Dergl. Ötantsverfaffung „vn. 

° ,Dbergattung und Dbergefhleht [. Dberart.  -.. 

Dbergerigt [Gericht und Oberridten.. u 

, Dberbaupt Oberen m u 0 U Rio on 

,.. Dberhaus und.Unterhaus f. Bweilammerfyflem. 

Es ‚DHberherrlicykeit..oder Dberherrfchaft wird befonders 

in bürgerlicher, Beziehung ‘vom ‚Inhaber der höchften Gewalt. im - 

Etaate oder vom Dberhaupte deffelben gefagt. ©. Dberer, Staat - 

gewalt und Staatsverfaflung.. .::.- en 

=. DOberhoheit ift. eigentlich ‚foviel als. Dberherrlikeit. 

. &. den vorigen Artikel, Da ed aber. in. ber: Herrfdaft verfhjiebne u 

“. Abftufungen geben und, ein Herefcher dem andern untergeorbnet. fein © 

N non . En nt 
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BB Dberlighter.  Ohfei " BE oo. 2.4 on 2 a = a . .s , Fann'(weldes Verhäftniß ‚befonders' nad) dem Lehnsfpftemme. ftattfine 
. det): fo’ legt- man demjenigen, welcher über andern Herrfhern fteht, >... 7 vorzugsweife bie. Oberhöheit:bei, 5. B.:dim ‚tüclifhen Kaifer in 

= Bezug auf dieHospodaten in ber Moldau und der MWallachei oder 
“die Deys in’ Tunis: und Tripolis, früher: auch) in Algier. - Eine 

:, folche. Dberhoheit nennt man aud) Süferänität, um fie von der 
0 Suveränitätzu unterfcheiden. Diep beruht jedocdy auf. pofitiven Rechtsverhäftniffen, -die uns“ hier nihts:angehn. 2. FuDEEEEnE 0. Dberrihter heiße dag Staatsoberhaupt, - woiefern 68 unten’ . geordnete Nidyter und Gerichtshöfe befteltt,; bie -in feinem Namen '. Necht-fprechen und bereit. Urtheile (wenigfteng "bie -twichtigern, infon« ° derheit aber bie in peinlihen Sachen) «8 beflätigt ‚oder auch (wenn _ hinteichende Gründe” dafür vorhanden find) mildert.'' ©, "Begna:. digungsrecht, meldes-felbft ein Ausflug deroberrichterlichen Würde und Gemalt,.fo wie diefe' wieder ein Btveig der -höchften Gemalt ‚Im Staate if. ©, Staatsgewalt. Zumeilen nennt iman- aud bie Ölieder. eines Obergerichts d. h, eines höhern Gerichtshofes Obere * richter in der Mehrzahl.‘ . Der Öberfie Richter aber,; nicht bloß über alle" Menfchen,. "fondern "über ‚alle ‚vernünftige Welttoefen ijt Gott, 8. Tee ur rl RANZOTEN Zee 

: Dberfaß if, wenn: ein Schluß nicht in Anfehung der Stek . Iung feiner Säge "verändert ober figurict worden, der. erfte Sag def ". felben, welder die ‚allgemeine Negel enthält, Aus welcher gefofgert whd,  Bei’ figuricten‘ Shlüffen aber Eann er: aud) die. zweite. Stelle “einnehmen, fo tie bei abgefürzten ‚ganz. fehlen. ©. Schluß und “die zunächft darauf folgenden Artikel, aud Enthymem.. °. u Dbermelt f Himmel und Unterweln- .. .n. Dberfhusherr (summus protector) heißt das Stantsoher haupt, .’ wiefern e8 alles tehtlich im Staate Beftehende: in - feinem "rechtlichen Beftande erhält, alfo aud gegen wiberrechtlihe, Eingriffe " Thüßt. - Befonders heißt der Regent fo:in Bezug auf: die: Kirche, . ©: Bifhofi:.Doc- kann ‚au ein Negent der Oberfchugherr des oo. andern fein,.. : wie der vormalige ‚deutfche: Kaifer ed: für. alfe deutfche . “ Bürflen’ fein follte. EN ETI IT nn 03... Dbject.und objectiv:(von objicere, voriverfen,,. darbisten), 0 == ,Gegenftand und gegenftändlid.S, beides, : Etwas. obr .,  Jeetiviren heißt daher, foniel als ettwa$ ald einen gegebnen’ Ges  „genftand vorftellen- oder das Subjective. als. ein Objectiveg betrachten. ' - Auc, wird‘ diefer Ausdrud zumeilen in praftifcher Hinficht. gebraudht.: . Dann bedeutet ex foviel als dasjenige "wirklich machen "oder" außer. ‚; 1) hervorbringen, was man. vorher: gedacht - oder.. entworfen ‘ hat, - Diefe Abjectivirung: findet alfo überall flat, ‘wo der Menfd. nad) ‚geroiffen Ziveden handelt... :Und fo Eönnte man aud).von Gott : (freilich „etwas anthropomorphiftifch) fagen, er Habe die Melt duch . 
< 
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“ Dbliegenheit: Ofen.  ... 89° 

"Hpjectivfrung. feiner ‚Sdeen gefchaffen und ebendarum fei: die Melt. 

eine Offenbarung der göttlichen" Sdeen. DBergl, Plato, 
" - DObjectionf. Einwand. -’ .,. :0. en ET 
:-OHhbliegenheit (obligatio,. womit es unfkreitig flammvers .. 

. wandt ift) heißt! ebenfoviel als Werbindlickeit.‘ Denn wogl.'; . 

toir verbunden find; das -Liegt-ung ob. Der aus bem Lateinifhen . 

unmittelbar ‚oder auch mitteld des Zranzöfifhen entiehnte. Ausdrud' : 

Dbligation hat .aber'nody bie ganz befondre Bedeutung, daß man. | 

- darunter eine Schuldverfchreibung verficht. . Der Grund das 

von ift unftteitig- der, daß man fid) dadurch verbindlich maht, das. . 

entlehnte Capital zurüdzuzahlen und aud) die Binfen, wenn ‚bergleis 

‚hen ausbedungen worden, zu gehöriger Zeit abzuführen. Died tiegt . . 

alfo dann dem Schulbverfchreiber ob. Der ganz fateinifdje Aus 

deu obligatio ex delicto oriunda hedeutt eine YVerbinds 

lichkeit, die aus einer Nechtöverlegung hervorgeht, 3 DB. die Vers . 
bintfichkeit, denjenigen zu entfchädigen, :den man.an feiner Derfon! 

oder feinem Eigenthume verlegt hat. ©. Entfhäbdigung. Aud_.. 

vergl. den Urt Pfliht, 0 m en Ten 

. Obrigkeit bebeufet eigentlich: bie Würde. oder. das Amt eines 
‚Dberen (f..d. W.) mithin jedes Vorgefegten. Man denkt aber -- 

dabei gewöhntidy nur an: folhe Worgefegte;" welche eine. gebietende" . 

 Autorität.im Staate haben. - Aud) nimmt man dann in: der Mer 
. gel das .concretum pro abstracto,'' indem’ man’eben die Perfonen 
“im Sinne hat, die mit obrigkeitliher Würde oder. Macht: . 

- beffeidet find. Daß man die Obrigkeit ehren und Lieben folle,. ft : 

ganz richtig; es if aber eben fo richtig, daß auch die Obrigkeitihre  _ 
"Untergebnen ehren und lieben -folle; denn als Obrigkeit IE fie. nun. 
um der. Untergebnen teilten, nämlid) um für deren Wohl zu fors . 

- gen, vorhanden. - Ebendaraus folgt au), daß.man: der Obrigkeit 

Gehorfam fhulbig fei, nur Eeinen umnbedingten. Denn toenn .die ;. 

Oprigkeit etwas Böfes .befiehlt,; „fol man ihr um: des" Gewiffend. . 
d.h. um Gottes (der Höchften‘, Obrigkeit) willen nicht gehorhen.‘ 
‚Sonft: könnt’ 08 leicht gefchehen, daß, wenn eine untere Oprigkeit. 

‘der höhern entgegen wirkte, . der jener zunächft Untergebne ‚vermöge:. 

des unbedingten Gehorfams, ‚ben. er ihr fhuldig fein follte, fi zum. 

Merkzeuge des Böfen, mwohl.gar bed Aufruhrs und der Empörung, 

“brauchen Taffen:müffte.‘ - Darum darf ja felbft ‚der gemeine Soldat: - 

feinem: Officiere. nit gehorcyen, : wenn bdiefer jenem etwas befiehfe, - 

vons der Pflichttreue gegen’ das Staatsoberhaupt zumiber läuft. „x \. 
Gehorfam und blind. 0... ne is a ns 
" Dbfeön (von obscoenus : [was .:aud) :twegen der ungeroiffen .'- 

Ableitung obscenus’ und obscaenus "gefchrieben 'tird] unflätig,: gate 
fig, Thändlich) wird gewöhnlic; auf- das bezogen, was In Anfehung nn 

 be8 Gefdlehtsverhättniffes unanftändig ik, und daher. audyzumels ... 

ws. 
.. 
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290  -Dbfenrant . Obfeueität Zu 

“fen durch Flüpfeig, überfegt.‘, Es giebt demnach forooßt obfedne 
Reben, Schriften und Bilder, -.als obfesne Handlungen... Daß fie 
unfittlic) fein, verfieht fid)' von felft. - Dody nimmt man gs, mit 

‚ ben .erfteren nicht fo“ genau, wenn. ber. Wig oder die, Kunjt fid) des 
Dbfeönen .als eines Stoffes ‚bedienen, um.fid [pielend an demfelben 

on 

x 

„zu Außen... Darum ‚haben felbft große Dichter und Künfkler es nid 
unter.ihrer Würde gehalten, fic zumeilen diefes Stoffes zu bemäds. , 

tigen. ; Beffer ‚wär: e8 aber. doc). immer getvefen ‚wenn fie einen fo 
ztoeideutigen” Stoff verfhmäht. hätten. Denn c8:gicht ja der. beffern, e 

‚völlig unzweideutigen, Stoffe zur Wahl -genug. —: Bon der ges 
meinen Obfcönität,- ‚die man :aud) Botenreiferei nennt, 

< ‚Tann natürlich hier nit die. Rede fein. ‚Sie. ift; fo efethaft, dag 
„ man nicht einmal-gern daran, denkt, "wenn man nic)t [don fetöft in 

5 bie Gemeinheit ganz verfunten if, m 0. fern ; .. Obfeurant und Obfeurantiömus, (von obscurus, dun: 
. Fell ober finfter) f. Aufklärung und Finfterling.. Mit der im 

> Tegten "Ark. angeführten Schrift von Papı ift au .vergfeihen:‘ Dir 
- Kampf der Sinfternig mit den Lichte. des 19.59. von Mor. von 

ber. Wefer, Düffeld! 1822..8..und:. Voß und ‚Stollberg, odır 
7 : der Kampf des Beitalters, zroifhen Licht und- ‚Verdunfelung. Don 

FA: Schott. Stuttg. 1820. 8. — Will man. aber voiften, 
>. wie die Obfeuranten der Vorzeit ‚Ni benahmen- und wie. fie aud 

- "dafür -gegeißelt wurden, fo vergl: man: - Epistolae ‚obscurorum vi- 
. rorum: aliaque aevi _XVI. ınonimenta rarissima, . Die Briefe ber \: \ . Zinfteriinge an Mag. Ortuinus von. Deventer, nebft andern fehr felt: 
nen Beiträgen zur Literatur: ‚Sitten und Kicchengefchichte des 16, Eu ‚35. herausg. und erläut, duch Ernft.Münd). %p3..1827. 8. Bu 

0 

00, 

. ‚gleicher Zeit erfchien zu Hannover von 9. W. Notermund. cine. 
‚andre Ausgabe-derfelben unter. dem, Titel: Epistolarum’ obscuro- 
"rum VV, ‚ad Dom,. M. Ortuinum ‚Gratium Voll, II. etc, — Für 
Dbfeurant fagen Manche aud) DObfeurifl.oder Obfeurantife. 
. Dbfeurität (won demfelden) if Dunkelheit. ©.-d..®, 

: Wenn. man die Obfeurität in die objective ‚(die .in’den Wortm 
eines. Andern_felbft liegt) und bie fubjective (die. im. Mangel an . Kaffungskraft von Seiten deffen Liegt; welcher die Worte vernimmt) 

eintheift: fo..ift diefe Einteilung zwar an fidy tihtig. Allein. es ift 
in. gegebnen Fällen oft: fireitig, weiche Art der Obfeurität eben ftatts . Bu finde, -ob.man.den Schrififieller. oder den Lefer obfeur iennen. folle. 7 Bumeilen findet: beides :ftatt, .So:find Klopftod ud. Kant!in “ dielen. Stellen ihrer Merke wirklich oder objectiv: obfeur, in: andern „aber: nur fheinbar oder fubjectiv; nämlid, für Solche. Lofer, die nicht Bildung oder "Vorkenntniß. genug haben, um: fie zu ‚verjtehen. . Auf . deden, Ball aber ift-e8 ein Worzug‘ einer “jeden... Urt ‚von Hede .oder u Särift, tenn fie Ear d. 5. fo nbgefafft Üf,. daß. fie von. Anden _ 

ron 
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Obfervang - ” Dccam- m. Eu : gl. Fa 

- teicht aufgefaffe oder verftanden toerden Eann.. Den manebet und ° 

[chreibt ja, um verflanden zu werden, nigt um Anden viel Kopfz.. 

breheng zu maden und Streit über.den wahren Sinn der gebraud)z 

ten Worte zu erregen. Mo ficdy daher die Yusleger über biefen- 

"Sinn ftreiten, da entfteht- allemal „ber gegründete, Verdacht, daB 

(wenn die Worte nicht ettwa verborden find, wo bie. Kritit Helfen 

muß) der Urheber der Worte ‘gefehlt habe, . mithin feine Morte obs 

jectiv ‚obfeue feien. : Diefe DObfeurität Fan zuweilen fo weit. gehn, 

.. daß der Urheber der Worte fpäterhin fid) felft nicht mehr versteht... 

db. h.’ nicht mehr weiß, was.er eigentlich hat fagen : wolfen oder was 

er in. Gedanken hatte, als er jene Worte zuerft- brauchte. Im dies 

fem Salle von’ fubjectiver Ddfeurität :eines ‚Andern reden oder fi) 

damit entfehulbigen wollen, wäre body offenbar ungereimt. .Sreilich‘ 

ift am Ende alle geiffige, Obfeurität nur fubjectiv.. Aber das obfeure . 

E Subject ift dann nicht der Lefer, fondern der Schreiber. - 

- Dbfervanz f. den folg. Urt... 

E 

 DObfervation. (von observare, : beobachten) ift, Be ob a : Br 

fung. ©; d. W. Butoeilen nennt. man aud) Bemerkungen Über ,. 

fremde Reden oder Handlungen oder über. andre. Gegenftände,, fih. 

felbft mit. eingefäloffen, Obfervationen, weil man das, worüber -- 

man- gründliche Bemerkungen machen. will, aud) ordentlich. beobacdhs Be 

tet haben muß, — Etwas‘ andres aber if Sbfervanz, :obgleih. - 

“diefes Wort diefelbe Abflammung- hat. Eine. Dbfervanz it name 

li eine Handfungsweife, die man oft beobachtet und die Daher ducd) .. 

x 

x 

Gervohnheit eine Art:von Sanction erhalten. hat.. Darum. befteht 

f 

Herlommen. \ 

...Decam (Rildelm _ Guilielmus \ Occamus):.oder richtiger 

das ‚fogenannte Gerohnheitsreht ‚aus "auter ‚Obfervanzen. Berge 

Milhelm von Decam, voeil raus Dccam.oder Ocham in der, 

. beiteifchen. Graffchaft Surrey gebürtig war: Sein Gesurtsjahe::ift.. 

gmbefannt. Er lebte aber im 13. und.14. Ih. Eben fo ungewig 

.ift Zeit. und Drt feines Todes, indem ihn Einige 1343 oder 1347 

zu Münden, Andre 1350 zu Capua fterben faffen. Man muß ”- 

. fi) über diefe Ungeroifjgeit um fo. mehr wundern, da ev einer ber“. 

berühmteften Scholaftiter, war; '".welder' von; feinen "Schülen und 

Verehrern die Beinamen Doctor. singularis, . Doctor invincibilis, ', 

Inceptor venerabilis befam und ‚Stifter einer‘ eignen .Serte, ber 

‘Dccamiften, wurde, ‚die mit einer andern Cecte, ben Scotiz 

-ften, in fo heftige Streitigkeiten. verwvidelt: wurde, daß e8 bei ihren: 

Disputationen nicht felten. zum Handgemenge (a verbisad verbera) | 

- £am. Audy war D, wirklich ein Mann, der fich eben fo fehr dur). 

-phitofophifhen Scharffinn' als durd) Seeimuth in Bekämpfung. der 

Wilkke und des Despotismus auszeichnete, mithin nit. mit. Une - 

\ secht in ber Gefcichte ber Wiffenfhaft als ein Phitofoph bezeichnet, 

N 
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tbird,. ber ‘zu feiner Beit Epoche mächfe. "Cr 
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rat frühzeitig Inden 
‚ Drden der Minoriten . (Btanciscaner) und hatte -hier feinen: nicht 

",  minder- berühmten Ordensbruder Sohann Duns Scotus (f. den 
„legten Namen) zum Lehrer: in .ber Philofophie und Theologie, madıte 
.-aud) in: beiden, damal eng verbundnen, Wiffenfhaften folhe Fort _ 
 fhritte, daß. er als. Lehrer indenfelben zu Anfange de3.14..3h, in 

« Paris. auftrat... US" folcher "vertheidigte er die..Mechte des Königs 
‚von Srankreih, Philipp’8 des Schönen,.gegen die Anmafun: , 
gen bes Papftes Johannes: XXIL, dem:er die Armuth und Ent: 

: haltfamkeit Chrifit und der. Apoftel- alg- Mufter zur Nachahmung 
5 empfahl; wofür er aber nad) römifcher Sitte in den Bann gethan 

“wurde,  Ebenfo vertheidigte. er fpiäterhin. die. Nechte, des deutfhen - 
‚. Kaifes,: 2udwig’s des. Baiern, gegen bdenfelben Papft, indem 

‚er beivies, daß ein Wapft weder untriglich noch über. die weltliche 
. Obrigkeit erhaben fei.-.. Er ward zwar dafür wieder in den. Bann 

‚gethan, aber von dem .Kaifer, an deffen Hof er fid): 1339 begeben 
- hatte, © gegen anderweite „Verfolgungen- gefhjtigt. Wahrfcheintic ifi 

2 er.alfo-aud zu Münden, nicht zu; Capua. geftorben; . denn. bier 
„wor .er füwerlic fo ficher gewefen, :.als dort. —: Was nun feine 
Art zu philofophiren .beteifft, - fo wich er in derfelben gänzlich von ' 
* feinem .Lehrer ‘ab, ungeachtet . ihn diefee "zuerfk in die. Wiffenfchaft 

eingeweiht. hatte. Die ‚Diafektifche Abftractionsphitofophie der «ältern 
 Schofaflifer und det Scotiften berwerfend, „als untauglidy. zue Er: 

. forfhung der Wahrheit, hielt ‚er fi) mehr an die finnfihe Wahıs 
>. nehmung, : odne jedoch das höhere oder: fpeculative Denken gänzlich "zu verwerfen. ‚Ein Hauptpunct des Streites äieifchen ihm und fer ' 
. sonen Gegnem waren die fog.- Univerfalien. ©. vd M, Hear:  behauptete.D. gegen feinen Lehrer und. deijen Anhänger ‚welche den allgemeinen Begriffen eine objective Nealität außer dem Merflande 

beilegten, daß ihnen eine folche Teineswegs zufomme, . weil bern 
"DVorausfegung auf der. einen Eeite nicht nothivendig zu einer wahr 
‚ren Wilfenfhaft- von den: Dingen fei-und auf der andern Seite zu 

n führe; weshalb er fic) infonderheit 
Taufer. ungereimten Folgerunge 

7, der apagogifcen Beroeisart zue Bekämpfung feiner: Gegner bediente, 
Er. geftand daher jenen Begriffen bloß infofern ein objectiveg Da: 

 .fein-zu, -als fie in:der Ekele, feien, "enttveder als Producte der Abe  flraction von den Einzeldingen, wodurch gewifje Qualitäten derfelben 
- bezeichnet werden, oder au als bloße: Gebilde ‚(figmenta) denen ‚nichts Yeußeres wirklich. entfpreche, ‚Er ftellte alfo den Nominas.  .Kömus (fd, W,) wieder.her und.benugte denfelben zur. Befire . ». tung: vieler. bisher. twilffhrlich ‚angenommener Säge; woburd). er dad ‚Anfehn der herefchenden Scholaftit fhwächte und zu manchen neun .. Unterfuchungen Antap gab.." .Aud) befchränfte er. das Gebiet der der . 
monftrabfen, Wiffenfhaft üb thaupt ‚und verwwarf. infonderheit alle biS: ., 

* ‘. . el on ! 
‘ \ . . on ar . . “ et, .



0 Sccaflonaliemus : |  Dcell aus Sucanlen 293°. 

. dahin aufgeffellten 'Beweife für das Dafein und die‘ Eigenfhaften . 
Gottes, indem er die ‚Lehren der Religion für bloße Gegenflände.. ' 
des. Glaubens erklärte. Doc) blieb er fidy Hierin nicht treu (ei e8. 

“aus, wirklicher: Snconfequenz oder aus'Furdt vor Derfegerung) ins. 1eq g 
dem, er dad Dafein Gottes darans zu ermweifen. fuchte, ‚daß "jedes 

 fortbanernde Mefen von Etwas erhalten’ werden, daß cs alfo einen. 

höcjften und legten. Grund der Erhaltung der Dinge geben 'müfle, 

° welches’ eben Gott fei.Ü In Bezug auf. die Seele. und deren Vers 

‚mögen dacht? er. ebenfalls richtiger als feine Vorgänger und verwarf 

‚befonders die bis’ dahin angenommenen. objectiven Bilder (species) , - 

‚welche nothiwendige. Bebingungen” des ‚Anfchaueng und. Denkens fin. 

foltten. : Dagegen blieb D.. feinem Lehrer in. der‘ Iheorie. von. der.  - 

Sreiheit (als Indeterminismus. gedaht) und. vom Willen Gottes 

(ats -Gtund der. Sittlichfeit gedacht) treu... ©. Def f.. Quaestiones ... 

- et.decisiones in IV: ibb. sententiarum. :: Leiden ;. 1495: Fol. —. 

. - Centilogaium 'theologicum.‘; Ebend. 1496. $ol..—. Summa totius 

‚logicae, Par. 1488. :u., Drf. 1679..8. 2,5. 22212 ° 

= Decaftonalismus.(von occasi 

fionaliften. 
= Decidentalifhe Phitofophie f. orientalifgje Phi: - 
tofophie 0: 

. . Deeupant und’ Decupation. (von occupare," "ergteifen, 
in Befig nehmen) it Befignehmer, und Befignahme.. ©; - -- 
0.08. wo aud) die Redytsregel: Res. nullius cedit primo .occupanti; 7 

erklärt if - 
.. Deelllaus Eucanien, einer Landfchaft in Unteritalien oder Be 
Gtoßgriechenland (Ocellus Lucanus) ein. Ppthagoreer , der. um’3.I. 
500° v. Chr. ‚blühete. und: noch dem: Unterricht. des. Pythagoras 

felbft genoffen haben’ fol; "In. einem : Briefe ‚von Uchytas an 

PD lato,:welhen Diogenes £aert. (VII, 80.) aufbewahrt hat, 

werden mehre Schriften deffelben erwähnt, unter andern’ eine vom 

Urfprunge de3. All xegı zus! rw: muvrog yereaıos). Sie. war, | 
wie fchon -diefer- Titel zeigt, im-dorifchen Dialekte, der in Grofgrie"; 

 chentand herefehend war,.: gefchrieben,‘. fol aber nachher. von einem . .-- 
Andern in die gewöhnliche Mundart Üüberfegt worden fein. Da nun. 
jest nod) eine Schrift von der Natur des A (nepı. 77s'zov zav- 

. Tog Puoewg — wenn nicht puoıs- hier ebenfoviel al8 dort yeraaıg . 
bedeutet) unter dem-Namen des D. . eriftiet: fo nimmt man ges 
wöhnlich an, «8 fei_dieß diefelbe Schrift, weldhe dort erwähnt wird. 
Anbre bezweifeln 23 aber; weil in der: noch. jet. vorhandnen Schrift :- -- 

. . on 5 nn \ ” \ - . . . u Sn nn nr P u . or 
. 

v et ° - 

ı# 
. x 

net 
Lot) ey 

ı 0,:;,die Öelegenheit) if. ein, 
Ausdrud, der fid) theils auf eine gewiffe Theorie von der. Gemein: 
[haft des Leibes und der Seele (f. d.. Art.) -theils aud -.. 

"auf. eine. geroiffe „Unficht. von der-Beugung (f. d.' 18.) bezieht, 

Die: Anhänger .diefer Theorien nennt : man-. baher. au) Deca=.
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. pfatonifche und’artfkotelifche Kunfhösrter vorfoniinen “die. D’ nad 
‚nicht. brauchen .Eonnte. : Indefjen Eönnte wohl die ‚Schrift‘.bei der 
-Uebertragung aus einer Mundart in. die andre mandye Derändrung 

\ ‚erlitten haben, fo daß fie nichtals völlig unecht zu verwerfen todre, 

“ Dpthagoreers, 

Sie enthält ‚übrigens. weiter nichts als .den. Lehrfag von der Ewig . 
keit der Melt (dag das All -ohne Anfang und Ende fei) und. einige 
 moralifcepädagogifhe Vorfhriften, die aus der. Schule bes Dre 
thagoras abzuflammen. [heinen. Bruchftüde, daraus, fo ivie aus 

. ‚einer andern Schrift des D.- vom Sofege (megı vorov' oder -dorifd 
vono):hat au Stobäus.(ecl I p. 338—40. 422 8, cd, 

Ba Heer.) aufbewahrt. ‚Vergl, Sext.’Emp. adv. .math. X, 316, 
.‚Jambl.: vita,Pyth.c. ‘36. —.Den älteın Ausgaben von Gale 
(in den Opusc, myth. phys. et eth.-p:’499— 538.) : Batteur 

‚ (mebft ‚einer angeblichen Schrift des .Timäus,. “mit. franz. Ueber. 
‘> beider und ‚mit vielen. AUnmerk. Par. 1768. 3 Bde S) "D’Aus 

gens (Berl. 1792,8.) und. Rotermund- (2pz. 1794.:8.) fchlift 
..fid) die'neuefte an: Ocell. "Lucan, de.rerum natura.: Gr. rec, 
“ „eomment. perp. aux, .et. vindicare stud. Aug, Frdr. Guil; Ru- 

‚dolphi. -£pz. 1801. 8.’— In :Fülleborn’s Beiträgen (Ct, 
10.Nr. 1—3.) findet. man aud) von Barbdifi "eine deutfche Uebte: 

:fegung: ber Hauptfärift und des Bruhftüds.vom Gefege, mit fhäg' ' 
baren Anmerkungen. und einer Abhandlung Über ‚den‘ Geift. diefes 

7 Doplofratie (von: 0y%og,: Haufe, daher. daß! gemeine Ball, 
dert Pöbel [verwandt mit dem Tat. .volgus’ oder "vulgus. und.dem 

. deut. Volt] und :zgareiv ,:vegieren. oder herefchen). ift Volksregierung 
im böfen: Sinne :oder Pöbslherrfhaft; alfo eine Ausartung der De: 

; mofratie; wodurdh. Una vie entfleht. "SS. beide: Ausdrüde, ı 
. Dhust. Modus. -- 

2. Detroitt (vom franz. .octroi, Bewilligung einer ‚Gnade ober 
Steiheit) Heißt. eine Staatäverfafjung, welche der Negent feinern Volke: 

= - freitvilfig‘. giebt, indem er ihm mehr Rechte: hinfidjtlich: der &Zheilnah: 
->.me ant den Öffentlichen Angelegenheiten (efeggebung,, Befleuerung x.) | 

- iftz fo gift fie 
. verfaffung. 

ertheilt,  ald cs bisher. befag — Als. Gegenfag einer pactirten 
oder. ffipulirten Verfaffung,. weldhe.auf einem’ gegenfeitigen (auß . 
dradtich abgefhlofinen) Vertrnge beruht. Wenn . aber. jene. einmal 
gegeben ‚und angenommen (alfo  factifch oder. flillfchtoeigend  vertragt) 

‚eben fo gut von Nechts wegen, .als.diefe, S, Staats: 

Ddin f. Edda. 2.00: nn her) 
.. Deffentlihkeit ‚oder. Publicität:ife der. große Hebel 

. „menfhliger. Bervolltommmung, - und ebendeöwegen ein :.Gegenftand 
. de8 Abfheus. für Alte, weldhen um bes eignen Vortheils willen dat 

.n . 

‚an gelegen ik, ‚daB die Menfchheit nicht zum Befjern- fortfchreite,
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fonbern. ftets auf. demfelben. Puncte bleibe, \ Darum fücdhten ‚fie. die . 
öffentlihe Meinung‘ oder das öffentlihe Urtheit und. hafe - 

fen ‚die Buchdruderpreffe. als das. vornchmfte- Drgan.der Defe.. 

fentlihEeit. Denn. die: mündliche Nede verhallt. in den engen 
« Gränzen, ber Beit und des  Naums,:.welde ihe ducd) die Natur 

felbft gefege- find.’ Aber die -gefchriebne und befonders bie :gedruckte _ 

Hede :überfliegt diefe. Gränzen’, “fi Über die'ganze Erde und. über 

Sadıfaufende hinaus verbreitend, Dadurch: hören "wir mod) jet, 
was. Demofthenes,in’ Aihen-und Cicero-in Rom ihren Beite 
genofjen - fagten. :’ Dadurd) vernehmen ‘wir nit. nur, 'was’im Pare 

Iemente zu.®ondon und in-den Kammern zu Paris,. fondern au) .- 

"in den Volksverfammlungen zu Wafhington; Merico, :Bogota,;-Bues . ' 

nos: Apres. und andern: Städten Americas: verhandelt. wich.’ Uber, 
nicht bloß. bieß, was [don feinem. Wefen nady- für. die ‚Deffentlice. 

£eit beffimmt war, : fondern aud). vieles von. dem, was. indgeheim. 

gefptohen und. gethan wurde, und. was fo ‘gern mit. ewigem. Duns . a 

El bededt bleiben möchte; ‚die Sntriken der Höfe, die. Proceduren 
der. Öfaubensgerichte ;:. und -[elbft das’ Böfe, was. die"Kloftermauern '. .: 

" verbergen, wird durdy jened Drgan ber Deffentlichkeitan’s helle Tas 
gesticht gezogen. - Und hierin liegt hauptfächlic der : Grund jenes 
‚Abfcheues vor. der. Deffentlichfeit, "Denn wer- bie Sinfterniß 'liebt, 
“der. haffet das-Licht, wie fehon der :größte- Lehrer der Menfchheit. 

. bemerkte, der. aber. cin fo großer Sreund. der Deffentlichkeit war;-daß 
er. nicht. nur felbft fi) immer. -öffentlicdy: zeigte und öffentlidy auss \ 

-fprady, fondern aud) feinen Schülein ausbrüdtidy.gebot, fetbft: feine > 

 vertraufichften Mittheitungen' aller Welt bekannt: zu machen.“ BR 

‚Ad eucy-fage in Sinfterniß, ‚dag redet im Lichte, und was ihe.bös © 
jest in’E Ohr, das predigt auf den Dice!” (Mateh. 10,27.) 
Bei fo beivandten Umftänden follte man. freilich glauben, daß alle" 
Shriften- Freunde ber: Deffentlihkeit

 ‚und die. etwanigen. . . 

“  $einbe bderfelben- nur unter den Nichthriften, vielleicht "unter den = -. 

Trken, zu finden wären. Dem ift- aber .nihtfo. ' Wie,es näme: u 

-lidy mitten unter den. Chriften heizinnige Sreunde be3 ZTürkenthums 

“giebt, .fo..giebt e3 aud). unter den ‚Chriften‘ recht: erbitterte Feinde der 

Heffentlichkeitz. und gewöhnlich fallen jene: 'mit- diefen in eine Per, 

fönlichkeit zufammen. — Wir wollen: Übrigens nicht leugnen „daß = 

die Deffentlichkeit zuweilen auch) 'fdaden' Eönne.;; Aber.dieferzufältige | 
Schaden Im Einzefen ift nichts gegen den: unberechenbaren" Gewinn, : . 
den fie der Menfhheit im "Ganzen. bringt. Daher follte min denn 
aud) das Drgan der Deffentlichkeit von folhen- Schranken befreien, Ba 

"die. nicht im Nedite, : fondern nur in "der Willkür begründet find. - :: 
©. Cenfur.. E8 verfteht fidy übrigens von feldft, daß dia bisher 

in Allgemeinen Gafngte au) infondeiheit vonder Deffentliche > 
kein der. Rechtspflege und der Verhandlungen in gefege- 

r “ an, Naar. 
a ni. 

tn
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gebend en. Körpern ‚gilt. “Denn: das ‚öffentlich e Modi (sa 
* Jus:publica) ift.wefentlich dadurch bedingt, :; daß‘ dort -noirklic) das 

:Mecht gehandhabt. und hier nur foiche Gefege, gegeben werden, ‚wel: 
.. he dem Rechte gemäß find. Gefchieht nun dieß wirklich, fo :ift gar 

: £ein ‚vernünftiget Grund: abzufehn, : warum man | bei ‚verfchlofinen 
. Thhren richten und.'rathfchlagen- follte.. Die. Deffenttichkeit gewährt - 
y 

\ 
v 

hier-fogar eine AUrt.von Bürgfaft daflr;. daß tedyt gerichtet - und 
‚...gut’geratbfchlagt werde; während das Geheimthun in’ diefer Hinfiht 

gerade den ‚Verbacht:erwedt,,;; daß das Gegentheit gefchehen möchte, 
Darum: haben aud) alfe. Staaten,  weldye den- wahren Ztveck! ihres 

- Dafeins begriffen haben, die Deffentlihkeit in alfen- diefen ; Bezies 
“ hungen..der' Geheimthuerei vorgezogen. —. Wenn übrigens\ vom dfs 
. fentlihen Redhte-(jus. publicum) die Rede- ift,- fo verfteht: man 

. barunter, das! Stantsreht und das VBölferrecht:(f.: beide And 
0 drüde):. und fept daffelbe dem Privatrechte dv. 5. dem Nedte 

: ber einzeln Staatsbürger, entgegen. .. Diefes-- fol aber :nicht.-durh , 
= jenes. aufgehoben ‚oder. vernichtet - werden. Vielmehr ifk: der.. Staat 

; ebendeshalb da, um.das Necht jedes Einzelen zu fügen oder zu 
‚fihern. : Hieraus geht:dann aud), das. öffentliche oder. alfges 
meine Wohl beivor, weldes,. da.e$.ba8 einzele ober Privatwohl 

-umter fich befaffe, oder einfchließt, diefes ‚ebenfowenig zerftören Eanr. 
. Bar Eommen in ber-Erfahrung- einzele. Fälle vor, to, beide. mit 

"einander zu collidiren. fheinen. Dies -gefchieht aber nur dann, ment 

[ 

. entiweber" ber: Einzele fein. Privatwohl oder aucy..die, " welche. den 
“ Staat im Ganzen verwvalten, angeblich: das ‚öffentliche, im Grunte 

“aber audy nur ihr eignes Mohl durd) ‚ungerechte Mittel; zu befördern 

.. x 

- fucden.: Das: foll aber nicht fein nad). dem. Nechtögefeke. .. Sobald 
‚fih daher Alle.und Jede nad) diefem: richteten, volirde aud) nie eine 
wahrhafte Collifion zwifchen dem. öffentlichen und-.dem : Privatreohle 

fi zeigen. — Wegen-der öffentlihen Meinung: vgl. aud den 
At, Meinunga. E. unter 

2 Dekonomik (vom orzos, das: Haus, und.voroc, das Gr 
feg) ift Yausmwirchfhaftstehre, indem diefelbe ‚die Gefege oder Regeln”. 

- angiebt, ‚nach melden man das. Hausivefen zu ‚verivalten hat. ‚Sie 
 Fann fi). alfo ebenfowohl auf. das .ftädtifche als.“auf! das Ländlide 

. Hausmwefen ober die. Landwirthfchaft .nacdy allen ihren Zweigen (Adır: 
bau, Viehzucht ıc.) beziehn,: Die:Alten rechneten fie mit zur Phi: 
tofophie und zwar zum. ethifchen oder praftifchen Theife derfelben, " 

ber nad) ihrer Anficht -aud) „die ,‚Politik.:und die, Defonomil 
.. befaffte. - Daher - finden. fi. unter ‚den ariftotelifchen Werken ziel 
Schriften diefes Titels, die man jedod) neuerlich dem Ariftoteles 

.‚hat..abfprechen . und. . dem Theophraft: zufchreiben wollen. : Aud) 
Wolf-hat die Defonomit in. einem‘ befondern Merke .als philofor. 
phifdhe, Disciplin: behanbett, : Sie.fann aber: doch. nur im :mweitr
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Sekumenie, Henomaus von. Sadara “ 97, - 

Sinne dazu gerechnet werden. 'S. phitsfopgifee ‚Wiffen: 
. fchaften.: Neuerlih, hat .man aud) nod) :die Pribatöfonomik. nn 

Ne 

und die” Staatsöfonomit. unterfchichen,, teiefern. der Staat als. x 
eine große Zamilie auch.eine Art von "Haushalt - führt.‘ Uebrigens 

foltte man die Hauswicchfchaftsichre.nicht. aud. Dekonomie nens- 
nen. : Denn’ diefes Wort bedeutet. bie Hauswirthfchaft fetbft, wozu 
jene. die Anteifung ‚giebt. Ein Dekonom ift alfo ein Hauswirth, .- 
ein Defonomifer aber ein Hauswicthfäaftstehrer. Unter Deko. 
nomiften. hingegen. verfieht män gewöhnlich. diejenigen Staatds .. - 
‚wirthe. oder Staatswirthfchaftsichrer, melde das’ fandivirthfchaftliche Du 
Snterefje für das wichtigere haften und‘ es daher auch in der Staats" 

verwaltung ‚vorzugsiweife. vor: dem Manufactues- und: Handels-Inz 
‚ tereffe begünftigen. Diejenigen, hingegen, '.. welche. das: Iegtere vor: 

zugsweife begünftigen, nennt man Manufacturiften und. Mer: 
» cantiliften. - Die Drkonomiften. aber heigen auh Phyfiofras. 
ten, weil fie gleihfam duch die Natur (pvor) als Urheberin. dee: 
Iandwirthfchaftlihen. Erzeugniffe jedes. anderweite Snterefje der - Ges 
fefhaft beherefhen (zourev) laffen:. Berg: Phpfiofratie, ‚Die . . 

- EinfeitigEeit diefer Unfichten leuchtet von felbft cin, da ein. gebildes -. 
te8 Volk und eine. aufgeffärte Negierung’ alfe Quellen ; de8 Öffentlis 
hen Mohtftandes auf gleiche Weife .benugen und begüinfligen werz ‚; 
den. : 3 foll’alfo weder der Defonomismus oder. Phyfio= - 
Etatigmus noch) der Manunfacturismus.und Mercantiz. 
lismus ausfhlieglich ‚Herrfhen. —..Da das Gefeg der Sparfam- 
keit, eine. Hauptregel der Dekonomik’ift, ..fo heißt öfonomifiren. 

‚oe aud) fhledytweg foniel als: fparen, zuweilen fogar Enaufern. !: 
-Detumenifch (von orzoygern scl. 77 3. 2090, ‚bie bewohnte‘. 

Gi, audy. das ‚ganze tömifche Neicy, ald Gegenfag von defjen einz '. Bu 
*zelen Theilen. oder Provinzen) ift foviel. ats allgemein. ©.d,M. 
Darum haben aud) Einige von einer dtumenifhen Philofor_. -- 
phie (philos. universalis). gefprodyen, indem fie das Altgemeine der. 
Riff enfchaft von deren . befondern:-Theilen oder‘ Digciplinen unter: 
fieden. Man. Eönnte alfo.:aud) ‚die .Fundamentalphilofos " 
phie fo nennen. ©. Grundlebre, Wollte man aber darunter . 
eine allgemeingültige verftehn, fo giebt es dergleichen nodniht; 
wenigftens ift noch Eeine dafür. anerkannt, . fotgtich. aud) nit al Som, 
gemeingeltend. . . 

" -Denomaus von Gädara (Oen. Gadarenus) ein angeb- en 
“ ficher Eynifer, deffen Conismus aber" sweifelhaft, fo wie. au fine 

‚ Perföntichkeit ziemlich. unbefannt ft... Er’ lebte ‚im Beitatter Dar. 
drian $ und fehrieb-ein Merk unter dem Titel" Dwpa'. yorzwv. 
(Spigbüberei der Gaufler oder, - wie. Andre überfegen, "Enthiltung . 5 
der Wahrfager) in welhen er bie Manti und .die, Orakel: theils 
ernfthaft. theils [herzhaft befteitt. ..ES:hat ficy- aber nicht erhalten, 
Krug’s ensy orig phitef. zuirters 8. „In. TI 
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08.5. Denopibes . Afenbaning ; > © 
: "Bruchftüde beffelben ‚finden ‚fi in Eusch, praep, cvang. V, 18 
2 ss VI; 6—7. Yudy vgl. Fabrice. bibl, gr. Vol. III, p. 5223, 

° MWenn diefer Den.‘ wirklic) zur epnifchen Schule gehörte, fo Fann 
nur zu den fpätern Conikern gerechnet twerden. Nad) dem Zeugs 

niffe Zulian’s (orat. VI): fagte er, die Abficht: und das Ziel.Coxo- 
‚ .mog:zue TErog) aller, alfo auc) der cynifchen,-. Philofophie. fei die 

: Gtüdfeligkeit (To -evduiuovev); - diefe aber bejtehe im Xeben ı nad 
‚dee: Natur. (ev Two ' Irv .zara gvow). " Dieß. war: aber. nichts 

a = 

rn. on . . 
>. Ber . r \ 

Neuss, und. überdieß.fehe unbeflimmt. ©. Naturleben.. 
: .....Denopides. von Ehios:(Oen. Chius) ein fonft nicht br 

* Eannter Pothagoreer, welder Feuer und Luft für die ‚beiden Grund: 
- elemente ber Dinge hielt. .S, Sext. Emp. Iyp..pyrrh. UI, 30, 

- coll. adv. math. X, 361... - . 
2.1, Dffenbarung entfpridt nicht genau den Wirken anoxe- 
Avis. und(revelatio, obgleich diefe gewöhnlic, durch jenes. -überfigt 

werden; benit-diefe bedeuten. nur eine Enthällung, welche-vor: 
= zugsmweife bei finnlichen Dingen  flattfindet;: während -jenes fidy vor: 
. zugsweife auf eine. geiflige Deittheitung “bezieht und. daher- den Wir 
„tem gavegworg und manifestatio entfpricht. "Es -bedeutet nämtid 
im weitern. Sinne’ jede’ wörtliche (mündliche: oder fchriftliche) Br 

—, Fanntmadhung deffen,: was vorher unbekannt war ober Doch als nod) 
‚nicht völlig bekannt vorausgefegt twurde.. Die.Art und MWeife dir 

Bekanntmachung, fo wie der ‚Stoff oder Gegenftand derfelben, Bleikt 
dabei gang unbeflimnt. In biefem. Sinne Fanin\alfo jeder- Menfd 

‚dem ‚andern eitvas- offenbaren; "und.namentlid, thundieß- alle: Ki 
ver in Bezug auf ihre ‚Schüler. Affen man nimmt jenes Wer. 
gerwöhnlid, .in,einem engeren Sinne und verfteht dann darunter die . 
Bekanntmachung moralifchireligiofer Wahrheiten oder folcher Lehren, 

die fid) auf. göttliche. Dinge, auf das Ueberfinnliche und Ervige ber 
seh Solhe Wahrheiten "oder Lehren; 'ald Gegenftand der 
..Dffenbarung.(objectum revelationis) gedacht, würden dem Men: 

- fohen. als’ einem .finnlichen und zeitlichen Wefen verborgen oder un: 
„bekannt geblieben fein, wenn fie:ihm nicht auf. irgend. eine Weife 
.„geoffenbart, worden wären, Man kann’ nun. zuvöcderft annehmen, 
daß fie ihm duch : Vernunft geoffenbart! feien. "Die nenfAlice 

Vernunft fanmt nömlid) ab von. der’ göttlichen: Uevernunft, de 
;; fi ducdy“ jene. dem Menfchen  Fundgegeben.- Wie: fidy alfo Gott 

von Eroigkeit her allen. vernünftigen und freien MWeltwefen  geoffin 
bare, Hat:,fo.hat er.fich auch ‚urfprünglid) den Menfen, als eine 

.  befondern ‚Art diefer. Wefen;- geoffenbatt. : Er. hat: ihnen dur) ihr 
„Bernunft. bekannt. gemadht,. was fie thun. und Laffen folfen und 133 

.. fie zu. glauben umd. zu hoffen haben. - In’ diefer -Hinficht Eann man 
auch: Sewiffen flat Vernunft fegen. -Denn  wisfen jend 
daS moralifchereligiofe Berwufftfein des Menfcen ift, Ennm 5 dem 
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"of ag, | u: 7.590: “ 

 Minfhen nur as ‚einen vernlinftigen und‘ kim Wifen sügefährite nr 
ben terden...: Darum‘ -fagt ‚man, audy bibtih, Gott habe dem Menz 
Then das Sittengefeg in’S Herz :gefhrieben oder e8 fei diefes Gefeg ---— . 

"die Stimme :Gottes, "dusch welche dem. Menfchen nad) und nad.\..". 
“alle, moralifchereligiofe Wahrheiten‘ -als: -begrändet in jenem Gefege” 
bekannt geworden. :Dieß "wäre alfo die: urfprünglide. oder erite 

"Offenbarung "Gottes (revelatio originaria s. ‚primaria) "die fid) auf 
. Feinen: Dit und’ Eeine ‚Zeit: beziehen IÄffe und infofern aud) die all. .- 
gemeine ober immerwährenbe (universalis. et perpetua) ‘gez. .: : 
" nannt. werden Eunn, „weil fie allen ‚Menfchen überall und flets zu 
Theil wird. :, Sollt! e8 daher .nod) eine. anderweite Offenbarung 'ges 
ben, fo würde fid) diefe.an jene. anfchließen, fi ie. weiter entwideln 

“oder: ausführen möffen. Denn: der. Denfd)‘ toäre berfelden nur mitz - ' 
fel8 jener 'empfänglidy; er würbe gar nit einmal’ glauben : Eönnen, 
dag Gott fis) ihm noch auf, anderweite Art geoffendart. habe, "wos . 
fein er nicht {don vermöge, jener. urfprünglicen Dffenbaning eine. :- 
dee von Gott und- göttlichen Dingen,‘ ein wenn.auch noch fo. 

" dunkles Bewufftfein, fegend, cine Ahnung. davon gehabt hätte, Die 
. arfprünglice Hffenbarung. wäre. fonach, bie: Bedingung. ohne 
.welde. nidyt (conditio sine qua,non) jeder anderwveiten. - - Eine: : 
folhe mäffte ‚dann die zugefommene. oder zweite, (allgemnein Be 

. genommen, fo baß. darunter aud). wohl eine. dritte, vierte. , 
befafft werden: könnte) Offenbarung .Gotted (revelatio‘ adventitia s. 
‚secundaria).heißen. Man müffte nämlich annehmen, daß Gott . 
nod): auf andre Meife,' die entweder .fhlechthin ‚undegreiflich oder 8 
dody für und unbeftimmbar wäre,. den Menfchen moralifch: teligiofe. - 
Wahrheiten bekannt gemacht habe. Diefe Wahrheiten. könnten ents " . 
togder. diefelben fein, --weldhe” bereits. urfpreüngfich geoffenbart waren, *- -:. 
fo daß die.erfle Offenbarung. durch die zworite nur ‚beitätigt oder Ela=- ".. 
ver und. deutlicher ausgefprochen- würde; oder e3. Eönnten aud) ganz ... 
‚andre big zus zweiten: Offenbarung völlig unbekannte‘ oder verborgne” - 

”. Mahrheiten fein, fo daß die erfle durdy die. zweite aud). erwveitert, on 
und vervoflffändigt teürdez . wobei .es fi). von ferbft verficht‘, - daß. 
-aucd) beides. zugleich als möglich gedacht" werben Eann., . Eine: folde- 
Offenbarung Eönnte vielleicht anfangs nur. einem. ‘ober. einigen Men: 
fen, .die an gewiffen Orten und zu. gewifjen. Zeiten Iebten,“zuges , 

 Eommen fein, fo das fie’ in: diefee Hinficht bloß eine befondre, en 
örtliche und zeitlicdye (particularis,' localis ct teınporalis) toder, 
Sie ‚hätte fid) aber doc, allmählid) "weiter verbreiten fönnen;: wenn: 

jene erften Subjecte oder Träger der‘ zweiten Dffenba: : 
. zung al VBoten’der Gottheit 'oder al“ göttliche Gefandte- an die , 

Menfchheit. (ws üncoro)dı Tov FEov;. „tanquam legati  divini) das 
ihnen. Geoffentarte ihren. Mimsnfehen verfündigt - hätten, ‚Diefe 
Verkündigung bitte öenfnett, ei. aß seföehen .. 
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Enmen, un und fo ud, bie allmäpliche Sortgflanfung der. geoffenbärten , 
Lehre von: Gefhleht zu’ Sefhtedit.: Daher -findet eigentlic) zwifchen 
einer mündlid und. einer f Heiftlid ‚überlieferten Offenbarung . 

'Eein wefentlicher Unterfchied flatt. Die Dffenbarungsutfuns: 
den,: wenn dergleichen .yorhanden, fidern nur mehr die Erhaltung 
der geoffenbarten. Lehre, fo. daß fie ‚nicht fo leicht. verloren gehn ober 

: verfälfcht werden, und wenn fis.ja verfälfcht worden, defto leichter " 
in ihrer urfprünglichen Neinheit wieder hergeftelle werden kann. Dof 
„aber mit ber örtlichen und eitfichen Entftehung diefer. geoffenbarten, 

- Xehre geroiffe außerordentliche Begebenheiten oder wunderbare That 
fachen verfnüpft waren, ‚welche die. Yusfagen jener göttlichen -Or: 
‚fandten beglaubigten und infofern aud) feloft eine offenbarende Kraft 
-hatten, tät‘ fie) wohl denken, ob e8 gleich nicht fahlechthin nothe 
wenbig wäre. Sonac fönnte man bieß Alles zufammengenommn 

= eine Sffendarung duch Wort, Schrift und. That (reve- 
,..latio per verba, .literas et facta) nennen. Eine folhe: Dffende 

on tung wäre folglid) eine dufere: (rev. 'externa) teil fie den. Mens 
fen, welche :bavon Kenntnif erhalten, : nur von aufen zukommt, 

u während die utfpränglide, eine innere (rev. interna)‘ ijt, weil fe 
jedem DMenfhen. von innen  (durd) "Vernunft oder Sewiffen) zu 

- Theil, wird. Nur vertoechfele :man-nicdyt mit diefer die fog. Off. 
buch inneres: Lidyt (rev. per Jucem internam) dergleichen fi fd 
 mande Schwärmer beigelegt haben.. Denn biefe, wenn’ fie aud 

° mebr als Einbildung wäre,’ hätte für Andre‘ dody nur den Charakter 
‚einer Außen; “auch toäre ‚fie Feine allgemeine, fondern nur eine br 

 ‚fondre. oder gar nur eine einzele, twofern nicht emar, toie es in mar 
. en Duäkerverfammlungen der Zalt fein Toll, das fog. innere Licht 

: bie ganze Verfammlüng zugleich erleuchtete. — Was nun den ge 
: hidtliden. Urfprung einer Außern Offenbarung. anfangt, P 

: Tann ficy derfelbe' leicht in. ein mythifhes Dunkel: verlieren, fo daß 
"Niemand recht. weiß, wie, es damit zugegangen.  Diefer. Tall teird 
“befonders dann eintreten, wenn bie erften. Theilnehmer an derfelben 
 ungebildete Menfcjen waren, twelde fid) nur praktifch: für die Sad 
intereffieten. "Sie flelften daher Feine genauen Nachforfchungen übir 

"den. eigentlichen. Hergang der Sachıe- an, und. konnten: folglich aud 
Eeine mit‘ Eeitifcher. Sorgfalt abgefafften Berichte: darüber  abflatten. 

Was 'es.aber auch damit für. eine Bewandnig. ‚habe, fo feuöhtet dod 
„von. felöft-ein, daß für. diejenigen, welhe fih an eine. folhe Offer 

=  barung ‘halten und fie als die. Quelle ihrer, moralifc: teligiofen Er: 
. Tenntniffe betradten,,. die. barauf gegründete Sitten= und Glauben! 

.. Ichre Das Gepräge einer pofitiden oder fatutarifhen Doctrin 
“annehmen muß. ° Denn bie. Lehre ift- ihnen ja-von. außen gefom 
‚men, von Perfonen,. die in ihren Augen mit einer Höhern. Yuterb 

: ‚tät bekleidet: ‚maten, „ weil! Me e.ale seuiiäe, Gefandte auftraten und 
A . Be 
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fehtten — mithin” gerade: fo,.- wie. eine pofitive oder, ftatutarifche - in 

‚Medjtölehre..von. einem oder. mehren‘ äußern -Gefeggebern abhangt. - - 

Aud) werden diejenigen, welche an ‚eine folde Offenbarung glauben, 

- meift geneigt fein, fie allein als wahre Offenbarung gelten zuslaffen,- 

- folglich fie. aud) wohl vorzugsteife oder". [hlehtieeg Offenbarung ’zu 

nennen. . Daher Eommt unftreitig die.dbritte oder engfle Bedeus- 

“tung diefes Worts ,. . daß man nämlid)-dabei nur an die zuigefoms: 

- mene Hffend. denkt.. Die urfprünglice tritt dabei in. den. dumkeln:“ 

Hintergrund. des Beroufitfeins zurüd; fie wird durd) jene gleichfam 

"yerbeckt,; : Dieß. ann aber um fo leichter ;gefhehen, ‚weit Tih dee 

Snhatt oder Stoff der, urfpränglichen Off. immer in „der. :zugefom: 

Inenen toiederfindet. - Darum haben: audy' wohl: mandje Theologen -,- 

behauptet, e3:gebe gar feine urfprängliche Offenbarung und keine . 

-dadurch begründete Vernunftreligion;: nur bie, zugefummene Dffen - 

barung fei eine wirkliche und ebendarum nur, die: pofitive "Neligion 

eine wahrhafte.: Sie. madten: e$ alio wie jene Suriften, die auch ” 

nur das pofitive Necht für ein cchtes-.hielten, das Naturz'ober Vers: -. 

‚ nunfteecht „aber: als: ein Hiengefpinnft der, PHilofophen verwarfen.”. 

"Eine. Anfiht, die. fhon darum. verwerflich ift, - weil es dann "gar: 

"nichts Allgemeinghftiges in Anfehung.des Nedts. und ber Neligion " - 

gäbe, nad) welchem. man das Sondergüftige beurtheifen Eönnte,: weil 

alfo dann die Menfcyen nur Nehte.und Religionen, aber Eeiin..  * 

‚Necht;und feine Religion:als- Norm für. jene ‚hätten. — Man. 

“hat nun die urfprüngliche Off. aud) eine ‚natürliche: oder. mitz: nu 

telbare (rev. naturalis. s.: mediata): die: zugefommene ‚Off. aber : 

‚eine übermwatürlicye oder unmittelbare (rev.: supernaturalis. u 

5. impaediata) genannt... Diefe Benennungen beruhen. aber auf .ciz ', 

ner unerweislichen Vorausfegung.-. Man fegte nämlich voraus, die 

* zugefommene Dfj.. fe von Gott unmittelbar. auf übernatürz 

liche Weife berirt worden. Darin liegt aber. eine fo -unbefcheidne .- 2 

-Anmafung,.. daß fein wahrhaft Religiofer fi) dergleichen erlauben 

“wird, :- Wie. verflehn gar nichts von'-Gottes. Wirkfamtkeit‘, innen 

alfo.nie beftimmen,:. ob ‚Gott in einem "gegebnen Falle mittelbar. - 

ober „unmittelbar, natkrlich oder Ubernatürlich geroirkt Habe. : Ja «5 . 

find diefe ‚Unterfchtede Überhaupt nur Abftractionen  unfers” Verflanz 

des,. die. wohl für unfre MWirkfamfeit gelten, ‚indem wie ‚bald fetbft 

- oder ‚unmittelbar bald durch), andre Dinge als. Zwifchenurfachen oder 

mittelbar wirken, aber.auf. Gott und defien Wirken nicht übergetra= - 

gen werben ‚Eönnen,: ohne. fid) in unnlge Speculationen und end= u 

Tofe . Streitigkeiten zu - verwideln; moburd) . der ‚wahren Neligiofität 
großer Abbruch gefchehen .ift. : Wollte man aber auf jene DBenen' \. \ 
nungen .duchaud nicht verzichten , fo würde’ man weit. cher die ur= 
fprünglide Off. eine unmittelbare und übernatürfiche. nennen können, + 

als. die zugefommene, . Denn: ba fig) nicht begreifen IAfft, wieder... 

Bu Be: 
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"Menfe auf dem rtatürlichen Wege: der Beugung zur: Vernunft ge - 
‚Eommmen: fo Fönnte man wohl. fagen, die: Bernfinft‘und: alfo.aud) 

alles, was uns duch: Vernunft: von : göttlichen: Dingen offenbar, 

y 

“wird, fe; ein unmittelbares' und‘. Übernatürfiches Gefchent der Gott: 
heit. — Laffen oir. demnadz ‚jene unfrucjtbare und nie mit- volle 

- Sicherheit zu” entfcheidende Streitfenge: zur Seite fiegen und, halten 
-.uns.an.die weit wichtigere Frage: Was dürfte wohl. der eigentliche 
Bed einerizugelommenen:Offenbarung: (fnis revelatio- 

 nis:adventitiae) ‚fein? Hier.ijt nun von:felbft einfuchtend, ba in 
"gend eine zweite. (dritte, vierte ac.) „Dffenbarung — dorausgefeit, 

. daß fie .nicyt. bloß eine’ angebliche, fondern ; eine‘ wahre, : echte: oder 
, wirktiche fei — Feinen-andern Zmerk‘ haben „Fönne,,:. als die erfke, 

‚Denn beide .fommen‘ ja aus derfelben Quelle;: von Gott. : Zener 
- Bived liege fih nun zivar ’als ein: boppelter benken‘,; nämlich als ein 

. theoretifcher und ein praßtifcyer. ‚Senertwäre Belehrung, 
biefer Befferung: oder fittlihe:Veredlung der Menfhhrit. - 

“. 

Allein das wäre doc im ‚Grunde nur: ein: Bwed; : denn “acc bie - 
. Belehrung müffte: zufegt auf Befferung abzweden... Es wide näms_ 
lich das morslifchereligiofe‘ Bewufftfein. des Menfchen -mittels bir . 

‚sroriten Offenbarung: fo. befebt werden, daß der Menfc) nun 'glüd: 
> lichere - Zortfchritte in” feiner fittlichen :Bervolllommnung:..madın 
 Eönnte. Diefer Zoe” liege‘ fih auch. fo ausdräden:: Erziehung 
des Menfdiengefhlehrs zu feinem Heiler... Nähme ‚man 
nun ‚biefen. Bwed; an — und. ein. andre. Läffe fi). Extin denken, “ 
wenn an überhaupt Yan” eine‘ fittliche. Weltordnung oder "ein :mora: - 

tifches Gottesteih glaubt: —. fo müffte man: noc)- vorausfegen, dof 
das moralifchereligiofe  Bewwufftfein der.’ Menfchheit entweder 'gleih 

. anfangs fehr fdhwacd) gewefen oder. nad) und: nach. durch. zufällige 
“ Umflände: verbunkelt: worbar, daB. e8:atfo elnecneuen Anregung: oder 

Erwedung und Belebung von. außen beburft hätte: „Die 'zugefom: 
mene-Dff. "wire" dann: eben das Anregungsmittel, bucch‘defien zwmed> 

“ . mäßigen Gebraudy das moralifchercligiofe: Bewuftfein. des. Menfen 
„einen: folhen Grad. der’ Lebendigkeit srhlelte,.- daß nun dee Menfd ” 

Bu 

"fühiger würde, ‚feine fittfiche: Beftimmung 
“Unfiht vom Zwede der Offenbarung wände: Gott als. Erzieher. did 

zu erreichen. Nady biefer 

Menfchengefchlehts..gedagpt.: Die urfprünglihe; Offenb.. wäre dann. 
‚zwar das :erfle: Exziehungsmittel;- weil aber diefeg. nicht hinreichend“ 
gewefen,:: fo wäre. die: zugefommene Off. nody: als ein: ziweites und 

“ Feäftigereg angewandt: worden, —!. Segen wir nun ferner den. Fall, daß nirittels diefer Offenbarung ! eine Kitche als” eine Äußere. und 
öffentliche. Neligionsgefellfchnft " begrlindet -: werden - foltter. fo würde 

; diefe Kicche denfelben :Binec® zu:verfolgen haben. "Sie „müffte: alfo bie! zugefommene: Off, fortwährend "zu cchalten: ind tinmer tositr 
‚du: verbreiten uchen, a Und wenn es Urkunden .diefer Offenbarung 
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"gb — mas" zur: Erhaltung und "Berbreitung derfelben. fehe? vore, '- 

- -theilhaft wäre —. fo müffte:die. Kiche aud) jene Urkunden zudem:  . 

felben Bwede benugen; „ Sie .müfjte diefelben, alS. heilige‘. Schriften. . 

-nidjt. nur: beioahten,, „fondern ud). zur fortwährenden Belebung des 

moralifhereligiofen- Beroufitfeins, - alfo zur fittlichen. Veredlung aker 

> Kicchenglieder benugenz ‚wobei .es fi aber von felbft verfteht,: daß ı° 

fie.in. diefer Hinfiht durchaus Eeinen Zwang antvenden dürfte, weil... 

dieg nicht nur.dem Nedjte, . fondern aud) jenem Bwede felbft wis. - 

derflreiten würde. Sie dürfte aljo nur. Belehrung,  Ermahnung, 

‚Zurechtweifung unt .Iıberhaupt folde Mittel anivenden,“ welhe ver... 

nünftiger. und freier Wefen würdig und daher aud) alfein Gott wohle. 

gefällig. find. —' Wird nun aber weiter gefragt, ob 'e8 aud) wirt”. 

lic). eine folde Offenbarung .gebe und wo fie zu finden feiz:fo wird: -. 

die Sage weit [chtoferiger, und‘ verwidelter. : Denn: nun tft. niht 

"mehr die Rede von einer blofen Idee, fondern von einem-Sactun. , 

Die. Möglichkeit eines foldyen muß zivar "zugegeben werben, ‚weil eS.: 

fi wohl.denfen läfft, daß Gott (außer ber. urfprünglichen, an:alle 

Menfhen gerichteten, . Offenbarung), fih: au): nod) gewiffen. Men: : 

- -fchen auf. befondre Weife geoffenbart habe... Allein- aus der bloßen: 

„Möglichkeit folgt nad) einem befannten_ Togildhen -Stundfake nody "\ 

ange nidt die Wirklichkeit. Diefe müfite .alfo: .befonders « ertwiefen ' 

werden. Man kann fi auc, des Bewweifes nick: dadurd) entfchlas .' U 

gen wollen, daß. man die Nothwendigkeit einer folchen Offenbarung 

behauptete: Denn zu gef—meigen,.. daß- aud) biefe erft bemiefen | 

werden müffte:. fo liegt in.der Behauptung feldft,. Gott. muffte u 

fid) den. Menfchen. auf :eine "fo befondre- Weife offenbaren, . fon “ 

etrond Anmaßendes, Unehrerbietiges,' mithin Sereligiofes.. Denn.es 

yoiderftreiter der wahren Neligiofität, zu beftimmen, ivas Gott thun‘ 

muffte. Ein befonnener and gottesfücchtiger. Menfdh‘.toid. daher. .. 

eben.fo wenig.die. Nothrenbigkeit at3’ die’ Unmöglichkeit einer befon=" 

dern. Offenbarung: behaupten. . ‚Er: wird fih) gem:am. der ‚Mirklihe, ... 

‚Eeit. derfelben ‚begnügen Iaffen‘, „.wenn':er nut ‚hinlänglihe: Gründe. -... 

daflte auffinden kann. ‚Solcher ‚Öründe ‘haben 'nun- bie ‚Offenba 

rungsgläubigen bisher vier. aufgeflellt.; Zuerft- haben. fie fi) auf-bie .. 

Munder berufen, :rweldye zur Beglaubigung ber Offenbarung’ ges- 7 

. fhehen. fein. follen (argumentum pro 'rerelatione: e.’miraculis ‚peti- -.\. 

tum). . Diefer fog. Wunderbemeis “ift aber .fhon. barum unzurds 

hend, weil fein Menfcy beftimmen Fan, was. eigentlic) ein Wuns _ 

der. und ob.ein foldes gefchehen fei — weil die ‚Anhänger der wer 

fchiedenften, einander fogar entgegengefeßten, pöfitiven, Neligionen, 

die.. auch auf Offenbarung gegründet fein folfen, fi) gleichfalls 

- auf Wunder berufen — ‚weil man hin:und wieder" aud, von teufe 

- tifhen Wundern erzählt hat, die zur Zäufhung und Bearführ - 

rung ber Menfhen gefehsgen fein felfen, amd cbendarum auch von. - 

‘ 
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.. teuflifgen Dffenbarungen — und weil ‚endlic) der -Bereis 
Sid im Seife dicht, fobatb. man .die Offenbarung -felbft ‚fire eins 
, Uebernatürliches, ‚alfo auch) für ein Wunder. erklärt, ©; Wunder 

„ Biveiteng hat man fi auf die MWeißagungen berufen; telde 
"von den eriten’ Verfündigern der Dffenbarung. zur. Beflätigung ihrer 

 anderweiten Lehren ausgefprochen worden fein .follen (arg.:pro rer, 
_ e vaticinüis pet.). - Von. diefem ‚angeblichen: Beweife gift-aber’ alles 
- Vorhergehende. Denn. Weißagungen: fkeng genommen 'wltden aud 
‚Wunder ‚fin. :S: Weißagung... Drittens hat man -fidy auf die 

Wirkungen berufen, tweldye die Dffenbarung in.der Melt hervor: 
. gebracht ‚hat: (arg.' pro. ‘rev. ab. -effectis. (us: pet). Man fehle 

0 bier. namlicy. fo: Wenn durdyieine. angeblich geoffenbarte Lehre grofe. 
0 Veränderungen im, moralifcyereligiofen: Zuftande. der Menfchheit be, 
‚wirft worden find, fo ift jene. Schre als, eine wirkfidy- und wahrhaft 

... „geoffenbarte .anzufehn. : Diefer Schluß ..aber. enthält: einen -gewalti: 
gen Sprung; er beweift zu viel, Zalfonichte.?, Welcher - Menfd 
Tann wiffen, 0b. folde: Veränderungen in ber Menfchenvelt einzig 
‘und allein durdy” eine geroiffe Lehre hervorgebracht worden? Go lange 

; man aber dieß nicht, weiß,. fäffe ‚fi, auch :gar..Eein’ Ehfluß daraus 
mit: Sicherheit .ziehn, Und da’ große‘ Veränderungen 'gewöhnlid 

durch, eine Menge zufammentirkender Urfachen‘ hervorgebracht mir 
on benz: fo tft c$, allemal gerongt, :fie:aus einer einzigen abzuleiten: 
1, MWenigftens. verräth dieß: Einfeitigfeit . und : Parteitichkeit, '. Ueberdieh 
" haben aud) fotche : Lehren, die wie nicht für geoffenbart halten, wie 

bie von: Confuz, Boroafier und Muhammeb ,:gioße-Verin 
©... „derungen - in der »Menfchenwelt: herorgebradit. .. Man, mütfte! alfı 

. o nidt.bloß. auf die Wirkungen, als ein ‚Aeuferes, Tondern. auch) auf 
bie ‚Befchaffenheit der Lehren, als: ein Inneres ‚ reflectiven, wenn . 

‚ man. daraus. and) 'nur- mit einiger -MWahrfcheinlichkeit irgend eine \ -Folgerung in Bezug. auf: den Urfprung 'derfelben ziehen ‚wollte, Die >, haben denn’ aud). viertens alle diejenigen gethan, weldye, die Schwide ber. brei vorhergehenden . Argumente wohl. fühlend ;-.. fid): einzig und . allein auf die Bortrefflidkeit der von ihnen "für. geoffenbart 
.: ‚gehaltenen Lehre beriefen (arg. a praestantia  religionis : revelatae . peb) In der That ifk dieß- auch); vergleihungsweife bag befte At: 0." gument, , eben weil 68-niht von dufern, immer zweifelhaften ode 

..\ zlveideutigen Umftänden,. fondern von’ dem. innern Merthe der Sadı 7,2 felsft hergenommen. ‚Es beweift aber dad nur bie Möglicykeit, nicht be MWirkfickeit der Offenbarung ‚; als: Thatfache betrachtet, - .Hiezu fehlt dem Beweife.nod). immer etwas, und ‘dieg Fehlende Eann nur , durd), ein fubjectives-Bedürfniß. ergänzt werden. . Hühlt nam: - U) der. Menfc) ‚ein Bedürfnig, bei den moralifchsreligiofen Lehren, "von beren BVortrefftichkeit er. Uberzeugtiift,. und: derien er daher aud) 
‚ Im Leben „folgt, .auf eine höhere, Autorität Hinzudlicen ,.-d, h. jene 

\ 
>. ‘ rt vn . - . ı 
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Reden als ifm. von ‚Gott: felöft duch) gewiffe, Mittelsperfonen: barz. Zu. 

gebotene,- mithin -als geoffenbarte,::zu betrachten und zu‘.benugen:" 

To glaubt er.nun aud) an die Mirklichkeit der gefhehenen. Offenbaz u! 

“zung als einer Thatfache, : tiber beten. eigentlichen Grund; er..niht 
weiter Elügelt,'- da:ce vermöge feiner religiofen Gefimung ohnehin 

‚alles auf. Gott als ‚den Urgrund “aller Dinge, als den. Schöpfer, 

Erhalter und Negierer der Welt bezieht. : Zindet ‚fi daffelbe Bes 
dürfnig au) in Undern oder\fann 'er e& in.ihnen ertegen® fo wort, „e 

.ben fie mit ihm denfelben Offenbarungsglauben theiten. Wo. 

nicht, fo: Hilft: alles: Aufnöthigen nichts, . weil.es nit nur. die Ges. 

müther empört, fondern aud) ben Verdacht erwedt,. baf..berjenige, “ 

tvelcher" gegen Andre fo ungerecht handelt, daß er ihnen feinen Stau: 

ben’ aufbringen will, wohl felft. im’ Jrrthume ‚befangen,. alfo einem 

falfchen Glauben ergeben fein möchte. — . Gefrgt nun ‚aber, .- daß 

Semand ein folhes Bedürfnif: in fic) ferbft. fühle und: daß .er.dann, :: 

in der. Vorausfegung'.deffelben :Bebürfniffes bei. Andern „. oder in der 

Hoffnung ‘8 in ihnen 'ertweden‘ zu. Eönnen, . feinen. Dffenbarungsz 

“ glauben audy.Andern mitzutheilen, mithin ‚außer fich "zu verbreiten | 

füge: fo fragt e8-fih,ob e3:geiwife, Merkmale gebe, nad) welz. 

hen zu” beurtheifen, ob. eine mündliche" oder fariftliche, :fehre, - die, 

"uns:als geoffenbart angefündigt wird, "auch als folche, annehmbar \ 

fet. oder nicht. Denn daß man fie: blindlings d.h. ohne alle Dir .. 

fung annehmen folle, kann doc) .Eeinem vernünftigen Menfchen zus" en 

gemuthet werden... Es. könnte. ung ja. dann die unfinnigfte Teäus 

merei - eines ı phantaftifchen .Schwärmers „oder! auch eines, fhlauen ... - 

Betehgers als ein göttliches. Wort (oraculum- divinum) :aufgeheftet - 

werden. : Aud) Ändert e3’ nichts in dee.:Sade, wenn. fhon. ‚viele 

"Zaufende, an eine gegebne. Offenbarung glauben. - Denn. die aus 

fende:wibderflreiten ja einander, indem das eine. Taufend an. diefe, °.. 

das andre: an jene Offenbarung glaubt, - indem ‚beide ihre gegenfeiz 

tigen. Dffendarungen verwerfen, . beibe fi) ‚nit nur‘, auf gewifle .n 

Urkunden, welthe ein göttlidjes.. Wort enthalten follen, fondern aud” 

auf Wunder, Weifagungen. ıc. ‚zur: Beglaubigung: deffen,- vond die 

Urkunden enthalten, : berufen, Es muß alfo.Unterfheidungss u 

mertmafe geben, vermöge beren .beflimmet tird,. ob eine gegebne . ' 

Lehre als geoffenbart "anzunehmen und welche‘ von den mehren, mit - 

diefem Anfpruche. gegehnen, . Lehren‘ den: übrigen, vorzuziehen -fei, :alfo 

Kriterien der Offenbarung... Es:giebt:aber.im Grunde nur 

\ ein foldyes. Kriterium," nämlich) die: Gotteswürbdigfeit deffen, ' 

was uns als. geoffenbart “angekündigt wird. Schon Auguflin hat... - 
diefes Kriterium. in den merkwirdigen ‚Worten -angebeutet: :Nos, *.. 

qui stulti a. paganis dicimur, ‘deo nostro non credidissemus,'nisi ' 
nobis ;satisfecisset etiaım ‚testimonüs 'virtutum, .nec legem. jus‘.\. 
suscepissemus, si non illam puram et ipsa professione
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"dignanicognovisseinus.. (August. "quacstt, Opp- TG 
" . Px: 828. :Bas.).; ..E3..muß ‚alfo. unterfucht werden,..ob das fo Dar ' 

' gebotene ber. Gottheit würdig .fei: oder: nicht. Findet. -fich das Zwoeite, : 
 .. Jormuß. e8.vervdorfen :werden.:.: Das'eine Kriterium : töft fi) alfo 

zuvörberflin zwei auf, ein pofitives und ein negatives...Ie 
neslgiebt den- Sag: Was’ als. von’ Gott geoffenbart von dem Men: 

. . [hen angenommen und. zu feinen Heife benust: werden folL, 'muf- 
".. Gottes:würdig fein: Diefes giebt den .Sag:!- Was Gottes 

Br unwürdig ifl,, Eannınidt.als von Gott geoffendart von dem 
„ Menfchen. angenommen: und. zu "feinem, Seile. benußt, werben, . Fragt 

aber: Jemand weiter, :wie.man. denn beurtheilen’ folle; was Gottes 
Zu woirdig ober: unwicbig .fei, tooran man fid), alfo:bei:diefer Unterfu: , 
dung zi halten habe: ‚fo ift,..da’hier ‘bloß. von der Prüfung’ einer. 
‚zugetonmenen,befondern ober dußern Hff.. die Nede if, 

-  die'natürlihe und nothiwendige.Antwort:.. "Halte dich" an die. ur: 
- fprönglide, allgemeine .oder innere Off.: Gottes,’ ’alfo am 
"Vernunft und Gewiffen!: Denn ebendadurd) hat fidy -Gott die 

. -, amd. allen -Menfchen 'geoffenbart. .: Daher ift 28..garız .widerfinnig; ' 
diefe. Offenbarung: zu: verwerfen und nur. jene., zuzulaffen.,.-Dinn 

° alsdann.hat man gar Fein: Nichtmaß oder Kriterium mehr‘, um bi 
 ‚Sottesrhrbigkeit und folglich auch die Annehmbarkeit ‚irgend chat 
als 'geoffendart dargebotnen‘ Lchre\zu prüfen. Daß fo Viele diefe 
"Prüfung fcheuen, -Fann.nur- ‚entweder in her Trägheit-oder im Ci: 
gennuge- oder. auch im Gefühle der eignen Schwäche feinen’. Grund 
haben, .; Denn. mu das" Menfhlihe, nicht :das: Göttliche Hat dir 

25 Prüfungizu'fhenen. — Löfen: wir aber jene beiden: Kriterien; da3 
. . pofitive und das. ‚negative, noch weiter auf; fo ‚ergeben ficy" folgen: 

. ‚be andetweite Grundfäge, nad). toelden -eine- folche Prüfung an: 
2 guflellene nem) MSIE SERR ne 
EL Was-von Gott Eommen,foll, muß. frei von innern Die 

deifprüchen fein‘ „Denn Gott Eann fi) nie. wie. Dienfchen wider: 
° fprechen‘,: wenn’ angenomimien. werden ‚fol, dag ..cr. fi) „gegen ung ce 

€ 

- Mlärt- haben: Es ift dieß -gleichfam das Minimum ,.: toad man von 
einer--angeblihen Offenbarung foderh Eann,, Eine geoffenbarte Lehre, 

"bie fidy fetßft widerfpräce.zerftörte fid) ‚ja -felbft. ... E 
305,2, ; Eine: folhe Lehre darf nicht. die Grundfäge der. reinen 

Eittenlehre aufheben..." Denn: biefe. Grundfäge, drüden den Willen _ 
.. Gottes aus, wie er und urfprünglic) durd). das Gewiffen Eund ge .  worden.iE8 foäte alfo-auc ein: Widerfpruch ;.:. toenm man annıhe - 

“men -wollte,;.&ott habe zuexfi 'gefagt, das: iff gut, hinterher aber, _ 
das ift nicht gut, fondern 668, wie 68 zumeilen bie „Päpfte als an 

“ gebfiche Stellvertreter Gottes auf Erden gemacht haben... 
13 Eine‘ foldje- Lehre darf-aud) nicht. den Wahrheiten der vie, 

©, nen‘ Brmünfteeligion ‚entgegenfeinz und: zwar aus denfelben Grunde. 

NL
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Da: uns Gott durch die Vernunft: urfprunglich ‘gefagt Hat: Ich bin: 

der Heitige, fo würde :eine ‘angeblich, geoffenbarte Lehre, welde- Gott ", 

"als .undeilig (eahfüchtig, biutdürfiig,cigenfinnig;, wölläftig zc.) barz 

- ftelfte, nicht zuläffig fein... \ 0 nat N Te. 

4 Eine, foldye Lehre ‚darf auch nie blinden Glauben fodern, * 

vielweniger fi) mit Gewalt aufbringen ‘wollen. . Sie muß. vigtmehe : 

zur freien Prüfung auffodern; wenigftens. diefelbe. geflatten.; "Denw 

dazu hat-ung Gott urfprünglic) berufen, indem er und’ zu vernünfz 

tigen und freien Wefen oder nad) feinem Ebenbitde [Auf Er kann: 

 alfo nicht. wie: Menfchen mit der. einen Hand. nehmen: wollen, was,” 

er mit der ande gegeben. 2 et LET tn. £2 
0:5, Eine:folhe.Lehre muß der jedesmaligen Bildungsjkufe und. , 7’ 

den daraus bervorgesenden Bebürfniffen derer, melden fie zuerft barz . 

geboten tmurde, angemefjen fein. "Sonft: wäre fie fein zwedmäßiges . 

" Erziehungsmittel' der Menfehheit- in den. Händen dev Gottheit. Und. 

! 

Hieraus ergledt fi) endlih TEN TEENS 

7.6, daß fie. andy: jeber:an fid. möglichen ‚Verbollfommnung: ., 

fühlg fein’ imüffe. ‘Man Linn dieß. Eurziveg die Derfectibilität 

der. geoffenbarten Religion nennen. "Bmar muß eine göttz- . 

liche Offenbarung felbft (af$ actus divinus gedadjk) jederzeit vollfom: nt 

men d, bi-ihtem Bwede angemefien fein... Aber daraus folgt nid, 

daß die. daraus. hervorgegangene -Lelre (als ein in, mit.und buch, -' 

Menfchen' entftandnes Erzeugniß jenes ‚Actus' gedacht) in jeder. Hinz! - 

fiht oder ‚abfolut vollfommen“fet: . Etwas. fo-Volllommines. kann. . 

dee befchränte menfhliche: Geift nicht. einmial faffen, :wenn es Ihm  . 

aud) von außen dargereicht würde, - Da nun aber die geoffenbarte 

Echre 08’ ein nipteifh Gegebnes an irgendeinem Otte und zuir« . ‘. - 

- gend: einer Beit in bie Menfchenmoslt. dintreten muß: fo muß-fie au 
den gegeben :Umftänden ‚und. Berhättniffen_entfprechen. .” Diefe. find... - 

aber. 'veränderlidy,; wie':alles Dertlihe. und‘ Beitliche: Folglich müffen en 

die .localen. und: temporalen? Beftimmüngen einer. geoffenbarten „Lehre, 

nad) und nad). wegfallen, je weiter‘ fie fich verbreitet und je-Tinger . 

fie fortdauert.: . Dadurch‘ vervollfommnet- fie - fid) aber altmählic, 

wird - immer 'älfgemeingüftiger und. annehmbarer;. Wäre. fie einer. 

folhen Vervolltommnüung nicht fähig, fo Fönnte fie aud nicht alle. 

gemein. werden 'und immer ‚forfdauern. - Sie 'müffte. auf’ gewiffe, 

Dexter und‘ Beiten befcränft «bleiben, müffte fih gleichfam. fetbft.. 

überleben ‚“ivie fo. mandjes Gute und Schöne ber Vorwelt,; das nue 

nod-in todten Schriften ‚aber: nicht- in. den Köpfen und Herzen. der. 

- Menfchen felbft mehr Icht, Das: Prineip: der Vervollfommnung ; 

muß aber in der geoffenbarten Lehre felbft. liegen. Durch fie fe 

muß:die Menfhheit auf eine: Höhere, Bidungsflufe erhoben werden, " . - 

und ‚mit der fortfhreitenden Bildung ber Menfäpheit muß auch fie. 

. ficy fortbilden oder vervolffommnen. „Nur unter biefee Bedingung. '° 
Fe 

‚ 
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Eann'.itan fagen ;.;baf bie. Offenbarung eine göttliche Ber: 
".sanftaltung, fei,; buch, welde:die Menfhheit zu ihrem 

Heil erzogen. werde. —: Die. Anwendung diefer Grundfäge auf 
“ ‚bie in der Erfahrung vorkommenden pofitiven Neligionsformen, tik, 

he.cuf den:Zitel geoffenbatter "Religionen Anfprud) machen, über: 
Tafjen .ieie, um nicht: zu. weitläufig zu werden. und’in ein fremdes 
Gebiet (der: Gefd.. und. der. Theol.). auszufgjweifen, dem Lefer.- Bi, 

"richtiger :Unmwendung aber wird, fich ergeben,. „daß die. yreiftlide 
., Religion:vor allen. andern berechtigt fei, einen folhen Anfprud) 

‚zu mahen..— Vergl. außer den im Art. Chriftenthum. bereits 
‚angeführten Schriften noch folgende, die: Theorie: und. Kritik. da 
Offenbarung überhaupt betreffende: Nouffean. über natürliche un) 

“ geoffenbarte Religion; ein Bruchflük aus: Deff. Emil, neu übt, 
Neuftrel. 1796. 8° —.Sormey's.essai.,'sur..la. necessite de k 

2 revelation.. Berlin, 1747. 8:— Mejer’3. Verfud): von .der Noth: 
twendigkeit einer ‚nähern Dff. Halle, .1747..8..— .DLshaufens 
Prolegomena zu. einer Kritik aller fog.. Bereife :für.und wider Sf: 
 fenbärungen; Kopenh.. 1791. S. — (Fihte?5) Verf, einen, Kritik 

aller Off. Königsb. 1792. 8: U. 2.. 1793. —.Niethammer.- 
Aber. den Verf, eined. Kritik aller Off... Sena, 1792: 8.. vergl; mit 

- Deff. Verf einer Begründung des vernünftigen Offenbarungsglau: 
 beng Cbend.- 1798: 8. — (Maaf) Erit.. Theorie der. Off. Halk, 
1792.,8..— Lange’s (©. ©.) Verf. einer"Apofogie der Offen: 

.. barung. Sena,:1794.8.— Köppen über Off. in- Beziehung ayf. 
‚Kant. und fiht. Philof.. Lübel, 1797. 8..%4..2., 1802. vergl, wit 
Def. Phitof. ‚des: Chriftenth. U. 2. .2p5.-1825. 8. — Ammon 

 von.ber Dffendarungs in. Deff.: Abhandil. "zur, Erläuterung f. ik 
fenfhaftlichsprakt. - Xheol.:B.1. St.1. Gött. 1798. 8. — (Grof 

. ‚mann)7über: Off. und Mothot., als Nachtrag -zuc (Eantifchen) Re 

_
 

ligion ‚innerhalb der .Gränzen:der bloßen- Vernunft. Berl, 1799. 8. 
dgl. mit. Deff. Krit.. der- hriftt.. Off. oder einzig- möglicher Stand: 
punc: die Off. zw beurtheifen.. 2p3.:1798.. 8. —.-Sacobi von bt 

göttlichen Dingen ‚und ihrer Offenbarung: £pz.1811. 8. — Stew 
det.über die Haltbarkeit des Glaubens an gefchichtliche höhere Off 

" Bottes.;; Stuttg 1814. 8. — Shäffers -Apat. der, Off. .und 
2. ihrer. Unentbehrlichkeit:‘. Gotha,1815. 8..— Nigfch .de rerch- 

tion religiönis externa :cademque. publica.:.2p3.:1808. 8, (vergl. 
mit den unter .diefem Namen angeführten -Ubrigen, ;, meift. aud) die 

-Dff.: betreffenden Schriften). — Märtens’s. Iheophaneg oder übt 
die cheiftt. Off. Halberft. 1816. 8..— Plane. (Heinr.)- über’ Of. 
und. ;Snfpication., Gött. 1817. S.. — Vernunft‘ oder. Offenbarung? 

 WVeldjer fol ich, glauben? .. Merfeb. 1819. 8. — Die alte Zenge: 
. Was. ift Wahrheit. Bei 'den erneuerten Streitigkeiten "bee die gättl. 

' Dffenb.. und. bie menfäl. Bern. in nähere ‚Erwägung gezogen , ven 
tee a 8
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Keinhol d. Altona, 41820. 8..womit zu yerbinden:. Mas ift Wahr: 

heit? Cine. Abh. veranlafft burd) Neinhow’s Zrage ıc. vom. Graf. u 

N. '- Offenbarungs-Arten ei; Sffenheit: 2 109. 
lo 

HD. U. Kalkreuth. Bregl.. 1821. 8. — Dffend. und Theo. ' 

von Bodshammer: Stuttg. 822.8. — Uber ‘das. Verhältnig" Du 

der Vernunft und der Offenbarung in‘. Beziehung auf. Erfenntni$ 

“ Goties. Bon F. X. Nüplein, 1895. 8. — . Shott.s Helnr. 

Aug.) Briefe über. Rel. und. riftl.: DOffenbarungsglaubin. . Jena, 

1826. 8. — Ueber Dffendarung. _ Eine Unterfuhung von Grafe 

funder. .: Bert. 1827: 8. — ‚Seldbewufftfein und Dffend, oder 

: Entwidelung des teligiofen Bereufftfeins. “Bon. Cafimir Con: 

radi. Mainz, 1831. 8: — Die: Möglichkeit der göttlichen Dffenz Bu 

Barung. Ein philof. Verf, von 8. 5. Duhlert. 2p5i 1832. 8. 

— Wegen der. Perfectibit, der geoff. Hel. find . außer. den 

bekannten Briefen des Verf. auch) ff. Gegenfgriften zu ‚vergleis. 

hen: Xlethoöphilus (Sommer) über die Perf. der geoff. NR... 

£p3. 1796. 8, (morauf fich wieder des Barf. 17: und legte. Be. . 

iiber Dir PD, d. g. Net. bezieht). — -Bererfungen zu’ den Briefen | 

über die. P. d. 9. R. Lpz. 1796.. 8. — Slatt's Sören über die. 

Herf., einer göttl, Off: (foll heißen: der geoff.: Lehre oder Ket.) in 

Stäudlin’s Beiträgen zue Philof. und Gef. der Net. und Site: .. 

tenl. B.. 3. — Außerdem find aud) die ‚Artikel: ‚Nationalide 

"mus, Supernaturalismus, Religion und Religiongz | 

fehre nebft ben dafelbft angeführten Schriften zu vergleichen, voent, 

ben will. 
“ man ‚alles diefen wichtigen Gegenftand Betreffende beifammen has > 

\ 0 
t  Offenbarungssdtten:, oc 

Staubeih.... 
ne Rriterien] 0. 
2: Dbjeet . )f den vor. Urt. 
7, Subject ET! 
"Urkunden! : 
el Bwedilo 

a 

  

F
i
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Offenheit im pfodifhen und. moralifchen Sinne’ ift die Bes 

teitwilligkeit, Andern unfer Inneres "aufzufgliefen. Da diefes In= Be 

nere, - befonders in Bezug auf: die Gefinnung und den ‚Charakter, 

des Menfchen, audy bildlich) das-menfgliche "Herz genannt wird: fo. 

bezeichnet man jene Tugend .auc) mit dem Wotte.Offenherzige r 

Eeit. She Gegentheil it-Verfchloffenheit, welche, wenn fie 

‚mit der Abfiht zu täufhen verbunden ift, aud Berfiellug: und 

im höher Grade Heucpelei.heift.. Dapübrigens die Iffenheit “ 

aud) ihre Grängen Habe und mit Eluger:Berüefitigung der gefels ;. 5 

Tigen ‚Lebensverhäftnifie verbunden fein müffe, verfteht fich von feldft. .' 

Sonft Eine e3’icht gefehehen, daß die Dffenheit nicht nur ums .. x 
fetöft,; fondern aud) "Andern Idabete,. fie‘ wohl gar” befeidigter, „Wer. 

is 

‚ 

on Tn BE EEE Nr



.. 
\ 

x 

-10 , 

{0 offenherzig ift;: 
‚ „worden, .wie:jener Stlav bein Terenz von fich felbft, fagt: Pie- 

oe N x. 

7 Offenfiv. “ Dten un “ = “ .i 
    

  

vn. . 

daß .er:alles .ausplaubert ;, was ihm anvertent 

‘aus rimarum sum,--hac_ ätque illac perfluo — oder toer jedem 
mE Gefiht fagt, was‘. er.von- ihm denkt): wär eg auch dad 

- - Scylechtefte, <ber ift.im. erften Falle ein Verräther,; im ziveiten cin. 
. Brobian...... . 
nn Dffenfiv (von offendere, auf etwas flofen) ifE Zangreifen), 
., bann.aud) Beleidigend, Eine Dffenfivaltiang ifk-daher ein In: 
 geiffse oder Teugbindniß, - wie- Defenfinalliangz ein Bertheid: 

‚..gung& = oder Syugbändiß.....So fpriht man aud) im Kriege ven 
:.. Dffenfivsund Defenfivoperationen. ©, Bundu. Krigg, 

on 

- Daß es’ audy beim: philofophifchen,,- toje bei jedem Titerarifchen Kampk 
eine DO ffenfive und eine Defenfive. gebe, verfteht fi von fettit 
.. Aud): kann es .oft zweifelhaft fein, wer. fi). in der einen oder andım 

befinde... ©. ’de3 Vs Abh, üb. Offenfive und -Defenfive in Pi: 
lig’s Sahıb.d. Gef. u. Staatsk. 1838..Mai..ı.: 

2, Ohnmadht,= Unmadt d..i, Mangel 'an ‚Made ok . 
. Kraft. - Daher werden -foivohl.£örperlich "als - geiftig Schwache auf 

y. 

"shnmädtig.genannt. Der Erankhafte Zuftand aber, weldyer ver: 
 zugswelle' Ohnmadpt: heißt, - ift ‚cine: Art von; Bewuffttofigkit, 

.. . mit welcher. dann. aud) ein’ folches Nachlaffen" der: Eörperlichen und 
geiftigen‘ Kräfte verbunden: ift; Doß der Mienfch wie tobt oder in 

„tiefen ‚Schlaf: verfunfen: erfheint.. Die Urfachen -deffelben. zu, ı  forfen,, if Sacje der mebicinifchen Uetiologie. 2.0.0. 2, Obrenzeuge f.- Augenzeuge: Aud vergl. Gehör, 
or DEellf. Deell. 9 22, use nn 

.. DEen (udwig) geb. 178* zu Sreiburg (im Breisgau?) Dat. 
der Med., var früher Privatdocent zu Göttingen, feit 1807 aufw ned. Prof..der Med. zu Sena, feit 1810 ‚weimar. Hoftath, feit 4812 ord. Prof. der Phitof. und Naturgefch.: daferbft,; feit 1819 

>. aus politifchen Nücdfichten .entlaffen, feit 1827 -Yoieder bei berneun 
- Univerfität in München angeftelfe, Segt in Bürih.. Ex.hat fich vorige 

Kid) um bie Natunwiffenfchaften verdient gemadjt und in diefer Bi 

7 -Sena,. 1809. (B. 18H. 
m: 

 slehung audy. mehre naturphilofophifce (meift im. Geifte der fhb 
„ ingifchen Naturphitofophie, doc, ‚nicht ohne Eigenthümtichkeit, ab 

+ gefaffte) Schriften herausgegeben, - Dahin. gehören: „Grundeig- dir 
 Naturphitofophie,ider Theorie der Sinne :c. Sf. a. M. 1802. 8. 7 Die. Zeugung. Bamd. ı.. Wixzb, 1805. 8..—. Biologie, Gött, 
. „1806. 8. — Ueber..das Univerfum ‚als Fortfegung des Sinnen ' oftenis. Iena, 1808. 4..— Erfte: Jdeen zur. Theorie des Licht, ber Finfternif, der Farben und dev. Wärnie. Jena’, .1808,.4. — “Ueber Licht md Wärme; als das nichtirdifche,: aber Fosmifcye ma tcriafe Element. Sena,: 1809, 4, — Lehrbuch der Naturphitofophie . 

%:.n. 2) 1810,.(&5: 3. ©&t.1.u.2) | 
\ % 

Da np . Nunote ot Een 
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8,18 Hlbendorp. " Dfigepiftie 2, IL. 

ASIEN U: 1831. Seit 1816 gu ar and) Heraus: 
“Sfis oder encyktop. Zeitung, : woslde ebenfaus mehre naturphilofos- - 

phifde Abhandlungen fowoht von ihm. felbft als; von Andern ents. . = 

‚hält. In den fpätern. Schriften zeigt fi) fein Geift unabhängiger 

von Schelling, als..in' den frühen. "Ia «8 fheint beinahe; als... 

- "habe er die fchlechtiveg fog. Naturphitofophie ganz aufgegeben: und. 

fid). nacht ‚den: empirifchen Naturwiffenfhaften zugewandt, Seine“. 

natuchiftorifcpen und (Übrigen (theits - phufitalif—yen theits medichnis. \ 

fen) Schriften gehören aber nidt hieher, .. ob er gleich in- jenen’. 

duch eine neue Eyftematit und Nomencatur "geroiffeemaßen als. . 

° Meformator aufgetreten IE." "0 ne jo 

2... Didendorp (Ioh.).f- Grotius.. (IE nidt zu verwede . 

fein: mit-3..Ofdendurg, einen fonft-wenig bekannten Anhänger. 

. Spinoga. ©. Mt). : "tan To 

.- . Dligardie oder-Dligofratie (von.oAyos, wenig’[das" . 

her die Schreibart: Diyaardyie falfdy fl] und wazem, ‚hefyen, ” . 

.. zgazeıv, . wigieren) it überhaupt. diejenige Stiatsverfaffung, wo. - 

Wenige Über Viele herifchen.. Da’ dieß eigentlich in allen „Staaten - \ 

der- Fall ift,; feloft in der fog. Demokratie, weil bie große: Menge - 

“fidy nie-felbft regieren Eanın : fo hat das Wort durd) den Gebraud) - . ; 

eine’erigere Bedeutung befommen. Man verftcht nänlid) ‚darunter 

gewöhnlich eine bloß angemaßte und. daher meift tyrannifche Here =." 

[haft- einiger Menfchen über ihre Mitbürger, ze Menn in Monats 

hien von einer Dligachie die"Nede- ift,; fo denkt man dabei an eine 

Berbindung.von Ariftokzaten, die den Monarchen felöft in’einer Art 
„von. Abhängigkeit erhalten, fo dafer"genöthige ift, den Staat burd) - \ 

fie und $wihrem Bortgeit, obwohl im feinem Namen, regieren zu... 
" Jaffen. — Diejenigen, weldhe zur Dligacchie gehören, heißen dann. “ 

aud febft Dligargen mn. Er 

....Dligodie (von oAryos, wenig, und dev, bebücfen) ift ftcis En 
wilfige Befhränfung unfrer Bedärfniffe auf ein leines Ma;:fe. :.. 

daß wie, um zufrieden zu Ieben, nur wenig Äußere‘ Güter brauchen. © 

Daher wurde diefelbe von. manden alten: Phitofophen, 'befonders : 

den Cynifern und Stoikern, als das vornehmfte Mittel zue Tugend.- ..., 

und Glüdfeligkeit ümpfohlen ; nad) dem Ausfpruche des Sokrates: \: .. 

„Nicyts bedürfen IE göttlich,’ fo wenig als’ möglidy bedürfen golte 

. „ähnlich.” Xenoph. memorab. I, 6..$. 10. Dody Fonmt' das. 

Mort olıyodera erft bei fpätern Schriftftellein- vor, befonders Bei. 

-DPhito:von Alerandeien.“ Im Deutfejen Eann man es auch dur. 

Genügfamkeit übefegen. in ne 
= Dligofratie .Dtigachier mn. nl \ 

‚27. Dligopiftie (on oAryog, wenig, und zeig, ber Ölanbe) 

-ift die ‚Befhränkung des Glaubens. auf ein-Weniges, "Meiftens 
‚wird aber das-Wort fo genommen). daß man darunter zu wenig. 

‘ 
uf 

’ 

oo. or “ 

er, net 
Sn “ Vol



. 112 . ...Dtivet“ . Omnenimium nocet, / 
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.“ Glauben’ verftehtz. weshalb man «8 aud) durch) ‚Kleingläubig: 
keit. überfegt.. ©. Slaube. 200.0 Ne 

Dlivetf. Sabre P’ Dive. - U. . 
a :: Dlympiodor aus. Alerandrien (Olympiodorus Alexande- 

mus) .ein fonfeetiftifch:peripatetifcher Philofoph,- der in der crffın 
Hälfte de3:5. Ih. nach. Chr. zu Alerandrien (nad) Einigen zu Athen, 
‚vielleicht.nady einander an. beiden Drten) Iebte und. lehrte, wo aud, 

der junge Proklus feinen Unterricht benugte, . Marini vita Procli, 
.c..9. Suid.s. v. Odruzıodwgos, — Bon ihm: ift verfchieden ein 
“jüngerer D,. (Olympiodorus junior Alexandrinus) der um die Mitte 
bes 6. Ih. Iebte und den. Ariftoteles. commentirte.. -Shm ter’ 
ben: beigelegt :: Commentarii in Arist. ılibb, IV. meteorologicorun; 

gr. cum Philoponi: comment, in 1. I..meteoroll,' Weneb. 1551. 
31. — E38. erifliten auch noch handfhriftliche. Commentare üb 
einige platonifhe Schriften, desgleichen eine- bereit3 gedruckte Ehen! 
befchreibung Plato’S von einem Dlympiodor, aber unbeffimmt 

; von welden. ©. Fifher’s. Ausg. 3. der erffen 4 platonifchen 
‚Dialogen. :£p3. 1783. 8. 2 N Pr 
.  DOlympifhe Philofopbenfchule. ift keine: wirklich, 

‚ . fondern bloß eine projecticte.. ©. -Alerin,, Die. berühmten olym 
‚pilhen Spiele gehören, nicht hieher, da fie in Eeiner Beziehung 
‚auf die Philofophie, flehen. Wegen der ofympifchen -Sahres: 
rechnung aber (aera olympiadum) die daher: entlehnt ij und mit 

der, Gefchichte der alten Phitofophie; infofern in Verbindung fteht, 
. als Geburt, Blüthe und od. der. griechifchen. Philofophen von din 
‚ten immer nad) Olympigden beftimme wurden, :-f. den ti 
tet Uere, .,- 

Be or Omne ens es t-unum,- yerum, bonum s. perfectum 
0, Jedes Ding ift eins, wahr, gut oder vollkommen — ift cin 

« „ontologifcher- Grundfag, der in feirier ‚Togifchemetapbpfifchen Allge 
.. meinheit nidtöiweiter fagen will, als daß jedes Einzelding voickiid 

- und, vollftändig dasjenige ifE, - tuns «8 eben il. :. Wollte. man ihn 
- aber. auc) phofifc oder empirifch nehmen, fo Eönnt’. er nicht gelten. 
Denn. nicht nur die Menfheniwelt, - fondern audy- die Thiers und 
Pflanzenwelt zeigt. viel Cinzeldinge, ‚die felbft fo, wie fie aus dem 

u Schoofe, der Natur 'hervorgehn, nicht ‚fo find, wie fie ihrem Mefen 
nach fein ‚follten — . mangel: und, Erüppelhafte, felbft monftcofe 

7 Producte. ©, Misgeburten.  , 0.0.0.2. 
::. Omne:nimium nocet — alles Zuviel fhadet — be 

x „steht. ficy theils, auf, das Neden,, wenn man zuviel Worte madt „ober an der Hede zu fehe- Eünfteft ‚oder Überhaupt zuviel fpricht, fo 
daß Andre, nicht zum Worte. ommen Finnen — theils auf da3 

... Denfen, wenn man zubiel‘ zu beroeifen fucyt oder zuviel. Eintheie ., lungen ‚macht: oder überhaupt zuviel ‚grübelt — .theifs- endlich auf 
. 

’ ” 
yo



"Ormmne similo claudicat Omi 18. \. 

d08 Handetn, wenn man’ "zunfel Foot ober ausgiebt‘, "oder über: \ . 
haupt zubicl, thut, mithin in den Fehler der Vielthuerei- fällt. - ‚Das 

» bin gehört auch das zuviel Negieren von Seiten de. Staats; denn... 
er mifcht fi alddann in Dinge, bie ihn nichts angehn und- -befler . e \ 

den Bürgern fetöft überlaffen werden. — In der Tugend Fan -, 
man. eigentlich nie zuviel- hun; "wohl aber Tann man zu feing..: 

„in fittlihen . Vorfehriften fein.‘ ©. Tugend und NRigorismus..! 
. — Der Ausfprud): Superflua non nocent — Das Ueberflüffige [hadet “ “ 

nicht — hebt eigentlich jenen auf. Denn das Ueberflüffige ift aud zuviel. 
: Man nimmt. es aber bann nicht fo genau und meint nur ein Kleines‘ 
‚ Uebermaßz wie denn überhaupt folche Ausfprücdje mit der gehörigen Ber 
Thränkung. derftandenn fein wollen, damit fie. nit fett) tmerden, =. 
Ne quid nimis (umdev ayar) ift jenem gleich. 

-Omne simile elaudieat — - jebes Sin, hinkt — En 
a -Gleiäniß, aud) Comparation. - re 

. ‘"Omne vivum ex vivo— "alte. Lebendige. geht aus 
einem" andern Lebendigen hervor — will‘ fagen, daß das Todte nichts | 
Lobendiges gebären £önne, fondern, wenn es fo fcheint G 5. wenn" 

"aus einem Leichname Würmer hervorfommen) irgend ein Iebendiger 

EN 

Keim in: jenes gelegt fein müffe (4... Snfecteneier). Verwandt x 
damit ift alfo: aud) der Sap: :Omne vivum ex ovo — alles 
Lebendige aus einem Eie.: Denn: Ei bedeutet eben hier . einen Re; W 
bensfeim, ber fid) zu’ einem wirkfid. Iebenden- Defen entwidelt- und -. 
ausbildet, foban. ‚bie Umftände günftig find. ‚Bebrigens fk Leben, 
unb Zeugung.. 

.. Omnimoda determinatio : = = alfeige Befimmung: 
. ©. Beftimmung. “ 

, Dmnipoteny (von omnis, al, und potentia, Mache), ik. 
‚Allmadt. ©..d W.: : Denn von parlementatifher Ome' 
nipötenz bie. Rebe ift,: fo verfteht man darunter die: Brfugniß,. 
alles zu befchlichen ober zum -Öefege zu mahen, ' -wa8 einer _polis 

tif conftituicten Verfammlung (Parlement oder Parliament 

[nit . Parlament . oder: Parleament, vie mandye Deutfde en 

fpreiben] Kammer, gefeggeb. Körper x) betiebt; “Nun haben fi) -. 
' ztoar ‚dergleichen Berfammfungen „oft - eine foldhe Omnipotenz (die. 
man im Deutfcden lieber" Allgewalt. nennen follte, um fie von . 

der göttlichen Allmadjt zu unterfcheiden) angemaft. Allein fie Fann 

einer Mehrheit von Menfchen eben’ fo‘ wenig.afs einem Einzelmenz 
{chen (Negenten, - General, Ober-Priefler 2c.)- zukommen. Denn:, 

. alle menfchliche Gewalt -ift nicht. Bloß phyfiich "befchränft, fondern‘ Dr 
au) .moralifh, nämtid, durdy die Rüdjicht auf Redt und. Pflicht, 
iiber melde fi Niemand hinausfegen fol, wie mächtig er übrigens; vor 

5 

. 

" fein möge. Darum hat aud) das. brittifhe Parliament Eeine folhe . 
Dmnipotenz nah der Verfaffung, indem-bder. König das Deto' geom.. 
Krug‘ 6 eneykiopäbifi phitof. gehter Be Un 8 

.: . . 2 voor   
DR 
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r Onefikeit 2; Dnomatomorphofe:.\.:.. .n 

: deffen Befchtüffe hat, und, wenn: man, den Mönig-feihft day ve 
onen wollte, ‚ diefee wieder auf andre Weife ‚befehränte. ft. “Es if 
an auch, fchon ‚nad bloßen, Klugheitsregeln betrachtet eine-mistiche Sad, 

\ Ne, Graf.von -Fontanes,:ihn allmädtig wie Gott genannt hatte, 

BE ther und wird dann. leicht. durch Miderftand ‚auf Nichts reducitt, © . 
fid) eine. foldye Omnipotenz. anzumafen; denn. fie: empört. die Gemt: 

fiel. Napoleon .ein’ Jahr nachher, als der bekannte Schmeicheltch: 

5; 5, Dnefilrit von Aegina.oder. Aftypalia (Onesicritus Acgi-, 

ter des Cpnikers, Diogenes, 'mit dem erauf fonderbare Meile 
“_ befannt wurde. - Et hatte. nämlic) ‘zwei Söhne; Namens Phili: 

+. tus und Androfthenes. Da der Züngere einft nach Athen kam, 
ward er von. den Neben und ber Lebensiyeife, jenes. Cynikers fo her 
“zaubert, daß er. befjen ‚Schüler wurde. , Nun -follte, der :Ueltere din 

°  Süngern. zuchefholen, hatte -aber- gleiches Schidfat. - ‚Endlidy made 
we fi der Vater felbft, auf. den. Weg, um beide Söhne der, Schule 

„. des Eynikers zu.entführen,. fühlte fich. jedoch) -chenfalls fo ‚angezogen, . 
.° 2 daß. er mitfammt: den. Söhnen gin .Cpnifer, wurde. Dio g. :Laert. 

VI; 75.76. Cben biefer Schriftfteller vergleicht. ($..84.) OD. mit 
» 2 Xemophon, und berichtet, wie &,' eine Cyropäbie,: fo habe D. ein: 

Uspandtopädie (ws Arskavdgos 1yIn) gefdtieben,: die jener felht 
“in Anfehung, des Styls ähnlich: geivefen, obwohl die, Nachahmung 

0 dem Mufter, nicht, gleich gekommen, : 'Sndeß eriffitt die ‚Schrift nidt 

. 

nr. 

“feiner beiden. Söhne ift audy nichts - weiter bekannt. 

Dipbeus. io sky Te 
\ .,DOnomaftiton f.;den:folg: ‚Art. LE ger E 
In :Dnomatol ogie (vom ovoue,. Wort, Name, ‚und..20y0g, 

\ die Lehre) bedeutet entweder eine Wörterlehre überhaupt (Three: 
tie von der; urfpränglicien Bildung ‚und -allmählichen. Fortbildung 

dee Wörter: — welche daher” genau mit. der .Etymologie zufam: 
... menhangt. — f. 6...) oder Namenlehre infonderheit (Ableitung 
> und, Erklärung derjenigen Wörter, welche als Eigennamen ge 
> Braut werden —-f. d. W.).: Ein Wörterbuch ‚diefer Art nennt 
„man. daher. audy ein Onomaftikon, obwohl jedes Wörterbuch To. 

te, . on - , 

„ 

gie Nehenfchaft._&; den vor. Art... 52 

genannt werden fan. : 
 .. DOnomatomorphofe (vom Borigen und’ ogpn, die Gr 
ffalt) ifE die Bildung ,: ‚vorzüglich aber die Umbildung oder Umge . : 

; Paltung der Möcter.. Von ihe giebt alfo aud) bie Onomatole 

£ . 
NG oo. i tt ann 
. . . - : wei 

nl. 
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u “ineta's.” Astypalensis) ein Gpniker, jedocdy wohl nicht‘ von der firen: 
gen Urt, da er. Alerander den Gr: auf beijm "Heereszuge nad 

« °  Sndien, begleitet und. als. Steuermann auf:,dem -Eöniglihen - Sci: 
...:, gebient haben foll,.-Arrian, de exp. Al. I, 7. Er. war ein Sb ° 

“mehr, und von eigenthümlichen Philofophemen diefes Eynikers un . 

0... DOnomafrit ‚von, Athen :(Onomaecritus , Atheniensis), fihe
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“2... Onomatopdie.:, Dntologifher, Beweis ze... - 115 

2 Onomatopdöte.;(von bemfelben und more, . machen) ift >... 

Mortbitdung,, befonderg. bie urfprünglice. Daher ‚nennt man.folde a 
MWirter, weldye.den Laut, der Dinge nachahmen ‚oder, überhaupt eine- " - 

“ gewiffe Achnlichkeit, mit den.-dadurd) . bezeichneten, Gegenftänden. has. : 

ben (tie, Bliß; Donner. zifhen, zweitfcheen, -flüftern, Elingeln) 

onomatopo&tica.- Unikteitig find fie bie erften Möcter einer" 

Sprache. ober- bad) denfelben ‚fehr. nahejtehend, Daher werden fie \- BE 

au von den. Dichten, als; malerifche, Ausdehge: vorzugetoeife geliebt. 

- Sn: der; Phitofophie; giebt: e$: wenig folche MWörter, obgleich die Phiz x. 

Lofophen. gern neue-Mörter machen, , alfo infofen .auh Dnomaz au 

topoeten.genannt werden Einnten. u 2 2.0 7 0 

2... Ontologie.(von!ov,..ovros, bdad-Ding, ‚und Aoyog, bie 

Lehre) .ift „die Lehre von den, Dingen .d. „h.: von ben ‚Osgenftänden \ 

“ber menfchlihen Erfenntniß überhaupt. Man "hat. fie, daher, im." 

Deutfchen eine Dingerlehre oder befier eine -Wefenlehre:ge ' .,: 

nannt. : Sie marht. eigentlid, den_exften, ober reinen. Theil" ber. Er : 

Eenntnifflehre, (Metaphyfit). aus. und heißt. deshalb. aud). wohl eine ' \ 

erfte Phitof; (pbilos.; prima); oder- eine allgemeine Philof. 

(philos. generalis). ungengptet diefer.. Titel nur. ber, urmiffenfpaftlis 
hen.Grundfehre (Bundamentalphilof.)- gebiet... Doch ‚hat. man. fie. . ... 

au) ‚abgetrennt von. ben. übrigen Iheilen ber Metaphpf in. folgene : . " 

ben -befondern. Schriften ‘abgehandelt; \Volfii philos.' prima.s. on- 
. tologia. -Zıkf. u. 2p3:11730..4.:— Canzii .ontologia. Zübingn, 

4744..8, — . Hollmanni  philos. prima, . Gött: ATIT8.— 

Baumgartenii philos. generalis. Ed, ‚F.ö rster.;: Halle, 1770.» 

8. Anh) Lambert's. Anlage zur Urcitektonie- oder ‚Theorie U 

des. Einfahen und des. Exften in _ber. philof.. und ‚mathemat.: Er °.o. 

“ Eenntnig (Niga,. 1771.:2 Bder-8.) tft ihrem „Hauptinhalte nah... 

ontologifch. Vergl, Erkenntnifftehre. Sir Ontologie komme "2. 
aud :Ontofophie vor ‚In einem. etwwa8. umfafjendern Eine, ©... 

Clauberg. an = Br Bee Bee eos : \ ne . 

." Dntologifher. Beweis‘für’d Dafein.Gottes if”... 

berjenige fpeculative Betveis, welcher aus der bloßen: Idee von. Gott"... 

dayzuthun fucht, daß. biefer ‚Idee ‚aud) . ein wirklicher Öegenftand 

. entfpreche oder daß fie objective, Kealität habe. : Man flieht name... 

ih for Wemalle möglidje. Bolltommenbeiten . zufom: 

men, dem muß ,aud, das :Dafein zufommen, - weil dieß ebenfalls = ' 

eine Boltkoimmenheit, if; Nun fommen dee Gottheit vers... 

. möge bes Begriffs eines. allervollfommenften MWefens (wie,  ı' 

ihn die Ontofogie aufftelt, weshalb, eben diefer Beweis felbft der .. 

“ontologifche heist) alte mögliche Vollkommenheiten zu. ı 

Atfo muß ihm au das Dafein zukommen — oder Eiger: Gott 

‚ ift nothwendig, ’tweil er.nue als. feiend gedacht werden", 

. tann. . Solfte biefer Bewsis gelten, fo .müffte man vor allen Din: -- 

.. “ ieler 
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216 93 2 Ontofophier en Ontoflait 
5 Ba gen darkhun,; da$- das‘ Difein’ als 'eine "Volltommenheit irgend eines Non 

u 7 :.8olffommenheiten (Eigenfhaften ,: Qualitäten ober Realitäten) die 

N. 

. Dinges zir betrachten." Dieß ifk’aber keineswegs der Tall’ - Denn 
‚ wenn wie fagen;, biefes Ding ift:'" fo fegen wir e3 nur mit jenen 

“ihm nad) feinem Begriffe zukommen ; ‚vermehren aber dadurd) ki: - 
: neöwdgs- die: Summe: feiner. Vollfommenheiten, : So hat ein‘ Ts 
angel, der Als’ toicktich: gefegt "wird, Nicht mehr Winkel und Eeitn,' 
= als ein‘ bloß: gedachten ober eingebildeter; "und. ebenfo hat: diefer nicht. 

vo. 
! . 

v . 

man 1. das eben zu Beweifende [bon  vorausfegen,. "mithin eine 

N 

= 

weniger Winkel: und Seiten, als jener.: -Eg’entfleht alfo aud) kin 
 : Widerfprucy,. wenn mian fagt, biefeg Ding ift nit, ! Ein Wide ' 

- 2. fpruch: würde nur dann entjichn,- wenn man fagte: ‚Diefes- Dinz 
HE. zwar, aber ohne das; "wastihm nad feinem Begriffe zukommt 
(8. ein. Irlangel' ohne -drei Seiten oder Winkel). : Wollte min 
‚aber behaupten, "daß: Gott hievon eine Ausnahme made, daß bii 

ihm fein und gedacht: werden eins und:bdafjelbe: "fei fo würde 

petitio principi machen, und 2. aud), wennman- confequent fin De "wollte, zugeben müffen, daß aus dem Nihtgedahtwerden Ds 
Nichtfein folge. oder. beides -einerlei: feiz - wodurch denm.der ganze 

„> Beweis‘ wieder über den: Haufen’ fallen würde,., Er ft alfo cin  offenbarer Paralogismus,. — - Man nennt: Übrigeng  diefen Beni 
- "auch den anfelmifhen,-weil-ihn:Anfelm (fd. Art) erfun 
ben haben fol, “obwohl bereits Kleanth (fd. Art.) einen ähn 

„lien aufgefteltt-Hatte.- - YXucy nennen ihn Mande den cartefin 
nifhen, weil’ihn Cartes (f. d. Art.) befonders in Schug nahm 

-. numd ausführte. "Doch folgerte diefer :Phitofoph das Dafein Gott 
° mehr-aus' der unfeer Seele angebornenJdee eines abfolut vollfomm 
nen Wefens, deffen erftes Attribut die Eriftenz fei. " Hierauf bazie 

hen“ fich auch die -Steeitfgriften von Merenfels (udicium.de 

. 

8 

7 „und Religion. -: 

, argumento. Caitesii pro existentia ' dei. petito‘ex ejus idea; in. 
7 .Deff..Dissertt. yarii_ argum, P, II) und Sacquelot(examen 
. : d’un 'Eerit qui, a pour fitre :: Judicium etc.) nebft andern, welde .. fi) im Journalides' savans_ (1701) der Histoire des ouvrages des 

“ savans (1700—1) und in den’ Nouvelles de ‚la re&publique' des 
‚ lettres (1701-3) finden.: : Sn. Kants Kritik der reinen Per 

‚nunft (©. 116: 3.) if eine “Ausführliche. Beurtheilung fer „Wohl diefes” ontologifdyen ’ als der übrigen fpecufativen. Beweife für . das. Dafein Gottes enthalten. "Dergl.  audy- die: Artikel: ‘Gott 

u .. Ontofophief. Ontologie.. Buucar . - Ontoftatik (von '0v, "0vTog, - da8 Ding,: und‘ oraızdg, ‚sum Stehen ober- Mägen gehörig) IfE ‚ein ug‘ der. Mathematik in ..,, die: Metaphyfik. Ibergetragener Ausdruck, " Wie "man nämlid dort „ unter Statiß bie . Theorie vom Öfeichgewichte: der’ Körper verftcht, 

. nt 
Er rn .
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welde Theorie in befondeer. Besishung auf die. Luft Arroftatik,- u a 

und auf das: Waffer Hydroftatit.heißt:, fo Haben. Mande au... ı- 

‚die Ontologie (f. d.W.) zum Theil al eine Ontoflatik.oder 

. Theorie vom Gleichgerichte ‚der „Dinge überhaupt betrachtet. Es tft 

- aber darüber: in allgemeiner Hinfiht wenig-oder gar nichts zu ‚fa. “ 

gen. Man müffte alfo erft fragen, von was für Dingen: die Rede... 
eo: 

fein folle: „Wäre nun. von Eörperlichen Dingen die Rede, fo würde’. 

die Theorie von ihrem Gfeichgerwichte ‚dod). wicder der. Mathematik 

zufallen. . Wäre, aber von geiftigen Dingen (Borftellungen und Bes‘... 

ftrebungen) ‚die Nede,: fo tirde: dieß eine pfochofogifche Statik. ger > 

ben, ‚wie fie neuerlid) Herbart,(f..d. Namen) duch) ‚Anwendung. 

der Mathematik auf die Pfohologie. verfucht. hat:.; DVerflände man. . 

enblic) unter-jenen Dingen berechtigte Subjecte — bie. man jebod) 

lieber, Perfonen nennt, weil Ding in: rechtlicher -Hinficht eine bloße in 

Sade oder etwas Unperfönliches :bebeutet — fo: würbe die -Iheorie 

u vom ‚Öleihgewichte berfelben der . Rechtstehre. md - infonderheit det... 

‚Staatsrechtölehre als einer politifhen. Statik. zufallen, „weit-diefelbe =. . 

eben zu zeigen hat, ‚wie. Perfonen bei Anwendung ihrer Kräfte-nady'.. . . 

dem :Nechtsgefege in sin- foldhes Gfeichgericht zu bringen, daß. bar... 

NRehtund Staat.v... . 
...” Dper.(von ‚opus ober. opera, Werk, : Arbeit — festeres. au © 

im -Stalienifchen gebräudlich,. " woher. ba$, deutfche . Wort zunahft . . 

entlehnet if, weil: die Sache. felbft aus Stalien.zu:ung geommen) -- -, 

bedeutet ein Kunfttoerk, von fo-zweibeutigem. Charakter, daß Aeftyes ..i: 

tifer. und Kunfttichter fid) "big jegt noch nicht "uber den. wahren Bes 

griff. und Merth deffelben haben vereinigen Eönnen;,.; während ‚dad. - 

- Publicum. unbekimmert um ‚die zum Theile :fehr ‚harten Nrtheile. 

aus. eine gefellige Ordnung, oder-Nuhe: und: Friede, hervorgeht. ©... 

jener. das größte Wohlgefalten daran findet, ı, Daß die. Oper - unter Re 

‚dem. Begriffe des Schaufpield ftehe, ein beamatifches, ‚alfo mimiz. \ : 

‚des Kunftwere! fei, :Teidet feinen‘ Ztoeifel., „Aber eben fo. gewiß ft... : 

‚auch, daß fie: zugleich ein Hörfpiel, ein mufitalifhes, alfo. tonifches 

Kunfliwerk -if-- Denn -bie, tonifde  Kunft- nimmt. an ber Auffühz 2 

rung, der Oper.den entfchiedenften und’ umfaffendften. Antheil, nicht 

‚btog als Dichtkunft,.. fondern auch aß. Ssnftrumentals; und: Vocals. 5 

Mufit, mithin. als Gefangkunft.: Ssnfofern - würbe :man alfo die ©. 

Oper: ein mufitalifches oder. aid) ‚ein Iprifyes Drama ‚nennen ons 

yen,. da an der, Hervorbeingung derfelben -bie Iyrifche und-bie dras ", 

‚matifche, Poefie in Verbindung mit. der Mufik und Mimik Gumel:- 

len audmit der Occheftit oder: Zanzeunft) gleichen Antheif. haben. = u 

Daß nun eine folhe Verbindung verfchiebner Künfte. oder. : Künftler 

zur gemeinfamen Hervorbringung eines großen. Kunftwerkes ‚unftatt: 

haft fei,. möchte fid fchroerlic) "ernocifen laffen.. Die‘ Kunft darf en 

überhaupt alles: ongen, fobald' «8 nur ausführbar. ift und dem, Ges. 

N 
u eye or N 
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118.0. 08.0 22. Operation oo io.’ 

. fege der. Schönheit nicht widerftrebt. ._ Sagt man alfo,. die Opem: 
‚tete feien meift Tchleht,: "wohl gar -unfinnig: fo trifft diefer- Tadıl 
nur bie Urheber. folher Terte, nicht die. Oper felbft, und! überhaupt, 

- Warum fol es nicht -möglic) fein, auc"gute Opernterte zw ferti: 
„gen? Und warum follt“ 68" einem tüchtigen Componiften nicht ‚mg: 

.‘, Kid fein, ! auch folhe Zepte in Mufit zu fegen?: Sagt man ferner, 
.e8 fei unnatürlid), daß Jemand "während des- Handelns (Agirens) 

= finge: ‚fo muß. dieg fchlehthin "geleugnet werden. Das Singen wäh: 
. tend des Handelns ift an fi. eben fo natilid, als das Spredin; 
‚8 fegt nur.eine höhere Gemüthsftimmung voraus. ‚Wo diefe flatt: 

‚ findet, da pflege dee Dienfch: auch im Leben beim Handeln zu fir 
.. gen. Die Bühne: aber verfegt uns ja eben in eine höhere Gemüthi _ 

welt, wo 68, und: garnicht auffallen -Fann ‚wenn twir:die handeln 
= ben Perfonen nicht bloß. fprechen, ‚fondern "auch fingen hören. Das 
3,88 Über menfchliche Kräfte gehe, zw gleicher Zeit gut zu fingen und 
gut zu: handeln ‚(agiren) ift gleichfalls eine unftatthafte Behauptung. 
>. Schwer: mag 'e8 allerdings fein, - in Beiberfei: Hinficht: Auggezeihne: 

te8 zu leiflen.: Da es 'aber doch.gute Schaufpieler giebt, die zur 
gleich gute Sänger find, oder umgekehrt: : fo Eann -hier nicht von 

u .- Unmögiichkeit die Rebe: fein." Es Toll indeg daburd) ‚Feineswegs bt 
gewöhnliche Opernunfinn gerechtfertigt werden. ' Wir haben. nur ke 

‚‚weifen "wollen, daß. dev Begriff eines. folhen Werkes nichts enthalt, 
‚was -Semanden berechtigen. Eönnte, ihm geradezu. den Zitel eins 
Schönen SKunftwerkes abzufprehen. ;Es:tommt immer nur auf di 

: Ausführung an. — Mebrigens geht uns hier: weber der -gefchichtlide 
; Urfprung der Dper, no) der -Unterfchied zwifchen ernfthafter un - 

‚Tomifher Dper, "eigentlicher: Oper und: Operette, - etwas an, indem 
hierüber die-äfthetifihen Kunft:Theotien und Mörterbücher" weiten 

Auffhluß geben müffen,” Nur das Eine wollen wie nod) anführen, , 
daß es zweifelhaft ift, ob Agoftind-Beccari. aus Ferrara dur) 

»fein bukotifches Drama; \il sacrificio, welches 1554 und 55 mit. 
‚großem Veifülle ‚zu :Ferrara dargeftelft. twurde, oder deriweit berühms 

“ . tere Zorquato Taffo durd feinen :Aminta, ;"torin’ mit ben ge ° 
- fprochenen Scerien Chöre, ’die.'gefungen wurden; :-abwechfelten,, die 

näcfte Veranfaffung- zur Erfindung der eigentlichen Oper geachen 
‚habe. Diefe favola boschereccia wurde 'von 1581-90 fünfmal, 

: . aufgelegt und ift. neuerlich auch "von &.- Lion mit, Erläuterungen 
r,. Apieder herausgegeben "worden -zu Göttingen,'. 1824. 8:- Eine fi - 

2 Benedig 1736.82. 00. Ba 
- . . Dperation (von gleicher Abftammung)'ift. jede Thätigkit, 
„die etwas hervorbringt oder bewickt.. Sr’ der :Rogie- nennt'man vor 
 zugsweife das Denken (durch bloße Begriffe) Urtheifen und Schi: 

here Ausgabe von Menage zrfhien zu Paris, 1655, 4. und je 

Ben, die drei Togifgen Dperationendes Erfenntniffvermögend. 
nn ., 1: - 

N - “ °.   er...



un 0. .n 5, Dperafismus Spfe 19T. 

S. benken;’;uitheilen und [hließen. "Andre Oprrationen: :. 

lie bie hirurgifchen z. mercantilifhen und Zinanzoperationen) gehen 

uns hier nits: an... a BE 

“.. Dperatismusg’ift das ‚Streben, Gottes Wohtgefallen buch. > 

-fogenannte opera” operata zu erwerben. .S. Opus operatum. — .. ‘ 

, Dperative: HHilofophie ‚aber nannte Baco in-feine Schrift 

" de dignitate' et .augmentis” scientiarum ‘ nicht die praktifche oder” > 

- Moralphitofophie,  welde alferdings fo Heißen Eönnte, fondern die: 9. 

Mecanie und. die natürliche Magie, die aber nicht zur-Philofos. .. . 

“ phie im’ eigentlichen: Sinne gehören... ©. phitof ophifge Wil 

. fenfhaften. .- ı en Sn 2 rn. .” ” B. 

.. , Dpfer (flammverwandt mit oflerre, barbringen;-baher obla- . 

tum, bag Dargebradhte; wovon aud) die ‚Obfaten benannt find) if. 

alles, was man einem -Andern, befonders einem Höhern, als Gabe - I: 

oder: GefchhenE darbringt, um ihm ‘zu. huldigen, deffen. Wohtgefalten - ı -. 

“zu 'erwerben. oder. auch). -deffen Zorn zu befänftigen. . Daher fe‘... 

noch heute im Driente Sitte, daß’ der Unterthan fi feinem Herm. - 

nicht nahen darf, ohne, ihm eine foldye Gabe darzubringen.. Dief . 

hat man benn aud).auf bie Gottheit Kbergetragen,, indem der Ans \ 

gebildete fid) nun. einmal. Gott nicht anders denken ann, -denn.als 

einen großen Heren, der. etiuad haben will, . wenn er gnädig fein - 

fol, ja-fogar als einen bebürftigen Menfhen, welcher hungert und... 

bürftet, dem man daher Speifopfer und Zrankopfer barbringen muß, -  ! 

. wenn auch nit zum unmittelbaren Genuffe, [0 doch zum fügen... 

. Anblide und Gerude.. : Daher war der Dpferdienft ein. Haupte\ 2. . 

. ‚etemment ded heibnifchen Tultus; ‚und biefes Clement ging aud ins," 

Subentyum über. ehanah, foderte ebenfowwohl fein Opfer, als’ Zur. | 

piter und Apollo, obateic) Tpätehin einige Propheten erklärten, Ges - 

horfam ‚gegen den Willen Gottes. fer beiier, als alle Hpfer. Man... 

- Eönnte.nun vielleicht die Dpferidee ald einen ‚unfhulbigen Uns . en 

" thropomorphisnius betradjten. Allein. die Sade ift gar nicht fo” ze 

> unfhuldig, wie fie ausfieht.. Hätte man id) ‚damit begnügt, Gott 

aus Dankbarkeit für reichen Erndtefegen oder andre, Wohlthaten etz. . 

was von ben eingeernbteten Srüchten ober irgend ein andres Gefhent : 

- darzubiingen: „fo möchte das"nod) hingehn. Die, dankbare Gefinz 

nung, bie fid) auf 'diefe Art thätig bewiefe, wäre doc) immer ehren= '- 

werth., Allein man geriet) bald auf den. Gebanfen —. welden 

Hari und gereinnfüchtige Priefler aud) gern ‚beftärkten und vers, - \. 

°  breiteten — je Foflbarer das Opfer fei, deito toirffamer fei eg auf, © 

 Und-Eomme:ed gar darauf an, die erztiente Gottheit zu verföhnen: _. 

fo, möfle flechterdings But fließen. : Statt ‚der. frühen unblus '. 

“tigen Opfer brachte man alfo fpsterhin blutige. Und de der... 

Aberglaube nie auf einem Puncte ftehen. bteibt, . fondern. ftets ih. .- 

fetbjt zu Überbieten fugt:. fo „‚begnügte ‚man fid) "nit bloß mit: 

 



Thletopfern, fondirn man ’ ging 5i8 zu. Menfhenopfern, 
; Und aud) hier opferte man- nicht ettoa blof Sremblinge und Feinde, 

Sondern fogar die eignen Kinder, die doch Gott dem Menfhen nur 
darum ‚giebt, : damit, diefer fie erziehe; : und’ zwar that man die 

‚unter dem Vorwande, dem. Menfchen dürfe nichts fo. Lieb fein, dag 
.er.nicht. bereit. wäre, 8. der Gottheit zu opfern, bie. man über allg 

DER lieben und ‚ehren müffe,. eigentlich aber aus einem durchaus egpifti: 

Bu - alfo hier die Hauptfachezu fein, - 

\ u gebig zu beioeifen, 

fen Grunde, nämlich. um fich.bei der" Gottheit um fo gemiffer . einzufchmeicheln. Wie nun- die, Vernunft einen fo abfcjeufichen Ge braud fhledhthin als- Gottes und de38 Denfhen untotrdig verdammt: 
. fo. hat aud: das. Chriftenthum- alfe Opfer abgefhafft,“ indem «- 
. : Chriftum felbft als ein freitilliges Opfer, :als Einen, der fi, fethf 
„zum Velten ber‘ Menfchheit aufgeopfere habe, darftellte. :Und nur 
“in biefem Sinne Eann und foll‘ jeder. Menfc noch) heute bereit fein, | 

.y ‚nit Andre, fondern ‚Sich : felbft Gott zum Opfer darzubringen. Die : Jdee. war aber den meiften Chriften theoretifdy zu hoch und praftifd 
- Zu fhmer. "Der alte, Glaube des . Heidenthums “und. des. Zuden: 
thums an das Verdimftliche eines fremden Dpfers war ihnen mit. 

: fafflicher ‚und bequemer. - Daher begnügte man fich auch nicht mit ‘ einem: ein-für allemal gefhehenen Opfer.: Man wollte lieber .dafjelb: >" Dpfer unendliche Male voieberholen, jedoch fo viel als möglich ohne ‚ Mühe und- Koflen. Und fo geriet) man in der Hrifllichen: Kiche . 
auf.die feltfame dee eines fortwährenden. Menfhenopfer „In ber Geftalt des: fog. Meffopfers, weldes ‚der Priefler täglich, fo. oft’ man nur will, der Gottheit’ zur Verföhnung ‚darbringen Eann, 

> und mobei der Laie nichts: Weiter .aufzuopfern hat, als ettoa dir 
“ Eleine Gabe, „die ex dem. Priefter für den ihm abgefoderten Dienft  barreiht.. Der Opferpfennig, ben der Priefter bekommt, fcheint 

voährend die Gottheit feldft mit 
‘ einer, bloßen Ceremonie .abgefunden wird. Sit aber das nicht eine 
„ weit‘ größere DVerkehrtheit, als wenn der Heide, um, fid) recht frei: 

feinem ‚Gott eine Hefatombe darbradhte und - 
"bei der- Gelegenheit: ein Opfe tfeft feiecte,. an welchem alle feine 

0 Seeinde und Verwandte (audy wohl bie Armen) theilnahmen, um ‚fi‘ mit ihnen gemeinfchaftlich zu freuen? Da wurde doc) nod) et. 
„1008 geopfert, 1008 allenfalls der Nede twerth war. Immer aber: 

"lag dabei der falfche Gedanke zum Grunde, dag Gott Mohfgefalln 
» „babe an äufern Darbringungen; twährend doch nur ein, gebeffertes, ‚ dem Dienfte der Gottheit in treuer. Pfliterfillung geweihtes, und , baher- zu den, größten Opfern, . felbff zur. Aufopferung des Teiblihen Lebens,‘ bereiteg. Herz. als ein Gegenftand des: göttlichen. Wohlge m ‚falfens vernünftiger Meife betrachtet werden Eann. Berg, Bekeh: 
ung und Erldfung, Wegen des. Ausdruds Dpferpriefter . 

Prieftertpum EEE EEE 
\ . . ur . . . . er Sr “ ker. . ’ i 
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: nenne = OSphite = -Oppofition Bu “ i . 121 2 

.. Dphiten (von ogis, ‚bie Schlange) Heifen Schlangenverehe, = 

rer. Die Ophiolatrie oder der Schlangendienft iff daher eine. 

N EEE vr 

befondre Art der Zoolatrie oder. des Thierdienftes. ©...W: 

Da man’ die. Schlange, die_teir.als ein „argliftiges- und giftiges =. 

Thier verabfchenen, dennoc) verehrte, . mag. wohl feinen Grund das \ 

“ ein haben, ‚daß man fie entweder bfoß als "Symbol der Klugheit ug 

äberhaupt,. die. doch. immer ettone Gutes ift,; betrachtete, oder Dap 

man nad) dem ‚orientalifhen Dualismus zwei. Grundwefen, ein gus \:, 

. te3_und.ein-.böfes, annahm. und nım aud) diefes, bucd) die Schlange. 

fombotifirt ‚- als einen Gegenftand des Gultus. anfahe, ‚damit «8 dur) 

- Die ihm erwiefene Chre befänftigt und. der: außerdem von ihm zu. NE 
fürchtende Schade abgemenbet "würde... Unter den. Onoflifern ([. 

dv...) fol es vorzüglidy eine Partei ‚gegeben : haben, . twelche. bie a, 

Schlange verehrte, fogar bei ihren. gottesdienftlihen Verfammlungen: © u 

Eüfjte. Diefe Gnoftiker. biegen daher vorzugeweife Ophiten, aud | 

"SOphianer, im Deutfhen .Schlangenbrübder. Die Entftejung . . 

diefer Partei wird. gewöhnlich in’s 2. SH. nad) - Chr. gefegt.. Der. 

Schlangendienft überhaupt ift aber weit älter und Eommt, ah,bi, 

den Chaldäcn vor. ' N oo: 
s onent RR vo. Ohnosstaft: ben falg. At.” . 

oo . DOppofition:(von_opponere,' 

genfegung. ©. d.. W. Doc) wird! jenes. aud).nod) vorzugsweife 

. r. \ 
un hen .. 

Du . 

“entgegenfegen).ifE Entger. © ;- 

in befondern Beziehungen .gebrauht.. So nennt man bei Disputas 

tionen die Beftreitung der Säge, - turihe der Urheber .der Disputas- 

tion ober aud) fein Präfes aufgeftellt hat, die Oppofition und 

die Beftreiter feldft die Opponenten.. ©. Disputation.; Sn: 

phitofsphifcher ‚KHinficht bilden die Skeptiker eine beitändige Oppo= >; 

fition gegen bie Dogmatiter. 'S. Stepticiömus,. «Sn politis: = 

‚fehen Verfammlungen aber (Parlementen . Kammern 1.) nennt man “ 

die den Minijkern -wiberftrebenden umd deren Vorfejläge ober Maße “ 

tegeln befämpfenden : Ölieber die. Oppofition (der. zuweilen au . 

eine Contreoppofition zur ©eite fteht, wenn bie Opponirenden. 

von verfcjiebnen Principien -ausgehn,. liberalen und ilfiberalen) . oder 

richtiger die Dppofitionspartei, . welde in Vergfeidy mit der vor 

Minifterialpartei gemwöhnlid in ber ‚Minderzahl- ift. "Denn. 

wenn fie die. Mehrzahl gewinnt,: fo werben ihre, Sührer in der Nez. :. 

gel Minifter und beide Parteien vertaufchen dann ihre Rollen, Man : : 

. follte nun beim exflen Unbticte glauben, : dag ein folder Parteiens . 

Eampf fhädlich feiz. ‚und body ifk er fehr heilfam, ja nothiwendig, ° .\ 

damit eine Partei die andre im Baume halte und feine thun fönne, 

was. ihr, allein beliebt... Wenn aud) bie Dppofition bei der Abftims - 

“mung in dee Minderzaht. it,’ "fo hat.fie doc) bei der Verathfchlas ' 2 

un 

‘gung, wo. mittel ber Debatten jeder Öegenftand von allen Seiten u 

‘ . . 
4 wat
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2 Dptimäten‘ 2 Oplmiemis. 
= beleuchtet werden fol," immer ein großes Gewicht; und- bieß um fo größer, " wenn einige: Männer 'von Talent und Charakter an ihrer vo Spige flehn.: : Dann’ unterbleibt auch. mandırs- Böfe, -"ioas fonft' wohl gefyehen fein würde‘; wenn man nicht den Widerfpruch oder 

“ Zadel der ‚Oppofition gefürchtet "Hätte.: Die Furcht vor: der: DOppo: 7.5 Mtion ift daher.eine Art‘ von: Correctiv; deifen die menfchlichen. und > alfo auch) “die bürgerlichen Angelegenheiten fiet3 bedürfen, . wenn fie -- im! gehörigen: Gange bleiben: folten Daß dabet, - wie fi - eirimal >. ein. franzöfifcher Minifter (ich glaube Pasquier,.. der nach). feiner ‚ „Entlafjung 'aud) iwieber in bie Sppofition- trat) "ausdrüdte, die Mi: . . niffer nicht auf Rofen- fchlafen,ift war. richligz „wird man denn aber darum Minifter, daß man auf Nofen fdylafe?: Freilich fol x, man auch nicht opponiten ‚bloß um’ zu: opponiten; weil fonft keins - “vernünftige und unpatteiifche „Erwägung der Gründe für" und toider " möglidy if. — Der Sag: . Opposita. juxta-se posita magis ‚elu-  eescunt, will fagen, "daß die. Dinge durch Gegenfag- Elarer. und . "beflimmter für unfer: Bewufftfein werden. . ‚Darauf geöndet fih - „au zum Xheife die Wirkung des äftpetifichen" Contraftes..' ©, DB. Wegen des Sages : ..Opposita mutuo .se "excludunt fiede - Ansfhliegung Te 0,7. Dptimaten (von optimus, der Befte) find und-M tem’ © ; Be 5 Dptimismus (von. optimum, ” das Befte) ift die’ Lehre .. von der beften Welt. Dabei ‚frage fi vor allen Dingen, von _ .  welcer. Welt'die Nede fei.: ‚Verfteht man darunter die Erde, die 0 wie als: den ung angewviefenen Wohnplag im’ Weltalfe vorzugsweife  unfre- Welt nennen: fo ‚voär’. e3 wohl, lächerlich zu behaupten, daß diefe Melt die befte oder. vollfommenfte fei. ES mag der Weltköw 5 per fehe viele. geben, welche nicht nur größer, - fondern audy fcyöner ', und herrlicher, und derenvernünftige Bewohner audy in jeder Hin: fit volffommner als die Menfchen find. : Denkt.man aber an das  MWeltaltfetbft, fo müffen wir’ diefes feeitid) für das, befte und volt : »Tommenfte halten, da e8 dad einzige und Niemand im Stande if, . ein’ befferes oder sollfommneres'zu denken. Däher findet fich" der Optimismus aud) [don bei den Stoikern (f. Mic. Heine. Nein: "bard’$ Comment, de mundo ‘optimo praesertim ex stoicorum  „,sententia, Torgau,.1738..8.) und beiden Neuplatonikern,' befon:” ‚ders bei Plotin (f. Deff. Enn. LS ec. 5. Enn. IT 1.2. -.. & 18.) Sndeffen' ftcht se biee mit den, pantheiftifchen. und fatati:  . Hilen Vorftellungsarten jener: Philofophen - in natürlicher. Verbin - = bung.‘ Denn wenn. das All’ Gott und Gott das. Befte, und wenn. ° alles was ift und gefchieht, nothivendig ift:.fo muß aud) alles da  Befle fein. ‚Leibnig Hingegen fuchte ür feiner Theodicee bie Lehre von dee beflen Were aus -ben ;Eigenfaften Gottes als Urgrimdes 

‚die Vornehmern. . ächtigern in einem’ State: ©, Ariflokratie.:.\.. “ 

a : 
en
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an Opäfh Opus operatum."; 2° 123. 

der Melt, befonders aus. der Weisheit, Güte und UlmahtSottes,: 

* abzüfeiten.. Er fehloß :nämfich :fo:' Da Gott. bie befte Welt.verr . 

möge feiner Weisheit Eannte, -vermöge feiner Güte wollte und vers nn 

möge feiner Allmadt aud) verwirklichen. Eonnte, fo müffen wir die... 

wirkliche Welt "für die befte haften, „trog -allen den (phpfifhen und ne 

"-moralifchen) Uebeln, die wir in berfelben. wahrnehmen, die aber ents‘.. 
„weder ein bloßer- aus . unfrer Befchränätheit hervorgehenber Schein .: 

find, oder am Ende fid) in ein Gutes verwandeln, fo dap zufegt ... 

doch alles: mit dem Endzwede der Vernunft als Biede Gottes bei 

der MWeltfhöpfung zufammenftimme;” ‚Auf diefe Urt wird aber freie 

lic) der: Optimismus nicht eigentlid -crwielen, "fondern er ’eriheint Zur 

vielmehr als eine Zolge des religiofen „Olaubens, - indem der Neli»  . _ 

-"giofe Gott in jeder Hinfiht vertraut, “ihm alfo auch “in Anfehung : 

der urfprünglichen und immer fortgehenden Weltordnung ‚das Befte 

“ zutraut, Bol. außer den Schriften über die Theodicde (fd. MW)... 

noch folgende: Leibnitii doctrina de mundo optimo sub.'exa-, 

men denuo revocata’a Creutzero.:' Lpz. 1795. 8.— Vol» 

£aire’8 Candide ou.loptimisme; in’Deff.. Oenvres Ti44.0de 

Romans T. 1. (nit phitofophifche, fondern fatyrifche,. ; zuweilen... - 

aud) ‘in’d Gemeine und Schmuzige ‚fallende, Veftreitung des’ Dptiz . .. 

.  mismu8).:— Baumeisteri -hist.- doctrinae de 'mundo optimo. 

"Görlig ;-. 1741. 8— Diss; qui ‘a remporte. le ‘prix. sur . P’opti- 
 misme, avec les piöces qui ont ’concouru. Berlin, 1755.8..— 
Sammlung der Schriften über die Lehre von der beften Welt. Noft. EN 

4759. 8. — :Kant’s Betradytungen” über den Optimismi. 86. 

‚nigsberg, 1759. 4 — Das Gegentheit ift dee Peffimismus. 
©; d. W. Mande'nennen audi den Eklekticismus (f. 8.) -: 

“einen Optimismus, weil‘er aus allen Syftemen das Befle_ ause Fr 

wählen will. u 

. Dptifch (won oe oder orte, Then) ift, was fih,auf  -. 

den: Grfichtsfinn: begiehtz;. weshalb aud) bie’ mathematifhe Theorie. -. 

des Kichts Opfie genannt worden. ©; Gefidt. Darum heißen“ .. ::: 

- diejenigen Künfte, welche für das. Auge darflellen, wie Bildnr ° 

md Malerei, optifhe-Künfte Ein optifher Betrug oder 

eine optifhe-Täufhung aber ift ein Schein, der aus'gewillen > 

Modificationen (Brehungen, Abirrungen, Zurhdftcahlungen a)de8 |, 

"Lichts entffehtz wie. wenn: ein gerader Stab in’s Waffer gefledt = 
wird und er und dann als gebrodyen oder: gefrlimmt erfcheint.. So: : 

-grfcheinen und aud) die Geftiene‘ außer dem Zenith” höher über dem 
. Horizonte, :als fie wirklich fehn.'“ Won derfelben Art.ifk die unter. 

dem Namen Fatı Morgana bekannte Lufterfheinung oder Abfpies:. . - - 

:gelung ‚dev auf ber Erde: befindlichen Gegenftände‘ in det mit Dünz Eee 

Ten. andefütten Amofphäre. =: 
... Opus operatum — cin gewirkteß ober. gemahles Merk 

. on 
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finnung zu: fragen, aus welcher fie. entfpringt. Sole ‚opera.ope-. . 
. rata find. Saften, Beten, Singen, Beichten ‚ Communteiren, über 

‘- haupt ‚alle gottesbienftiche Handlungen, fobald "weiter nichts verlangt . . wird,.als.baß-fie pünctlich. fo vollzogen rerden, tie; 68 vorgefchtier \ 
ben ift,: der Menfc) mag dabei denken, toa3, und’ gefinnt: fein, wie 
er. wolle. : Man will fi). dadurd, gleichfam bei Gott. abfinden, in: 
dem. man ihm äußerlich ‚fo dient oder Hufdigt, während. man inner lid) ganz gleichgültig geftimmt ft Auf forhe; Urt wird der ganze .. 

.. fog. Gottesdienft ein 'bloßes ‚opus. operatum ;. toburd) die Anbetung . Gottes im ‚Geift und in. der Wahrheit völlig” vernichtet vi. :©.. Gottesverehrung. ..-; 
. „,»Orzetlabora —: 

labora 

Kraft anftrengen foll, um’ das zu erlangen, : was man von. Gott erbittet, weil man fonft - be „Gebet ’ eine Wunderkraft, :beifegen . müflte ©. Gebet. 2.2 ln le. u 
2. Drafel (oraculum 9 on orare,. fptechen, au) beten 5: daher oratio, Sprache, Nebe ,.. Öebet; :und dieß- wieder von -05, oris, der . » Mund) ift eigentlich jeder Sp 

‚ Eelfprud) eigentlid). ein. Pleonasmu 
fanden, daß man auch gerviffe Dert 
Ausfprüche: gegeben ober. vernommen nehmlicy aber ein angebliher:G 

£ ee oder Stätten, wo dergleichen '. 

—: heiße jche Handlung ‚: bei. ber. man nic barauf ficht, ‚dap ettung . 
Außerlic 'gefhhehe, - ohne nad) : der: innern: (moralifchzretigiofen) "Ge 

bete und. arbeite — ivill fagen, dag man ‚fi nicht bloß auf das Beten verlaffen,fondern- auch die: eigne - 

tuch oder Ausfprucy (meshalb Draz. 
8. ifE, wahrfcheinlich daher ents 

wurden, Drafel nannte) vor. 

Daher bedeutet; Orakel oft aud: foviel. als Weigagung (vaticinium). 

unmittelbar helfen: oder wenigftens, rathen follen, wie er fich toohl 

mit fie ihm etivas von ber 
\ „ber. Menfhen benußten nat 
.. Alterthume faft aller. Orten 

Medensarten hülfen mufften 
© Gleichwohl war es eben fo mc „sender Aufklärung der- Völker 'abne ‚öffentficye Anftalten- endlich, 

. = Stauen, bie fi. mit Kartenfchlag . m: Buweilen. 

En 

fo twenbet .er fi bald, in derfelben Bes 
us bloßer 
Zukunft 
üclic bie 
Orakel, 

Neugierde an jene Mächte, da: 
offenbaren follen: -: Diefen Hang 
‚Priefter; und fo gab es im 
„die: fic) freilich: oft: in bunfte 

hmen, ‚und. daß: die ‚Orakel 'als 1 je ganz verfiummten, mufften., "Insgeheim toird freilich, nod):genug orakelt,. be fonders von. Seiten der. altın Kai en, Zraumdeuten 2c. .befchäftigen. nennt man ‚aud) ‚die Ausfprüche der. Phifofophen, wenn. . 

. 

ce 

ötterfprucy,, „durch weldhen Seman: - ben etwas: befohlen,- angedeutet. ober. überhaupt. geoffenbart, wird... 

, Der Menfh in feiner ‚theils_ aus Unviffenheit theils aus Thorheit. ‚teils aus Zrägheit oder gar . aus Lafterhaftigkeit ‚entfpringenden  Noth wendet fic gern. an unfichtbnre Mächte, die ihm emtiweber 
u helfen: £önne.- Und: da- es biebei. meift auf’ eine getoiffe Vorausfigt bes -Künftigen ankommt, 

„ Drängniß ‚bald auch) wohl a 

, um nicht ihren - Credit -zu: verlieren. 
natürlich," daß. diefer Credit bei fortfchreis - 

‘
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“Datorifhe Rune? "Orden = 25 

fie fehr dumket find oder fich: als blofe Machtfprüche, : ohne Beifüs 
=" gung irgend eines. vernänftigen rundes, - verlautdaren, . Drakel. ... “ 

Dergleihen hat man aud) in der neueften Zeit. noch fehr viele’ vers. - 

nommen. She Credit ift aber ebenfalls fo gefunten, daß nur nody 

hin und-tieder einiges servum pecus an:bie Echtheit folher Dras . 
Eefglaudt.. =: 

Dratorifhe Kunft (ars oratoria) ift bie Kunft, : welche Be 

borzugsweife dee Nedner (orator) ausübt. ©. Redekunft und." 

Rednerkunfl.: Die Dratorien als Vetfäle ‚und: als :geiftliche. 

Mufitftüe gehören.nicht hiehen.: iD WISE SE 

.  Drcheftik (von opynaıs, 
..mimifche) if die Tanzkunft,; fowwohl die niedere oder gemeine, ‚als 
die höhere oder- thentralifche. - Daher Occheflomanie. (von: dems 

ber Zang; infonderheit der panto= .“. 

" felben und zarıa, der Wahnfinn) ‚die Tanzwuth,fowohl 'activ:in ;- 

. Bezug auf die mittanzenden,' wie audy: paffiv in ‚Bezug auf bie 

6106 zufhauenden Perfonen.: Das ‚Wort-Dcdhefter (opynorea, 

“ verkleinernd opynorgior) ‚hat zwar- biefelbe Abflammung/,indem -e8 . = 

urfprünglicy den Theil der Bühne. bezeichnete, mo der Chor fich: ber. 
wege (tanzte) wird: aber jegt von den: Plage, wo bie Mufiker : N 

figen, - ober auch von dem. ganzen -Mufikperfonale bei. Aufführung | 
großer Toniwerke verftanden.” Im‘ Griechifden muß: man: fihj:jedod) en 
hüten, ‚jenes Wort nicht zu verwechfeln 'mit-ogyrozne ,: ;woelhes ... 
wie 09770rng.elnen Tänzer, und. ogxmorguw,' toeldes eine Tänz, 
zerin bedeutet. : Was Übrigens die “äfthetifch= und “moralifdy:philofo> 

- phifche Anficht vom Zanze und -von:der dirauf bezüglichen fhönen - ° 

 Kunft betrifft, fo vergl. Zanzkunfe: 4: 

no Dreud [.Hades. co... Tel. 
 Drdalien — Untheite, " befonders "göttliche oder : Gottesur . 

theile, ©. Öotteögerigt, "" 
Orden: (ffammverwandt mit 'ordo) bedeutet eheits nenäh. 

- einem -willfürlich angenommenen Principe 5. ®. dem ‚der .möndhis 

Then‘ Frömmigkeit oder. dem. der ritterlichen Ehre) georbnete Gefelle.. u 

[haft .— twie geiftliche! und. weltliche: Duden, ..nad) deren :AUnafos x 

“gie auch manche geheime: Gefelffhaften! fidy geordnet und bähee benz. 

felben Namen angenommen : haben, . ivie der. Sreimaurerorben == 

theilg gewiffe Ehrenzeichen oder Detorationen; ‚mit welchen die Öfie -, 

der jener gefellfhaftlichen  Wereine - (befonders „der ' ritterlichen) :ges. 
müde find, Die urfprüngliche Vefiimmung folder Decorationen, - 
die man au) Drdens-Infignien nennt, war. Auszeichnung 

zur. Belohnung. des fhon erworben ‚Verbienftes und. zue.:Yufmuns 2 

. terung, um noh.mehr zu erwerben, Die Sache iff.aber jege: fo. | 
ausgeartet, daß fie.oft nur- nody"eine- Nahrung der Citelkeit if.— . ©. 
Wegen de3 pothagorifhen: Drdens fi: ppthagorifher  .“ - 
Bund. \ Ba . u Be Es : = ne 2 . “ BEE “ 
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196° ° 7 Hrbentlic)‘ Deonungr 
0.2, Drbentlicd f. ben: folg. Urt... : 2°. RTL N ne 2. 5: Ordnung. (egentlid), Drdenung ‚..voR.orbenen ==. ordnen) 

Aft, urfprünglid) die: Beftimmung; des räumlichen‘ ‚Verhältniffes-.(der 
v... Lage, des Drts, welches fegtere Wort vielleiht.nuc; mit ordo flamm: 
verwandt iff) der- Dinge zu einander nach, irgend. einer- Tegel; wie 
108 B. die Bücher in,einer Bibliothek oder die Soldaten in. einem - 0 "Heere..nad), einer gewiffen "Negel, aufgefelft. d. h.. geordnet, werben, . Wllein dev Begriff. der Ordnung hat. fich -dergeftalt ‚erweitert, daB 
man, ihn von ‚den räumlichen. Verhättgiffen- der“ Dinge; nicht „bloß 
So. auf zeitliche Verhäftniffe (daher Beitordnung) fondern ach.auf . 
 andte.nidt wahrnehmbare, mithin bloß gedachte DVerhäftniffe (3.2. 

"Rangperhältnife..in bee menfchlichen.. Sefelffhaft,. DVerhättniffe der 
, Urfachen. und Wirkungen, : der, Vorftellungen, und, Erfenntniffe, ıc,) 

°  Übergetragen, hat. Dann. fpriht man aud) von einen. Gedanken 
“ ordnung,-,einer. wiffenfhaftlihen „ober: fpfbematifhen. - Ordnung ‚ „indem ,; ivenn man das Verhältniß geriffer. Gedanken 
‚ober, geioiffer Lehrfäge zu einander; nad) irgend. einer Negel, beftimmt, , ähmen:.baburd)-- gleichfam - ein. geiftiger - Dre angewiefen roird..:. Mg. 
tie nun in gegebnen ‚Verhäftnifien eine beflimmte Siegel; bemerken, . 

“da, fagen- wir, 68 berefche. Drdnung, und nennen das, was fih "In folhen Verhäftniffen befindet, geordnet, infonderheit aber wohl DER ober. gut.geordnet,: wenn..uns jene 'Negel gefüitt, Mo. wir aber - Feine Regel in der Beflimmung, gegebner ‚ Verhältniffe- bemerken, da ... fagen 'wir;.e8.herrfche Uno rdnung, und nennen das, wasfih . in folchen :Verhältnifjen .befindet,, ungeocdnet,, oder auch ‚wenn .. Mir zwar eine Negel bemerken; biefe: und aber misfällt,- [legt ... geordnet.” ‚Dabei Eönnen vie ums freilich) oft irren, : indem wir‘ eine bloß fcheinbare Unordnung . (wie ‚die; ber: Geflitne) für eine wirk: - ide Unordnung ober wenigftens für eine Thledte Ordnung: haften, Hierauf .bezichen: fich: auch, die. Ausdrücke, ordentlich; und unora dentlic,:fowohl .von- Menfchen. als von andern- Dingen gebraudt, . „‚bort actip (Ordnung. haltend. ober ‚nicht) hier. pafjiv (mit oder ohne Drdnung feiend).. Der Ausdrud ordentlic, hat.aber .nod) ein andern Gegenfag, ‘. durch den. fidy aud) feing "Wedentung. verändert, _ nämlih außerordentlid. - Su. diefer, Bebeutung. braucht man - auch: wohl bie Inteinifchen ‚Ausdrüde. ordinar: und ertraordi: nar, umd, verfleht unter. jenem das’ Gemwöhnliche, wag in! der Negel ' > WM und, gefhieht, - unter- diefemn, aber ‚das. Ungetoöhntiche, was von 
; ber Megel mehr. oder “tweniger, abweicht, -tie..eine.- außerordentliche Länge und. Kürze „des. Menfchenkörpers bei: Niefen und, Zivergen. 2 senes ich. dann ad) wohl geringer’ gefchägt als biefes;. wie in“ Anfehung ‚der -Poften .oder- der Kunfteiftungen:. . Doch ift.dieg nicht „immer. der Kal. "Ein ‚ordentlicher. Profeffor. gilt. 3. B, mehr als m außerordentticher; weshalb au) biefer.-fih gern in jenen verwanz- 

t
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bein Täfft.- ‚Und ebenfo ift- der. Drbinarius in einer: Suriftenfacuftät 

oder.in einer bifchöflichen. Diöces_ eine -gav. vefpectabfe ‚Perlon. — .- 

Daß nun überhaupt. Ordnung befjer fei als Unordnung, bebarf keis . ... 

» ‚nes Beweifes. Darum fagt man ‚auch fprühmsttlih: Ordnung 

‚erhält die Welt, Und, alle; alte::Philofophen, welde ein Chaos, 

(fd. WB.) :annahmen ‚betrachteten. au). die Ordnung als das. Befr 2... 

fere” oder Volltommnere, . welches aus bee Unordnung .erft hervorgee ..., 

gangen. . Die Drdnungsliebe if daher allerdings eine Fugnd, 

Sndeffen- Eanın, freilich das Streben nad, Drbnung auch. Äbertrieben - 

- und. dann als -Pedanterei ‚Jüherlich ober. gar“ Läftig werden. Wh 

misfällt eine-ftrenge, logifhe Ordnung, da, wo man einen freien 

Erguß der Gefühle: und Gedanken erwartet; wie in bichterifchen._ 

Merken. In wiffenfhaftlihen "Merken, aber .ift jene. Drdnung.gang - : 

an ihrem Plage,: wenn c8’auc nicht. nothtwendig ft, : fie tabellen Be 

“förmig zue Schau zu fragen. ‚Bergl.. Anordnung, Belords 

nung. (mit welcher..gervöhntich aud..Unterordnung verknüpft, el 

it) und Eintheilung. Wegen dev natürlichen. und. dee. fitte 

  

lihen Weltordnung.dgl. Natui, Sittlichfeit und Welt u. 

ordnung. ll a en neihnieiefit 
3°. Drgane ‚(von opjuvor.: [und, die ‘von.eoyov,; Werk] ein 

* Werkzeug oder Inftrument) heißen die Theilex.eines.ifo gegliederten .- - - 

“Ganzen, da fie in ihrer Zufammenwirkung.,fonohl fid: fetbft als... . 

das-Ganze ‚erhalten. „Ein folches Ganze heist daher aud). febfe em. 

organifches Wefen, und. feine Bufammenfegung ‚der: Oxgas 
nismus. oder bie Organifation.beffefben.“ Ein. Wefen diefer 

Artmuß alfo nicht bio ald von. außen. (durcdy einen: bildenden - 
. Künftter) fondern als von innen (durd) einen ihm. felbft- inwohnen= .- 

den Bildungstrieh, den, man au) eine grganifhe-Kraft.nennen” . - 

“Eann) organifiet betrachtet werden; fonft .wärss nicht durhaus;cez - ..:! 

ganifd, und, Fönnte fid) aud) nicht fortwährend in feiner. Art hat 

. ten... .‚Miefern fich jener Bildungstrieb.. in. der. gefammten, Natur - 

wirkfam. beweift, ‚Tann man diefelbe im Oanzen organifc) nennenz 

“wiefern er fi) aber ‚In geiwiffen. Erzeugniffen der Natur, der Thiere ... :, 

- und.der Pflanzen, . mit vorzüglicer, Energie ‚wirkfam beweifh, . wers. 

den diefe aud). mit. Recht: vorzugsiweife sorganifche,.. bie brigen = ',,' 

ans oder unorganifde. (aber. niht an orgfye fd. MW) 

beißen Diefer. Gegenfag ft alfo nicht. abfolut, fondern nur relatin  .. 

zw. verftehen.. -Uebrigens vergl. Bildungskraft. Von den ‚Er 

zeugniffen der Natur hat ‚man aber. den. Begriff des. Organisz. . 
mus au auf menfhlihe Werke. und. Anflalten. übergefragen.: 

» Wenn ;. B.: vom Stants:Drganismusidie Nede ift,..fa ‚vers. 

fieht. man darunter nichts andres al8.:die herkömmliche „oder .gefeße 
. liche. Einriptung diffelben in. Anfehung feiner. Verfaffung und Bere RR 

‚waltung.‘ Einen Staat organifiren.heißt daher. foviel ale defien.. 

“. nn Eee 0, . Die 
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- Verfaffung oder Verwaltung : beftimmen,. entroeber urfprünglic, 
‚ wenn. es ein ganz 'neuer Staat, oder umändernd, wenn. e$ ein [hen 

. :beflehender Staat, -:oder! herftelfend,. "wenn 28" etwa ein -zerrüttäter 
" Stant ifl. Sm legten Valle nennt man: daher die neue. Drganifa: 

tion ‘defjelben auch" ‚wohl: eine: Neorganifation oder Reflaus 
.,ratton.: Wenn dagegen vom wiffenfhaftligen: Organis: 
; mu$ bie Mebe-ift,' fo verjteht (man darunter die foffematifche, nad) 

... den: Regeln: der Togifhen- Methodentehre fic richtende - Anordnung 
ber, ,‚Erkenntniffe. Man -tendet dann die'Kogit als ein Drganon :- 
(fd W;) auf ‚eine Wiffenfchaft ‚an, um diefe-mittelö jener zur ot=. 

‚ganifiren d. b.:fo foftematifc). zu geflalten, : bag ale Theile .dera 
felben:'nach ber Jdre eines: wöhlgeordneten Erfenntniffgangen genau 

... Sufammenhangen. : Yudy hat 'man. neuerlich im: Gebiete. der Kunf 
 bie!-Ausdeide Organism us und Organifation: bergeftalt des - 
braucht, ; daß man’ fie ‚dem! Mechanismus - oder. der medanifhen ° 

, Compofition eines Kunfkoers  entgegenfegte,; "mithin darunter nichts 
andresverftand, als die aus fid) felbft hervorquielfende (originale 
ober geniale) Hervorbringung eines Werkes der. fhönen Kunft. 
 Drganifation) 0 rel: um "2: Diganifh, -F fidenivon. Ar Ten: 
mn, Drganismus: = BE wi ’ en. ee 

Drganologief. den folg. At, 0] 
0 :Drganon (f. Organe) ift ein Name, den man derLogit, 5 befonders der ariftotelifchen,; gegeben Hat, indem man fie fonft für rein: Werkzeug zur Erbauung ‚andrer MWiffenfchaften: hielt. . Da . fie - aber feiner Wiffenfhaft ihren. Stoff darbieten Tann und da die los :  gifchen Regeln’ überhaupt: nur: die allgemeine. Som des Denkıns “betreffen: fo Eann fie" audy nur ein’ formales DOrganon ge .....nannt. werden. - ©: Denklehre, : Auch dat Arifkoteles febft ‚feinen logifhen. Schriften: Eeinesmodgs den Titet eines Organon’s gegeben, ‚fonbern man hat’ dieß erft: fpäter gethan,- ald man bereits » anfing, ben Werth jener Schriften zu überfhägen. ‘, Sie find daher auch) fehr-oft Herausgegeben, überfegt und. erläutert worben..: Eine . ber. beiten Ausgaben mit fat. Ueberf. und Comment. ‚ift--folgende: „.Agı6TorTshovg opyuvov h, ©. Aristotelis -libri.omnes ad. : logicam pertinentes' (una .cum Porphyrii isagoge) gr...et lat. ‘Jul: Pacius recensuit-etc. nec non perpetuis.notis et tabulis - ‚synopticis illustravit. Ed. IL: ‚Accessit Ejusd:; in universum 'or- ' ganum ‚commentarius. Zt£f.: 1597. 8. Ed, III, emend, et’aucta, _ Genf,:1605. 4. — Vebrigend vergl, Ariftoteles, — Organos ‚ Fogie aber ft nicht: eine -Lehte' von jenem Drganon, fondern viel, - . mehr eine. Lehre vonder organifhen Natur, welche Zehte,: wiefern „fe auf metaphpfifchen. Principien beruht, zur Naturphilofophie, ‚ wiefern fie aber. auf bloßer, Erfahrung beruht, zur Naturges ' 
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Drganogeiemus Deine Ditofopfie” 129 . 

Thidte. ober. vielmehe., Näturbefäreibung: gehört und. dann 
“ wieder in.bie Zoologie und..die Phytologie .oder Botanit nn 

‚. zerfällt, indem. Thiere und Pflanzen als die beiden Hauptarten or: 
genifher Wefen zu betrachten find. ©. Thier. 

an DOrganozoiömus (von ogyurov, das Werkzeug oder Glied, Be 
und Lwn, das Keben) ijt.biejenige Art des Hylozoismus fd... 
WB.) welche ‚alles, Leben, aud) das höhere, weldes fih) im. Denken 

„ und Wollen offenbart, :aus dem bloßen Drganismus der Materie 
- abzuleiten fuht. Berg. Materialismus. — Drganozoonos 

- mie aber. (von demfelden und vogos, das Gefeg) ift eine. Theorie 
von.den: Gefegen .deö ‚Lebens in der organifähen Natur, ; ©, Bio: 
togie. und Leben. n: 
Bi ‚Drgien (ogyın.— - vielleicht von: .0gyn, ‚Som, Wu, Na. 
ferei) fü nd ‚mofleriofe Gerimonien, - .befonders an den -Bachhusfeften,  . 
die mit einer Art von Wuth oder Raferei, ‚wie. fie bee run oft’ 
bervorbringt, gefeiert: wurden. Da‘. bie Ppthagoreer fi: in: den 
Schleier des Geheimniffes hüfften und’ gewiffe Gebräuche beobachte: 
ten, ‚bie ein mopftifches. oder mpfteriofes . Sepräge garen: fo nannte 

„man. dieß.aud) die. putbagorifhen Digien. © . Pptbagoras - | 
. und‘ pothagorifger. Bund,. 
an Drientalife oder morgenländifge Phitofophie 

ift: ein fehr‘ grorideutigeß.. Ding. . Wie nämlih. alles: Licht. vom. 
Stiente fommt und wie'man bier ;den Urfprung des Menfchenge  . s 

‚Tehtechtes_felbft gefucht hat (f. Morgenland):. .fo meinte: man 
aud),.. daß die. Phitofophie deffelben Urfprungs fei.- Da aber dee... 
Drient, oder das: . Morgenland_ überhaupt, etwas febr: -Unbeftimmtes ... 
if, fo. entftand natlefich die Trage, in welchem. Theile jenes weiten : 
Erdftrihs man denn zuerft- Phitofophirt habe... Hierauf. „gab ; man. 

gewöhnlic) ‚zue Antwort:. „Im Indien”. Sonad) wäre. die.ur . 
fprängliche : ‚Phitofophie dB: Drients feine andre als die fog. .indis = 

[he. Weisheit. .S. d.: Urt. Andre. erklärten jedoch die ale 
daifche‘- oder bie. perfilhe, ober bie finefifche oder auch -bie 

- ägyptifche, wo nicht, gar bie äthiopifche dafür. , ©. alle. diefe 
Ausdrüde. ‚Noch Andre aber :verffanden unter ‚jener . Dhitofophie -. 
ein Gemifch aus: den befondern Vorflellungsarten: dev orientalifchen 
Bölker von, Göttern und. Dämonen, von der Welt und dem Men- 
{hen -— ein Gemifh, das freilich. mehr. mythifc und myfifch als 
phitofophifch ift.- ©. Walchii commentat, de. philosophia orien- - 
tali, in Michaelis synt. commenit, soc, scientt, Gotting. ‚obla-. 

. tarum P, II, p. 279 sgq. . Aid) vergl. Moshemii’ instit. hist, 
eccles, maj. Sec. I: p.:136. 148.'399 sqq. und. Ejusd. diss,- 

. historico-eccles. ‘Vol, I. p 217; qq. .—. Bruder (in feiner hist. _ = u 
. crit. philos. T. IL, p. 680. ‚599. ;C: 1I.. de philos.- orient,) ver. . 

. ‚fieht-; darunter: „singulare . ‚quoddam - philosophiae genus, : quod 
seug & pttopäni Pöitef Mörteib, 3. IL: 9- Pa 

=
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130° %.,°°2 7, Drienfatifche Ppilofoppie sul. 
‚ „divinarum "rerum : cognitionem ' ceteris .präestantiorem sibi: tri- 
„buens. orientalis doctrinae' a vetustissimis. philosophis;ad:se de- 

 „rivatae. gloriam sibi vindicavit et circa.nati Salvatoris: tempora . 
"in notioribus "Asiae .atque ‚Africae.regionibus. exstitit,“ und be 

“ruft fic) babeitauf Porphyr.s: (vita Plot.:c. :16. p. 118, ed, 
Fabr.).naruıu girocvoyıa,.Iheodor’s.(fragm. in Fabric, bibl, 

‚gr. ‘Vol, V.:p; 135 ed. ‚vet..deutfh von Wacker... Um,:1701. . 
4.) uvarorızm diduozarın,; und Eunap’$ (vitae: Sophistt,'— 

 Acdes. p.: 61..med.) zurdaixr .oogın,. [o.da& diefe: drei\ Aus: 
- brüde (alte Phitofophie, morgenländifche Lehre und haldäifche Weiss 

heit) .eins. und dafjelbe..dezeichnen follen; “.was ‚doc nicht erwicfen' 
ft. — ‚Dagegen erklärt Meiners (in feiner Gef. d. Meltweish. - 

.&. 170.) jene. orient..Philof. für „ein unhiftorifches Phantom, das 
ns Künftige in Feiner wahren Gefgichte Plag, finden: folkte,” und 

" Ziedemann (in; feinem: Geift der. fpecul.’Philof.B. 3..,©. 98.) 
ift. berfelben. Meinung. “ Der Streit ift aber nicht wohl zu -entfcei: 

“den,: da im Driente bie. Wiffenfhaft und. namentlidy die Phitofor 
“phie flets mir. der Poefie_und- der Religion. in fo: genauer Verbin: 
„bung geftanden hat, baß_eine Sonderung :derfelben: nicht:wohl mögs 

fid) ift, ‚und da aud). die. Quellen, ausweichen’ die ‚:Kenntniß dei 
alten. Drient3 in, feiner. Gefammtheit gefhöpft werden’ müffte, - für -" 

. uns theils verloren theils no unzugänglich find. — Dagegen uns 
-terfcheidet-fich .die'occidentalifche oder. abendländifche. Phi: 

- tofophie. ebendaburd) von jener, -.daß fie als Wiffenfchaft eine be | 
“ flimmte Gejtalt angenommen und fi durch. diefelbe nicht nur von 

andern: Wiffenfhaften, fondern aud) von der -Poefie und der Relie 
- gton, foweit es das. natürliche: Band- geftattet, ‚nöelches zwifchen ih: 

nen im’ menfchlihen Geifte felbft ftattfindet,abgefondert hat; -fo wie . 
‚aud.in Unfehung der Kenntniß bderfelben reichliche Quellen für und 
fliegen. _ Denn die. occidental, -Philof.. ift Feine: andre als die, iur 

„Se zuerft von’ den Griechen (den Vermittler des. Drients und. de} 
“ Decidents) gepflegt, dann zu:-den -Römern:und:durd, diefe zu allen 
‚übrigen europälfchen Völkern. überging. ©. gtiehhifche,römis 
The, fholaftifhe,. beutfche ze; Phitofophie. .Auc) vgl. Thor 

 Ind!s fpeculative Trinitätslehre des’ fpätern Orients (Bert, 1816: 
u 8.) und Gand’s Moral der’ Morgenländer (Trier, 1826.-8.).— _ 
‚sn Umbreirs. phllologifchzktit, und philof.. Commientar über die 
Sprüde Salomp's:(Heidilterg,' 1826.-8.) findet fid) aud) eine 

 Einteitung, welche die morgenländifche Weisheit betriffe.. — Unter 
„den Drientalismus. Überhaupt aber, verftegt mian die ganze Denk: 
"Sprah: und, Handelöweife- ber. morgenländifchen : Völker, - „mithin . 
ud) ihre -Wiffenfhaft; "Kunft, Sitte,- Lebenswoeife 2c.,’ ohne. deren 
 Kenntniß freilich aud) keine vichti eifuna-der orientali _SRr „reilte) aud) Fe ge. Beurtheifung- der "orientalifchen 
‚„Pbitofophie möglich äft.“ ‚Eine - Menge:-von: Beiträgen: dazu Kefet 
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das Journal’ asiatique ou; recueil des m&moires, d’exträits et de. 
“ notices .relatifs A P’histoire, &'la philosophie, aux languesietäla . 

litdrature des peuples .orientaux- etc, publie par la socidt€ asia- 

tique, Par. 1822—27. 11. Vände,: und feit 1828: fortgefegt als 
Nouveau -J. a;,.von welchen 9 Bände bi8 1832 erfchienen find. 
” -Drientiren (fid) :Heißt elgentlic .den Drient oder den: Drt. . 

im Hotizonte fuchen, wo"die Sonne zur Zeit ber Tags und Nachts -: 
“gleiche .aufgehtz wodurd: dann aud) sie übrigen MWeltgegenden leicht. - , - 

beftimmbar find. Es wird aber. biefer. Ausdrud auf.das Gebiet der... 
Erkenntniß‘ übergetragen, 'umd da heißt fi orientiren foviel ale. _ 

‚ fidy auf’jenem Gebiete zurecht finden, "und zwar badurdy,: dag mean: 

" die:Gefege der Erkenntniß- auffuht.- Da nun dieß bloß: ducdy. Phi . 

 Iofophiren möglich 'ift, foift: die. Philofophie gleichfam bie Drienz -. 

. tirungs:Wiffenfhaft in Bezug auf alle übrige Wiffenfhafe  - 

‚ten. Soll fie aber .dieß fein, .fo muß fie freilich vorher.ihren. eigs. _ 
nen: Orient‘ -oder  Aufgangspunct "gefunden haben: .:.Db fie..diefen. . 

. bereitd gefunden‘, ift zur: Beil 'nod) problematifd. ©. Principien' . - 
‚der Philofophie...-Audy: vergl. die Schrift von:G.. Mehring: '.. 
-"Butr:-Drientirung über den :Standpunet bes .philof. Forfhens in:un: 

.
Z
 

* 

.. fer Zeit. Stuttg: 1830. 8; 0. ii nd nn ie 
- 2: Drigened. ‚Unter diefem Namen: werben. zwei Phitofophen : 
„erwähnt, : die ‚oft. mit: einander. verivechfelt ioorden, "ein, heidniz,. 
-fher und ein hriftlider. !.Sener. hörte. zugleid) mit.Plotin 
‚und Herennius den. Ammonius.Sakkas zu Aegandrien im 
Unfänge des 3.. IH. nad) Chr. und. [lo mit diefen. feinen ‚Mite 
fhhlern einen förmlicen ‚Vertrag, durd) ıden fie fid) anheifhig mahe ° . 
‚ten, die .geheimere. Lehre ihres. Meifters. nicht. bekannt. zu. .madjen;- . . 

- welcher Beitrag -ader (gleich) alten. unnathtlihen: Verträgen) nicht ges. 
halten: wurde, Porphyr. yita.Plot. ‘ab: init, ' Bmar. haben Dance . 

gemeint, ‚jener D. fei cben:der cpriftliche -gewoefen, melcheri um dies. . 

felbe ‚Zeit Iebte. : Allein: Porphyr fagt ausdeudtich, derjenige D, ., 

welcher mit feinen Mitfhütern einen .folhen ‚Vertrag fdloß, habe... 
nur zwei Schriften hinterlaffen — die .aber nicht mehr vorhanden.“ - . 

find —.eine von ben Dämonen, :und. eine andre mit.dbem. ziweiz :. 

deutigen Titel öre' jiovog nomeng' 6. Buoıkevg,. quod.'solus'rex .. 
poeta .—: welchen: Titel einige fo: erklären, daß unter. dem Könige. 
der. Kaifer Gallien zu verftehen .fei, von meldem.D. habe .beweis 

fen wollen, daß er allein .ein..echter. Dichter 'fei,. Andre. aber. fo, dag - 
unter dem Könige Gott. felbft zu verftehen .fei, von ‚welhem D. habe... 
betoeifen wollen, daß .er allein eim wirklicher Schöpfer fei: Man’ .. -: 

- mag .indeffen jenen Zitel verfichen ‚wie man wolle: fo:pafft das," 

‚was Porphye von D. fagt, gar nicht auf den hrifflihen.Schrifte ; - 
- flelfer diefed Namens. :Denn’ diefer hat fehr viel gefchrieben und DR 

. unter ‚feinen zahleeichen Schiften finden fih .aud) jene beiden. gar... ©. 
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nicht erwähnt. Wäre’ aber die. zweite ‚Schrift, von welcher. Por: 
.. phyesfagt, . fie feirunter, Gällien?’s Regierung: abgefafft, - eine 

— , fehmeichlerifche Lobfchrift auf. diefen Kaifer. gersefen:: fo -Eonnte fie - 
den rifttihen:D. "um. fo. weniger zum ‚Verfaffer. haben, da derfelbe 

+ fchon:geftorben:war,. als! der. genannte..Kalfer im 3... 260 zur. Nez 
gierung gelangte. - Bon den‘ Philofophemen des heidnifhen D. ift. 
übrigens ‚eben. fo wenig. ald von feinen Lebensumftinden etwas Ni 

„‚beres «betannt: Wahrfcheinlich ergab er: fi) ganz der fchrogemeris 
..... [hen Philofophie: feines Lehrers. — Was.;aber den. hriftlihen ‚D. 

‘betrifft, -[o. Hat. diefer. allerdings auch) ‚die philofophifchen Vorträge , 
86 Ammonius’Safkas, eine "Zeit. lang. benugt, wie Por: 

: phyrcin: einem von Eufebius (hist. .eccl,. VI, 19.) aufpenahts 
ten. Bruhflüde fagt! : Daher: konnten: beide Männer: um fo leichter. 
miteinander. verwechfelt ‘werden. .. Geboren im.-S..185. in, einer 

- unbefannten ‚Stadt. Xegyptend von Krifllihen. Eltern ,.. empfing. er 
"den erfien Unterricht: von feinem Water. .Leonides, . den .er, abır 

‚oft badurdy in Verlegenheit fegte,, daB: er den geheimern Sinn der 
 Schriftfiellen, die. ihm.fein Water, bloß nah dem Wortfinn erklärte, 
zu tiffen. verlangte... Nachher; benugte..er den ;Unterricht des“ Cles 

mens Aler. in der Eutehetifhen Schule zu..Ulerandeien „und bez. 
..  fuhtei.audy die. philofophifche, Schule -des::Ammonius.: 2. Diefe 

. Säyufe; fyeint aber’auf feinen lebhaften; : zur. religiofen Schwärme _ 
rei:geneigten, -.Geift feinen vortheilhaften Eindrud' gemacht. zu has - 

x. ben.. .Er ward daburd) fo.eraltirt, s. daß. er,:: als im 3. 202: der 
Kaifer, Septimius Severus:die.Chriften, verfolgte und- bei. der 

“Gelegenheit .auch der Water -des 'D. hingerichtet wurde, : mit. großer 
" Deftigkeit. den; Märtyrertod. zu :;leiden wünfghte,,.welhen MWunfd 

„man 'äber wegen. ber: Sugend..des’D. (er war damat 'erft 47: Zahe 
: alt) nichtierfüllte.. Bald’ darauf entmännt” er :fich. felbft, um. feine . 

7, Keuffpheit-zu bewahren. Späterhin ward.;er Zan- der, Fatechetifchen 
Schule ‚zu Alerandrien :gleichfalls. Lehrer :und..gab: hier. nicht, bloß in 

"ber. Religion‘, : fondern ;aud) in. der Beredtfamkeit,, und Philofophie 
... Unterricht,» Dadurd), gelangt’ er zu folhem Nuhme;. daß felbft- ein 
 arabifcher Fürft und die Mutter des Kaifers Ulerander, Seve: 
.. EU8 ihn: zu’ fich beriefen, um feinen "Untereicht. zu”benugen.. Im - 

3.215: aber:mufft'-&r . Alepandrien "verliffen : wegen ' Verfolgungen 
„von ‚Seiten des -Raiferd Caracalla; welher wegen einiger Spät: 
fereien auf feine ‚Perfon:gegen die Alerandriner :aufgebracht und juz- 

„gleich, ein fo großer: Beroundrev Alerander’8 des Gr. war daß 
ger in der Meinung, Urifloteles.habe zur angebfichen Vergiftung 
‚jene :Eroberers mitgewickt, . alle Phitofophen haffte. und, verfolgte, 

 :. befonbers, die; © vom welchen er: glaubte,“ daß fie mad) ariftotelifcher 
 . Meife philofophicten.. D;.ging darauf. nad) CAfaren : in; Patäftina, | 
u. WO.E aud) ‚eine Beit/lang lebte,. Eehrte jedody bald. nad. Aleran:. . | 

’ 
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drien zurlic, . Sm 3 228 reife cr nad) Griechenland auf -Einlas " 

u dung der dortigen Chriften und hörte bei biefer Gelegenheit auch die. 

Heidnifhen Phitofophen in Athen. Nach) feiner Rükkehr fiel ler. in. * 

den Verdacht der Kegerei, : ward deshalb aus Aerandrien förmlih  - 

- verwiefen,' toandte fi) 231 twicber nad) Paliftina, wo.er in CAfas : . x 

rea. das Amt eines öffentlichen, Lehrers. erhielt und mit großem Bei- 

falle ‘ fowohl.: Theologie” als... Phifofophie und . Mathematik. tehrte. 

Eine neue‘ Chriftenverfolgung von’ Seiten. des. Kaifers, Marimin 

nöthigte ihn, 235 nad) Cäfarea ‚in Kappadocien zu. fliehen, ‚wo er’ 

‚zwei.-Sahre im Berborgnen lebte, .ftetö mit :gelehrten Studin.bee. 

[heftige Nah Marimin’s Ermordung Echre’ er ziwar:nac) Pas 

läftina ‘zurlid, verweilte jedod). hier nicht -Tange, fondern madjte toies 

derzeine Reife nad) ‚Griehenland,, "dann nad): Xrabien, und’ flach’ . - 

endlidy 252 (nady Andern 253 ober 254) zu. Iyrus; —:Unftreitig . 

. wär: biefer. D. einer ber- gelehrteflen. und [&harfjinnigften. Männer fei: . 

ner Zeit, unter, Chriften fowohl ald Heiden: .. Mit. den. audgezeihe 

heten .Beiftesgaben, "die. er von det Natur empfangen. hatte, vers. 
band er einen fo eifernen.Zleiß, daß er- davon :felbft. den Beinamen; 

des .Stähfernen oder Eifernen (Adauurvtıwvög, Xahzevregog) er 

hielt... Was er als. hriftlicher Religionsichrer oder Theolog: gefeiftet °. 

hat, gehört nicht, hieher.:._ US PHitofoph aber zeige’. er .fich. zwar. “ 

als. einen denfenden Kopf, folgte jebod) zu fehr derjenigen Art--zu , 

phifofophiren,.. welche zu:feiner Zeit in- Alepandrien herifchte, .näm= . 

- Ti) der neuplatonifdhen,. in: welche ihn vorzüglich AUmmoniuß . 

“eingeweiht zu haben fcheint.. S. dief. Nam, und! AUleranbriner,. “ 

. »Daher wandte er auch jene Art zu phifofophiren auf das ChHriftene + - 

thum an, .theils um den Sinn der: hriftlichen  Neligionsurkunden “. - 

genauer zu erforfhen,.theils um bie. hrütliden -Glaubensiehren aus. : 

höheren Principien abzuleiten und fie:daducdy gegen die :heidnifhen 

’ Getehiten  philofophifd) ‘zu rechtfertigen.  Edendeshatb. fand: er auc) 
‚wie aus‘ feinen eregetifchen” und andern . Schriften erhellt — 

‚ einen fo, vielfachen Sinn in ben’ Worten ber. heiligen Schrift. me . 

nämlic) (nad „der neupfatonifchen‘ Lehre) dev. Menfch fetbft aus drei. En 

‚Theilen beftehe, Leib, Seele.und' Geift:“ fo: habe auch die .heiz 

. fige Schrift einen dreifagen. Sinn, 1. einen budhftäblichen oder"... 

hiftorifchegrammatifchen;. ‚dieß fei.der. Leib der. heil. Schr, 

— 2. einen fittlihen ober ethifchenz: dich fei.die Seele dee. 

Heil. Schr. — 3. einen geiftlidyen ‚oder mpftifchenz .bieß fei 

der Geift ber heil. Schr, — | Bei diefem dreifachen: Sinne . blieb 

aber. D. nicht ‚einmal. ftchn, ‚fondern er unterfchieb in Anfehung. ds. 

fegtern noch einen allegorifhen Sinn, « ber auf. die -fihtbare 
chriftliche Kirche," und einenianagogifhen,.der auf dasunfichte. 

a 

bare. Himmelteich “fich „beziehe , indem : au: :Pfato eine -fihhtbare.: . \ N 

‚oder. finnlicheundeine bloß .denkbare - oder Überfinnliche Melt, in": 
.f 
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 weldjer die „Sdeen :als Urbilder von: den finnlihen, Dingen fein, . ' 

unterfchieden habe. .— Inider Schrift gegen den Celfus (f. die, 
. Nam.) behauptet er-fogär, daß Sonne, Mond und Sterne ebenfo: 
voohl ald die Menfchen zu Gott beten und den: Sohn Gottes .als 

Zu ihren. Mittler verehten, - indem. Plato forwohl das ganze: Weltall ı 
.. für ein vernünftiges Thier (wor: Aoyızor) erklärt ald aud) den gro: 
sen Himmelskörpern Leben und Vernunft beigelegt "habe.. ( Orig, 

“adv. ‚Cels. 1,5). Und in der aus vier Büchern beftehenden Schrift 
von ben: Principien (regı aoyay). worin er die höhern oder. philos 

‚fophifchen Gründe der. criftlichen Glaubenstehren auffucht, " meint ” 
.. ©. -Sefus und die Apoftel: hätten außer.ihrer: öffentlichen ‚oder ' 
‚gemeinen nod) eine_höhere oder geheimere ‚Lehre gehabt, die fie nicht 
dem. Volke mittheilten; .fo wie Pythagoras, „Plato:und andre 

alte. Phitofophen aud) eine efoterifhe und, eine eroterifche Kehre ‚hats 
ten —  Uebrigens: find mehre von den Schriften des: D. verloren .. 

-. gegangen, unter andern ein Werk .in.10 Büchern, welches er'glih 
: einem. no. vorhandnen Werke feines: Lehrers Clemens (f.: diel. 
Nam.) : orgwuureig nannte, - und -mworin..er "mit: Benugung ber 

> Werke von Plato, ‚Arifboteles; Numenius und .andern ale ' 
ten Philofophen' eine. förmliche. Parallefe ziifhen "den .chrifttihen 

- Lehren und. den Philofophemen jener Männer- gezogen. haben foll.— - 
.Eufebius, in feiner Kichengefh. (B. 6. C..1 ff). giebt. ausführ 

fe Nachricht, von. biefem -Manne,. Seine. Werke haben. die.beiden 
: De la.Rue (Par. 1733—59. 4 Bde. Fol. (wiederh! u. derb. von 

. Deine. Ebu. Lommagfc.. Berl. 1831 ff. 8. aber noch. nicht 
. vollendet) und Dberthür (Mürzb. 1785 ff. 15 Bhe.- 8.) her: 

. „ausgegeben, ' Unecht aber if folgende:von Joh. Chfto. Motf bes. 
 ausgegebne Schrift: 'Compendium historiae philosophicae antiquae. 
‘5: philosophumena, quae sub Origenis’nomine circumferuntur. 
Hamb. 1706. 8,4, 2.1716, 

5,272. Driginal (von.origo,.. der Urfprung) als Adjectiv bedeutet 
urfprünglic, "Als. Subftantiv: von menfhlichen : Werken gebraucht 

. „bebeutet. e8.das urfpräingliche „Werk im ‚Segenfage ‚von . Ueberfegun: 
gen, Nahahmungen, Copien deffelben.. Daher: fagt man der. Dri 
. „ginaltept,. das Driginalbild: ac .. Es :wird “aber, auch, von 

Menfchen felbft gebraucht, twiefern an ihnen etwas: Eigenthämliches 
angetroffen wird... Daher fagt man ein .Driginaldichter, ein ' 

 Driginalphilofoph,..desgleichen ein Originalgeift ober ein 
‚Driginalgenie. - Der legte: Ausdrud IE ‚eigentlich pleonaftifd, -- 

„ ba das währe: Oder echte Genie in: feinen’ Exzeugniffen immer. ald 
“. uefptünglich” wirkend (nicht. bloß nadahmend) eine. getwife Eigens 

thümtichkeit zeigtz. weshalb auch biefe Eigenthümtichkeit felbft Ori: ‚sinalität genannt und. als eine nothivendige Folge: der-Genias 
! ität” betrachtet „toird. . „Da: indeffen.- beides ud) ‚affectirt werden 

r. I N& dd 
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es. wohl: ebendaher gekommen fein, daß man ben Ausbrud ‚Dris’ 

ginaf zutweifen aud) im -fhhlechten Sinne ‚nimmt.. So.fagt:man. 

3.8.08 fei Jemand ein Original von Dummheit, Wiberns 

. ‚einmal in’s Etpmologifiten gerätbi = 

\ fehr in's. Mythifche fät, ift von: Einigen nid: nut überhaupt für n v 

"heit, Narcheit, Bosheit.i. und felbft der Ausdrud Drigie 

-nalgenie wird meift in fejlechter Bedeutung oder ironild gebraugit. : 

Uebrigeng, giebt audy die Originalität ‚allein noch keine Bürge “ 

{haft. für die. Wahrheit oder Güte. beffen, mas in. wiffenfhaftlicher 

Sn Dep 135°: 

‘Tann, indem man. fi) ı über alte Regeln Hintwegfeßt und- dadurd) nr E 

„teicht in’s Seltfame, Ungereimte und Abgefhmadte' fällt: fo mag ; . 

oder  Eünfklerifher „Hinfiht "auf originale” Meife gefeiftet worden.” - 

Man muß fie daher nicht überfhägen. ' Vergl, ‚Genialität, ud 

Urfetbit. 
on, ein epi£urifcher, Pfitofoph von unbekannter Herkunft, - 

den. aber ;bie : Epifureer. felbft. nicht für ein woürdiges Glied ihrer. _ 

» Schufe.oder für einen echten Philofophen anerkennen wollten, fone 

dern einen Sophiften nannten. Diog. Laert. Ky26.°:2°: 7. Bug 

Drmuzd, Dromasdes, Dromazed; ah Hormizs 

.da& (zufammengegogen aus Ehore-mezdao; | welches in ber. Bends . 

fprache den großen Herm ober Herefcher bedeutet) IE dad gute Prinz . . 

.cip-in ber altperfifcen ober zoroaftrifchen Lehre. ©. Boroaften ... 

Nah -Sonnerar’s Reifebefcreibung (8. 2. €. 2.) fol im Kb: .. 

nigreiche ‚Ava, ebendiefes Princip Godeman heißen; womit aud) 

der: Beiname: de3 perfifchen Königs Darius Godomannud vers. . : 

‚glichen wird ‚und vielleicht aud) der’ des fiamefifhen Reifen Som 

mona Codom verglichen werden Eönnte. ; Wie nun, wenn 80: 

deman nidts' andres. wäre. als unfer Gutmann oder der gute, ° 

Mann? . Dann wäre vielleiht Uhriman (fd. W.) nichts ans“ 

“ dre3 ald Argmann oder. der arge Mann. ‚Mollte man nod). 

moeiter gehn, „fo tönnte man damit ba3 fanstritifhe man — Ber: 

nunft, aud) Derz, da$ griehifche zevog — Kräft, auch) Muth, und 

das. Iateinifdhe mens — Verftand; aud) Sintelligenz ,„ in Verbindung - \ 

bringen. -. Doch was Läfft fid) nicht alfed combiniven,, wenn man: 

-. Ornamente f. Decorationen 

Drnithotheologie (vom ogrıc, vudog;' der Vogel, und “ 

: Jeoroyıa, die Gotteslehre) heißt die Phnfikotheofogie ,. wiefern fie‘ 

vorzüglich auf die zimedimäßige Einrichtung, der gefiederten Drganide Fr 

men Nüdfiht nimmt, ©.. Gott und Pänfitotheologie. X .. 

verfhieben von ber Drnithologie. oder Vogellehre: Tr, te. 

" Dromasddes oder Dromazeß f. Sremuzb.. 

. Orpheus, der bekannte Sänger und Mofterienflifter aus 

Zhracien, welcher um 1250 vor Chr. gelebt und aud, den "Urgoz . 
nautenzug mitgemacht haben fol, defien‘ganze Eebensgefdjichte aber “ 

o “in 
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[hen Philofophen.erflärt worden, fo dag die 'griechifche -Phifer 

der orphifchen Weisheit. gewelen. wäre...; Diog..Laert. ], 

. karg’,mit dem Chrentitel eines Phitofophen ift, daran, ob man wohl 

: D. habe feine Weisheit-aug Aegypten, oder Indien gehoft, fo dag bie orphifche Meisheit-, wieder. ein Abkömmling: der “agyptifchen -  oder:indifhen Weisheit gewefen wäre‘. ©, diefe beiden Aug: © brüde... Es Iäffe fich.aber der. Gehalt jener: 
- phifhen Lehren um fo ‚weniger befftimmen, da die fog.:orphiz 

- Sect. 4) und Bode's Preisf 

-  Daber. ann nur demjenigen, was wir äußerlich . nehmen; ein Dit beigelegt werben, Wird al “Dit im Himmel’ oder der Gerle- ein DO 

. ebenfalls nur: folhe: 

Then .Gebidte in“ Anfehung, ihrer Erheit.Höchft verdächtig find, 

fammengefegt und bearbeitet. Habe, Um. fo weniger. läffe. fih vom Snhalte diefer Gedichte auf die Befhaffenheit der. orphifchen Lehren . Shliefen. - Was man aber:jegt in jenen Gedichten” findet, - ift eine - , mehr mpthologifche" als. philofophifche 
- "Und. wenn Einige ben Pantheismus darin :haben finden wollen, - fo ift das eine Hppothefe, die Rich faft auf alle, Iheogonien und: ‚Kosmogonien dr3 Atert5ums anwenden -Iäfft,- indem: fie. Gott und 

und: Kosmog. die Nede 

dubia orphicorum ' carminum ‚auctori 
Def. Analett, critt. in’ scriptores. vett.. grr. et Jatt- Fasc. L 

Hrift: Orpheus, poetarum graecorum anfiquissimus, Gött. 1825. 4, =... :. Da 
Drt ift derjenige - Theil des -Haurng, den ein Ding einnimmt, 

1 
tt im -menfchlichen "Körper angeiviefen: " fo ift dieß unrihtig, und. Tann höchftens nur bildlich gelten, wiefern: die Eindildungstraft alles nad). ihrer Meife verfinn: licht und verkörpert, -D ertlich und Dertlihkeit:find folglich . Präbdicate, “welche den äußerlich twahrnehmbaren - 

Meisheit oder‘ der .or=\. 

‚einen Ppilofophen,; fondern namientlic, für don -erften griegiz" “ 

“ fophie.nichts andres..als eine weitere Entwidelung "und Ausbildung : 

„D. Sndeffen zweifelt. felbfE -diefer; Schriftfteller, ber fonft eben nit 

... berechtigt fei, „jenen Dichter fo zu nennen, Manche meinen audı, . 

, ‚Einige. halten den Pythagoreer Gercops oder. Kerkops:für den ' . Verfaffer‘ berfelben. Andre behaupten ‚daß Onomakrit von Athen, - der. im.5. 3. vor: Chr. (alfo gegen 700 Sahre fpäter als Drpheus) - febte, bie ‚orphifchen Gedichte.nady ‚Anleitung älterer Bruchftücde zus 

Theogonie und Kosmogonie, . 

A nody nicht fo unterfchieden, wie bie frätern Zheotien der-Spe ..  „‚eulation. ‚ Vergl. Creuzers Symbolik und Mythologie. der .alten - 1 Völkerzc. 8.3.5, 304 fl. 10 befonders von.:der. orphifc,, Tiheog.. fe. — ‚Die orphifchen Gedichte -ferbft' find oft herausgegeben worden, Unter: andern von Gesner. (&pr. 1764. . 8.) und Hermann (2p;. 1805. 2. Bde. 8.) auch überfegt von = Boß,; zugleich mit den’ hefiodifchen Gedichten‘ (Heidelb. 1806.58.) : or Megen der Eghtheit derfelben vergl... Schneiders Abhandl.'de ' \ 
tate atque vetustate (in - 

“(im Raume) wahr : 
fo ber Gottheit ein
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"°Hetpobiötit:..\-Dethograpfie =. 187° 
. Gegenfländen‘ zukommen. :; Die Weränbrung, Srtfichen Werhältniffe © : 

“der Dinge. heißt Bewegung. ©. d. MW. und Raum — Wegen .- 

de3.Logifhen Drts“der' Gedanken Calfo, aud) „bildlich. genommen) : Bu ” 

SE Ropik, ne 
Be "Ortbobiotit. (von: 00906 ,: weht, "und. Bios, das Leben) nal 

if die Wiffenfchaft oder Kunft recht zu Teben.:: Phyflch genommen -.. ı 

heißt fie au; Diätetit'und Mafrobiotik (. beide Ausdräde) ©. 

moralifh). genommen aber Ethik oder. Morat ff. beide"Auss 

" Hrüde) wohin dann ehenforoohl die Nechtölehre ald.die Zus | 

gendlehre und fel “ Hft die Neligionstehre gehört (f. -diefe drei. 

 Außdrüde).. 2 year RE ass 
-.:DOrthobulie (von opFos, tedit,. und ‚Bovin,. der Will) 

ift der vechte oder-gute Wille, ' das ernftliche Wollen, des :Gutenz .- :: 

ı- 

woraus dann aud) die Drthoprarie (von mguaoeım, handeln). 

oder das’ gute Handeln hewworgeht. "©. Wille... -. 

 Drthobor f. heterodor. The) 

Drthoepie.f..den folg. Art. =. 
. .-Drtbographie (von opFog, teöht, und yaagı, bie Schrift). on 

it Rehtfhreibung d. b.. richtige Darftellung. ber Wörter, mes ©. 

he urfprünglich. nur” das Ohr’ vernimmt, duch bie Schrift für. das 

Yuge. ' Das einzig wahre Princip der Drthographid wäre” 

demnad). allerdings: Schreibe fo,: wie gefprochen twirb!. Aber diefe  - 

. Regel leidet viele Ausnahmen, weil die Ausfpradje ber Mörter nicht ' ‘ 

"überall gleich und: weil die Schrift immer nur: ein. fehr unvölllom: _ 

menes Abbild der Sprache ifk, im weldjes fich auch viele. :MWillkürz . - 

ficjkeiten eingefhli—hen Haben. Daher wird man’ freilich: auh..auf . 
Analogie, Etymologie und -Schreibgebraudy Rüdfiht nehmen müfs": . .. 
fen, : um durchaus tet zw fchreiben; und'dennod wird. ed. to. =. 
allen’ biefen Rüdfichten nody manche zweifelhafte, Fälfe’geben ; wie. ; \ 

in Anfehung: dee bekannten Steeitfeage, ob man .deutfc. oder." 

teutfch fohreiben folle. Man muß bemnad) hierin nicht fo flreng 

fein, aber. aud) nit fo anmaßend, daß man den bisherigen Schreibz +: 

gebrauch mit- einem Echlage umftoßen und. flatt defjelben einen ganz‘ 

neuen einführen-will; wie’ es Klopflod verfuchte. — ein Verz-. 

.fudy,, der.ebenfo, wie. andre der ‘Art, natütlid) mislingen, muflte, 

voeil ein ganzes Volk fid) von feinem einzelen ‚Schriftfteller, wie... 

groß er aud). fei, gleichfam ein neues. Gefegbud) der Nerfchreibung . | 

aufdeingen, läfft. Man foll alfo.auch hier, wie in fo vielen ans. 
dern Dingen, nur allmählic) verbeffern, nur. teformiven, nicht revoz: 
‚Iutioniten.. — €3 ift übrigens fonderbar, daß man die Yusbrüde  . 

Drthographie und Rehtfreibung immer nur auf.die.. -, ' 
äußere Nichtigkeit des. Schreibens ı bezieht, nicht auf bie. innere, |, 

Mer da fhreibt,; ic liebe Dir,.. fchreibt doc offenbar unrichtiger, 

‘als..der, welcher fhreißt, ich ‚tibe- Did. Und, doc) fagt man.nue " .. 

2 nn ort 
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3, Sribomorphieit (von: Dadoc, Tec, und RooPN,. hie Ge 
ftatt) ift die, richtige‘ Geftaftung - oder‘ Bildung einer Sache und fteht 

N 

138 \ En oxthomapgie " Dönalh., 

‚von diefem; er 1 föeibe unorthogranhifg, toeil er i flatt i ie m 
ungeachtet das e. hiec wirklich überfläffig ft.“ Der Grund‘ diefee 

 Sprachgebrauds..ift: ‚aber wohl der, daß der: Erfe nicht. bloß einen 
Schreibfehler madıt, wie ber Ziveite, fondern einen wirklichen Sprad;: 
fehler, ‚indem. ee einen satfhen. Cafus fegt,: “alfo die Orth oepie 

‚bi; Redtiprehung. (von’ errog,. ‚das Wort) verlegt, Man fagt 
"daher von jenem ‚lieber;.: er" f&hreibe ungtammatifd), ungeachtet 
bie. Drthogtaphie‘ au) ein Öegenftand der, Grammatik if, woie bie 

"Drthoepie, 

daher! ber Dysmorphie. db. b. ber -Misgeftaltung oder Verbildung 
. berfelden. entgegen... In Bezug auf den Menfchen. giebt e3 alfo ebenz. 
fowohl eine fomatifche alß:eine pfyhifche Dethomorphie. und 
‚Dysmorphie, „und bie- Iegtere Fann toieder : :fomoßft. »bufite. als 
moralifd fein. ©. Bildung und vorm. en 

Drus und Dfiris. f. Hoeus. m 
‚Däcillation (vom Bis osciller, fi Fr hin. und: her Bewer 

a Spmingung. MW. €8 wird aber: jenes’ Wort 
außer. der eigentlichen beutung in Bezug auf das: Phofifche auch 

‚noch in uneigentliher‘ Bedeutung bezüglich auf. das. ‚Ssntellectuale 
oder Moralifhe gebrauht,. ‚wo e8- ein Hinz und Herfhwanken in 

ee 

: Meinungen, Spftemen, Befteebungen, Entfhläffen ıc. mithin übers - 
 baupt” eine getoiffe Unbeftändigkeit oder. ChHarakterlofigkeit ' “anzeigt. ! 

r 
‚Dftenfiv' (von: ostendere, zeigen) :heißt. in der.Logif: ein. 

 Berveis,, wenn er geradezu (nicht indireet) geführt wird... Cs fieht 
: ihm: daher‘der apagogifche Verweis entgegen..: ©. apagogifd 
“und bem.eifen. — ‚Dftenfibel Hingegen heißt, :voa$ fi) zeigen 

‚ober vorweifen Affe; wie. ein Vrief,: der in:der Abficht gefchrieben” 
‚it, daf ihn auch“ Andre außer dem; an melden ec unmittelbar ger 

" ‚ htet tft tefen follen. 
“ » Dswald (Some nad. Anden; aber fürgrie, omas) 
5 ! ein: fhottifcjee Geifilicher des vorigen Jahrhunderts, 'der. fich in phts 

‚Tofophifcher Hinfiht, dadurd). bemerkenswerth machte, Daß, er, in die 
 Zußtapfen von Beattie und. Neid tretend, den natürlichen Men: 

_ fhenverftand. als eine Art von. Gemeinfinn "(comınon ‚sense) ‚zum 
 höcften. Schiedsrichter in der .Philofophie, .. vornehmlich in Sadıen \ 

der Moral und Religion, , machen wollte und. nad) den Anfihten 
„diefes Gemeinfinns au. die Philofopheme Lode's,. Clarke, 

Berkeley 8, befonders aber Yume 8 befktitt, - ©; "James. Os- 
„wald’s a ppeal to common’ sense. in behalf of religion, - - Edind. . 
176672. 2, Bde..8.." Deutfch ‚von. nen. SP AR. 2 
Be 8— Uebrigeng "vergl. Gemeinfinn.“ 

„Pridoprarie f Dethobutier 

£



tes Dverkamp Pu, 139 

„ x Dverfamp. (Zimoth. Chfti.. With.) geb. 1743 zu -Greifes \ 

 "walde, Doct.: der. Philof: und. ber. Med.,- feit:1771L Abjunct.der : _ 

phitof. Facultät’und feit 1S06 ordentl. Prof, der theoretifchen und ° 

praftifchen Phitofophie dafelbft,: ‚Hat meift. nur. afademifhe, - ind - 

- Gebiet der Dhilofophie einfchlagende Gelegenhiitsfhriften. in Inteis 

nifcher Sprache herausgegeben, 3 %8.-De primo cognoscendi prin- - 

. +cipio. ejusdemqüe veritate ac certitudine — De ratiociniis immedia-. 

tae consequentiae ac quae cum his connexa sunt — De miranda 

'" admodum corporis mentisque.tam.ia secunda quam .adversa va- 

“ Jetudine consensione.—. De nonnullorum 'philosophorum :prind- el 

\ .pium . sie dietum indiscernibilium ' demonstrandi ‚ratione.— De 

commendanda, probabilis politaegue .:orationis-:latinae :in..rebus 

seorsim ad“. philosophiam - pertinentibus. facultate — . Desgleihen _ 

eine- Schrift über die” Preisfrage| der ftotpifchen Stiftung zu keiden: 

An ex eo, quod detur aliquid,  sequätur,. dari ens, summum, |i 

perfectissimum .etc,?. —... Seine  medicinifhen ‚Schriften „gehören 

“nicht hieher, wiewehl fie. auch. theilweife. (ivie, die eben angeführte: '. 

‘De miranda etc.) philofophiihes Inhalts find. : z 

. 0, Deymorom (von o&us, [harf," fharffinnig , und kwgos, 
einfältig,  näerifh) ift ein. Ausfprud),..: welder. ungereimt oder gar . 

‚toiderfprechend ‘klingt und doch einen guten. Sinn: hat, tie das: ber 

£annte. Festina lente, wife langfam-d. b. handle af), aber‘ doch. 

mit Bedaht!.Ebenfo deran einem Drte erflärte Uusfprud: Sum-. a 

-"mum jus .summa- injuria, Ein Opymoron' heißt, daher: audy ein 

Haradoron..S. paradog. 2. mn nase tn Me 

e.. Dryopie (von. demfelben und wy, warog, das-Gefiht):ift, 

Scharffichtigkeit,. foroht ;Eörperlich: al8!.geiftig "genommen. .. Siehe: - 

 Sharffinn. —. Dyypbonte hingegen : if. Scharfitimmigkeit a 

oder" ein heller Klang der Stimme, (non demfelden und Pwvz,'. die’ 

Stimm)... =: 0, Bu ne 
et 

dh 
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p bedeutet das Prädicat eines Urtheils; und da der Dberber 

geiff eines. Eategorifchen Schluffes. bei. der regelmäßigen Stellung = 
alfer. drei Hauptbegriffe immer „als Prädicat erfcheint, fo bedeutet. es: 

:nuch-diefen Oberbegriff... S. Schluffarten Nr. 1. : Deögliis 

‚hen: bedeutet Pin der.Lchre vonder Umfchrung” der. Eategerifchen 
nn 

n
n
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140° . Pacyimeres -Pactum türpe est eto.: 

. Urtheife‘ in Anfehung ihres. Subjects "und. Prädicats eine Umkehe 
. “ zung per. aceidens :d.. bh. eine foldhe, wo’ dag allgemeine. Urtheil in, ° 

... ein befonderes verwandelt wird, ©, Conyerfion Ne, 2, . . 
5 Pahymeres (Georg) ein neugriehifcher Philofoph des .13, 

und 14. 53h. (lebte bis‘ 1310). welcher eine Paraphrafe - ber ariz 
foteliichen Schriften: hinterlaffen hat. .. Auszüge daraus: find er ' 
fehienen:' griech. und Iatein.: zu. Bafel: 1560. Fol, und zu Drfod 

»1666.:8. 0... 0.0.0 "ln an u ehr ia te 
nr -Pacification. (von Pax, : eis, der. Sriede,: und: facere, 
machen): ift. Sriedensftiftung,  iveldhe: 1, in Privatiireitigkeiten,: und 
x. dann: entweder. getichtlic) (durch befonders angeftellte Friedensrichter - 
0... oder auch, durd) andre Richter," welche vor" dem‘ Beginnen de3 Pro: | 

cefies die Parteien auszugleichen :fuchen) . oder außergerichtfich (duch ' 
von ben" Parteien angenommene: Vermittler. oder. auch durch): andte 

. Perfonen, : welche: zur: Sühne reden) flattfinden’ Eann: : Sie, fann- 
aber..auh 2, in Öffentlichen ..Streitigkeiten Gwifhen Völkern oder 

Staaten): flattfinden,." ‚und. ift dann alfemal außergerichtlich,. went. 
> nicht etwa in einem“ Staatendbunde ein höheres Tribunal für folde 

=. Halle: (ein fog.- Aufträgalgericht) .befteltt if... Die Pacification Eann 
dann entweber barauf. abzweden ;: ben Ausbruch des. Kriegs zu. vers 
hüten, oder ben [honausgebrochnen ‚Krieg zu. beendigen, Und. bei: 
des Eanın ebenfowohl duch Vermittler gefhehen,: "welche von.den 
‚Parteien aufgerufen. worden, ale ‚buch: folche,” die“ fich fetbft dazu. 
conftituirt haben. ' Im Iegtern Falle. findet. freilich). eine..getoiffe An: . mafung flatt. Wenn aber von dem Ausbruche ‚oder: von: ber:län .., gern -Fortdauer eines Kriegs viel Unheil zu. befüchten: fo kann man “. 8:andern Staaten, wohl nicht verdenken, wenn 'fie.-fih auch unauf - . "gefodert: in’S Mittel: fchlagen. ' Sn’.folhen. Dingen’ fommt. immer.  viek. auf“ Beit- und .Umflände an. Ho :;- ET TE 

. Paciscenten-(von pacisei, .fid) vergleichen oder mit ein: “ander vertragen — womit aud) pax, der Friede, und pactum, der . Vertrag, fbommverwandt ift) heißen die Perfonen, welche mit einans „ber einen Vertrag fchliefen, fonft au Contrahenten genannt. 
©. Contract und Vertrag: — Pact it weniger gebräudlid. ’ .. Paecta conventa aber, “oder.pacta et conventa- (Verträge .,umd Uebereinkünfte) ift eigentlid). ein pleonaftifher Yusdrud, da „1: Jeder. Verktag eine Uebereinkunft (kenn aud) nur eine ftilfhweigende), '  vorausfegt, obgleich nicht‘.jede Uebereinkunft ein Vertrag if 1: ©: beide Ausdrüde, Paciscirt oder pactirt — verteagt. Mer 

2,0 GR der pactitten Stantsverfaffungen f. vetroirt.::’ o .  Pacta:sunt‘s ervanda — Verträge: find !zu halten. 5 S. Vertrag.; an 
u 5 Pactum‘ turpe ‚est ipso.'jure F nullum ein. Zu [händlicher Vertiag ift von’ Nedts wegen’ ungültig. "SS, Vertrag. 
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BE „ Pädagogit | .-Palingenefie ln 14 

2 Yädagogik.lvon muıs,.der Knabe, und.aywyn, Sährung‘ . 

. oder Leitung) Tann “ebenfowohl die :Erziehungswiffenfhaft on 

(nad: 
"Funft (m. :teyyn) bedeuten... ©. Erziehung... 

- .: Päderaftie (von:demfelben und .zguv, tirbın) it. Knaben: . Es 

liebe; ‚aber: geroöhnlic im. böfen; Sinne,“ vo fte:aud) Anabenfhänz 

"bereit heißt... Was darüber. in .philofophifcher . Hinfiht zu ‚bemerken, 5 . 

-" findet fih im Art .Männerliebe.. ©: 
7. Pädeutik. (von. maderzsıv, ‘Kinder erstehen, unterrichten) iR ” 

. Erziehungs =: und ‚Unterrichtsfunft. ©. Erziehung und Unterz 

tigt. — Propädeutif f.. an feinem. Dite 2. 
"7... Padopdie (von zus, dös,! Kind, und 018v ,. machen) 

ift wörtlich. überfegt Kindermad ung; wofür aber -unfte züdtie. oo. 

gere Sprache lieber Kinderzeugung fagt.: Die Sade .fetbft,. ift 

an fi eben’ fo. wenig unzüchtig> als. verdienfllih. -- "Senes „toird - fie‘ 

erft,: wenn: fie.auf ungefegliche Weife gefhjieht, und: biefed,.;wenn.. 

ayayızı .ernoryum)”als.die.nod) fhhrieigere Erziehungs: 

"mit :der. Beugung audh.die Ziehung verbunden wird. „Denn .. ' 

die, welche nur Kinder zeugen, , aber niht:aufs und erziehen: wolz,.. 

. Ien, begehen. einen [dändfichen Verrath an..der gefammten. Menfhz. ; 

heit. ‚Siehe Ehe, „Erziehung und Zeugung,. auh.Kals 
. fopäbie..:. en = ne nl BR . Br = 

+ 0:Daläologie f..alter Glaube; 
\ . 

- . Paley -(Miliem) ein: beittifcher Pilofüpg des vorigen-und: 
jegigen Jahrhunderts, : der. fich ‚befonders im ‚Gebiete der Phofikor. 

 theologie ausgezeichnet. hat. ©. Deff. natural theology,.. or. eyi-; 
dence,.of the existence . and :attributes of.the 'deity,: collected,. * 

from the appearences of nature.. Lond. 1802.'8. Im.’$..1819. . . , 
erfchien bereits die 16. Auflage. davon, Auch ift diefes. Wert von. ° 

8..Pietet in’s Franz. (Genf, 1804. 8.).und daraus wieder (duch, |’ 
. einen .Hın. von Keller) in’s-Deutfhe Mannd. 1823, 8.) übere 
fegt worden. —; E&.ijt jedod) .diefer Paley: nit mit.dem früher  ; 

lebenden Dritten Papley zu: verwechfeln; deffen Principles of mo-. 

ral and political philosophy. (%ond. 1785.4.) Garve (89.1787... . 

 8).in’8, Deutfhe. überfegt. hat. »Die: nähen Lebensumftändebeider 
Männer find: mir nicht bekannt... 

en Palingenefie (von murır, twieber, und yevesıg , bie Ente. 
- ftehung ;oder- Geburt) -ift- Wiedergeburt, fowohl im phyfifchen als im - 
moralifchen Sinne, ; Viele alte, Naturphilofophen meinten, . dap.die 
Welt, wie fie aus einem.Chaos.([. d. WB.) hervorgegangen ,: fo. 2 5 

„auch in daffelbe zurheffinken „  diefer: haotifhe Buftand aber feinen 
-  Beftand haben, fondern aus -demfelben wieder eine neue, . vielleicht. 

noch [hönere, Ordnung der Dinge: hervorgehen. werde, - Diefe-Pas 
- lingenefie Eönnte. dann aud)' wohl öfter eintreten, fo daß, wie in. : 

u Welt;.n.fo.aud ‚in Anfehung. ds3: |  Anfehung: einzeler ‚Dinge, in ;de 

. 

en ned



142... Pallativ io ii N. 
;.-, Weltgangen, nur in: weit größer „Perioden, cn bikändiges Mt  "Telfpiel des, Entftchens und Vergehens ffattfände —: eine "HDypothefe, 

die auf zu’ Heinlichen" Vorflellungen vom "Weltgangen beruht, al 
"daß fie die „philofophirende Vernunft billigen --Eönnte. Denn unfte , 
Erde‘ und :unfer Sonnenfyftem: find: immer nur Eleine- Theile vom 
MWeltganzen. — In moralifcher Hinficht. verfteht, man unter der Pas 

: lingenefie-oder Wiedergeburt die. Vekehrung oder fittliche Befferung . 
des Menfchen, indem daducd) :gleihfam ein neuer. Menfc) (ein gu: 

ter ftatt "des böfen) entficht. "©. Bekehrung und.Befferung. 
" Mandyes Theologen: verftchen: audy darunter:die von ihnen erwartet. 
Auferflehung der:Zodten.: ©. d. Art und Bonnet’s pä- 
lingendsie philosophique’ ou. iddes.sur l’etat ‚passe :et. sur. Petat 

“ fütur. des etres vivans' (Genf, 1769. 2 Bde 8.: deutfc) von .Lavas 
‚ter. Bürih,- 1771. 8.) worin jener Ausdrud gleichfalls: auf den 

" Uebergang de3 Menfcjen aus dem gegenwärtigen Leben: in ein ‚Einf: 2 
 tigesibezogen- wird, — In; neutern Zeiten ‚hat: man. endlich: jenen 
'„Ausdrud. aud) auf die "Umgeftaftungen: der "großen: gefellfhaftlichen 
„oder: Ötaatskörper, *ja:des ganzen Menfchengefglehts in Anfehung 

feiner fortfchreitenden Bildung, ..:bezogen und. daher von: einer: oder 
mehren politifhen oder focialen-Palingenefien.gefprodyen, 

. ©, Essais de palingendsie sociale. ‚Par, 1828. 8.°. Vol. ..l.. Pro- 
. „1egomenes. (Berf, diefes anonymen Werkes, tweldyes: aus 5: Bin 
“ben: beftehen foll, ift"Mr. Ballanche; der aud. fon einen Es- 
‚sai 'sur ‚les. insitutions 'söciales: gefchrieben hat und-in jenem Werks N 

: das Menfchengefchlecht- als- ein Individuum bettachtet, welches nad 
e von: Me “und nad) "burdy "fortfchreitende -Entwiczlung- sind Men 

. ‚taniörphofen’ erleidet). -Vergl. Fortgang.‘ uw t 

S 

‚5 Palltativ ‘(von pallium,-. der. Manitel;;: oder .palligre;. bei 
mänteln) “heißen :alle ‚Mittel "oder ‚Heilungen, welche. das Uebel nur 
fheinbar entfernen; '; indem -fie.!es verhüllen: oder „gleichfam : bemänz 
ten, aber nicht‘ gründlich! oder mit ‚der Wurzel: (tadical) austot: 

. ten. Dergleichen: Palliative ‘giebt: €8 nicht: bloß" in-. medicinifhe,. 
 .. fondern aud):in Iogifder und in. ethifcher Hinfiht, wiefern. namlich 
. x „Stethlimer und Sünden: oder Lafter- oft nur fcheinbar- ‘entfernt oder 
. tünftlid, verflekt werden. Selbft ‘die Kirche hat:fid). nicht gefcheut, 

In- Abläffen, ‚Indulgenzen, Wallfahtten und andern Ueußerlichkeiten, 
: ben Sünden, die fi nicht. von Grund aus beffern wollen,” eine - 

; ‚Menge‘ von ! Palliativen, darzubieten,.: Und fo nehmen aud-.die 
- Staaten zumeilen ihre Zuflucht zw dergleichen Mitteln, . indem fir- 
EB. ein’Defidt in den: Finanzen, ftatt durch. Erfparniffe in den" 
Ausgaben, durch neue "Anleihen dedenz > wodurdy. fie die Staats: 
fhulb, atfo die Binfen, alfo die Ausgaben‘, alfo:das Deficit immer 

u größer. machen, : Die. Phitofophie: muß fihy-daher in“ jeder Hinfiht . 
gegen den‘ Gebraudy -der, Paltiative erklären, obtwohl diefe-im Leben 

BG , . 

vi . r : 2. ten



" "Pallium:philosophicum: Pan 143... 

fetbft. nie außer Gebraud) kommen’ werden , weil eine Palliative I 

“cur viel leichter if, als eine Nabdicaleur, RL 

-  -"Pallium :philosophicum‘ f 
"und Mantel nt er Be EL . nn 

“ Malmer (Zohn)-ein .brittifcper. Geiftlicher des vor. Ih,’ der... 

“nicht bloß: bie -politifche -Sreigeit. mit Enthufiasmus verfoht — mas." 

. ihn aber endlich nad) Botanybay brachte — fondern aud) die moz.. 

ralifche Freiheit gegen Prieftley’s Determinigmus zu vertheidigen . . ©. 

füchte. Bu dem Ende feptieb'er:- Observations in defence of.the. 

“ liberty of man, ‘as .a moral'agent; in answer to Dr. :Priestieys  _ 

“ illustrations.of Philosophical necessity.' £ond.: 1779. 8.-" AU nun 

. Pr. hierauf a letter ‘to. J. Palmer in defence' of the. ill.of philos.; 

nec. (Xönb.: 1779.-8.)- herausgab, "erfchien von diefem noch: Ap-. - 
„pendix to the observations etc; (2ond:-1780.°8.) 5 torauf- Pr, 
"durd) a second letter t6 .J. P."etc.-(Lond. 1780. 8.) antwortete: 

Bon beiden Seiten“ wurden viel Scheingründe "aufgeftelft,” obgleid) - 

Palmer im Ganzen mit Net” behauptete, : daß: ohne Willens, 

‚freiheit Eeine.cchte Sitrlichkeit möglidy fei.- Vergl. Driejtley:und 
Freiheit. nie e Ende Denis REN Er 

. 2. Pamphil (Pamphilus) ein "akademifchet Philofoph, von dem 

- weiter nichts bekannt. it," ald dag er in Samos .Phitofophie Tehrte . 

und: daß dafelbft: andy“ der- junge : Epikur. deffen Zuhörer gewefen  ® .: 

‚fein-foll. Diog.;Laert; X, 14. RESEN ne AN. 

-Pampgrez (Pampretins) 'ein’ neupfatonifcer PHitofoph, der -. 

in Marin’s Lebensbefhreibung des‘ ProEfus-unterideffen Chüs '. 

" phltofopd. "Bart . 

> Teen genannt wird,.fid aber, fonft nicht -ausgezeichnet hat. © 

  

" Pampfyhief, Patrizzi und befeelto nn 2 ei 
0 Panarhie und Panaugie f.-Patrizzi.- ee 

...:Pandz:oder Panaitios-von' Nhodus. (Panaetius--Rhod 
dius) ein berühmter. floifher Philofoph des 2. Ih vor Chr: (geb + r 

um :01..148.' oder: 152.). Sein. Lehrer wat. Antipater &. 

fetbft -Tebte "und -ehrte- nicht nur zu Athen (wo. er am. O1. 167. 7° > 

oder 169. farb) fondern auch eine Beit‘ lang zu Rom, too er duch. « 
feine‘ freundfchaftlichen: Verbindungen mit Scipio,, Bilius und. 7 

andern angefehenen Nömern viel zur Empfehlung ‘und Verbreitung. 
der ftoifchen Phitofophie,: befonders unter den, römifchen ‚Nechteges. 
Ichrten, beitrug. Von ihm find Aud) die-Pandziaften’benannt,‘ 

als :folhe: Schhler,:die'mit ihm in einet genauen Verbindung Teb:  :_- 
ten. Athen. dipnosoph, :V.: p. 186.” Von, feinen Schriften, un. 
ter welchen fi auch ein’ Hiftorifch-phitofophifches Werk "über bie: 
Secten (negı_Twv wigeoewv) befand, ift,nichts.mehr übrig Diog.- .. 
Laert. I, 87._Cic..de leg; III, 6. ep. ad’Att. XIIL:8. dein. >. 

IV, 9. Das berühmtefte feiner Werke“ war eine Pflictentehre, welde ” " 
.. Gicero-in feine Schrift-deffelben "Inhalts" größtentheits: aufgenomz' ° 

ve, 

 



"144. :,,Pandgiaften. Pandömonium si; 

men zu-haben"fcheint, Cic. de of, 1, 2. 43, II, 5..10. 14. 17. 
24. 25. IU, 2, 7.. al. ‚coll. .Gell. N, A. XII, -27.. Ev- handelte 

darin zuerft. vom Sittlihen und, Unfittlichen ‘(honestumne id esset, 
: de quo ageretur, an.turpe) dann vom Nüglihen und Schädfichen 

.* (utilene esset an inutile) und endlid) vom: Miderftreite beider (si 
’. id, quod speciem haberet honesti, pugnaret:cum eo, quod utile 
“ yideretur ,... quomodo: ea discerni oporteret). Doch. vollendete cr 

bloß- die . beiden erften. Unterfuchungen,; den dritten. PDunct ließ er, 
nad, Cicero’s Bericht, unerörkert, ‚ungeaghtet.er nad) ‚Herausgabe 
jenes Werkes noch 30 Jahre Iebte., Auch wagte, Ein anderer Stois’ 
: ter, die,abgebrochne -Unterfuchung fortzuführen,. ‚roie-Eein Maler es 

wagte,‘ ein: von AUpelles Angefangenes-Bild-der Liebesgsttin zu  ' 

oo 

.“  beflimmte:/oder mehr, befchränfte.. Die Sterblichkeit: der Serle fucht' 

“ vollenden. Dev: Verluft ‚jenes, Werkes tft «daher -fehr: zu, bedauern, 
.... da.Cicero nad) feiner .MWeife .es nur flark.benugt, aber nicht treu 

.: Aberfegt, ‚hat. -Yor andern. Stoikern, zeichnete. fih .«P.- durd) eine 
 mildere, und ‚liberalere ‚Denkart,: fo. tofe_ durch, eine ‚angenehmere und 

".... elegantere Darftellungsweife aus. Cic.:de fin, IV.,:28...Er wid 
, fogar. in manden Puncten von ‚der. Altern. ftoifhen Lehre ab: ‚Er, 

» „verwarf oder bezweifelte z.B. die Weltverbrennung (Diog.;Laert. 
‘VI,, 142. Stob, ec; I, p. 414-6) die. Mantit oder :Divina: 
tion (Diog. Laert. VII; 149. . Cic. ‚de:div. I, 3.) dag ber. 

"Seele beigelegte. Beugungsz, und Sprachvermögen (Nemes. denat. 
.hom. c. 15. p. 212.).die Autarkie und Apathie (Diog. Laert. 
„ VII, 128:,Ge zell. N.,A. XII, 5..coll. XIX, 1.).: . Doc) Eann 8 
‘aud) wohl. fein, daß.er, manche diefer ftoifchen Dogmen nur anders 

.. erseben fo wie Kleanth (f. d.. Nam.) zu beiweifen, Cic.- tusc, 1, 
32. 33. — - Uebrigens .gab..e3 nod) einen Altern,‘ aber’ fonft- nicht 

"bekannten, Philofophen diefes Namens, .Suid: .s. v.. Iavaıtıos, 
Darum. heißt. jener zuweißen der jüngere. — Berge. Sevin, md 

‘.. ‚moires sur la vie et.les.ouvrages de Panaetius;. .in. den ;Mem. 
.. de Vacad, ‚des inserr. T. 10.  Deutfe) in Hiffmann’s Maag. 

- 3.4... Ludovici.progr. Panaetii junioris. vitam et merita 
. „„ällustrans,, £p3. 1733.74. — F. G.:van Linden, diss:. (pracs, 
"." .Wyttenbach) de Panactio Rhodio., ‚Reiden,;. 1802. 8, (Hier 

 wied.‚deffen..Geburt. O1: 148.4.) gefegt). —,. Garnier, ' obser- 
‚ Yations ‚sur. quelques ouyrages „du ‚Stoicien’ Panetius; in. Hist. 
“.et Mem. de Vinst. royal de France, ‚T.. 11. :p..81—110.. De 

 ‚berühmtefte Schhler ‚diefes Stoikers war. Pofidon, außer welchem 

nn, Panäziaften f.iden, vor Ut.; 
‚‚auh-Hekato, Mnefardh, u. A. erwähnt werden, ... 

0: Panbamonium (von zur, all, und. daiuw, ein über * 
.menfcliches. Wefen).ift, ber’ Inbegriff: aller. Wefen, "welche als über: 

. menfhlid) . gedacht ti erden, „: infonderheit ‚ber böfen,, : die wir aud) , 
Be er : . . | BR . Kol . 

u
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gsufet nennen. © d. m und "Dimen.. Dahıe bedeutet jenes \ Ba 
 Mort fowohl dad Reich als den Palaft des Satans. Wer diefes : 

- Pandämonium.. teibhaftig fchauen. will, muß nad England gehn, .. 
wo 03 der Maler Burforbd nad) Milton $ Schilderung i im vers 
fornen Paradiefe ganz vortrefflicy dargeftellt haben fol, , ” 

Panegerfie (von zur, alles, und eyzıgeıv, eineden, e re 

- tegen) foll eine allgemeine. Erwedung oder Erregung der Menfhen nn 

‚zum Vefferwerben :bebeuten. ©. Comenius, 
Panegyrikus (vonzav, alles, und uyoge,. Berfimmtung BE 

— daher, navnyvgtzos scil.. Aoyos) ift eine.Nede vor einer großen 

- Berfammlung, gleihfam .vor allem ‚Volke‘ oder dem ‚ganzen Publi- 

cum,: meift zum Lobe einer pri ifchen. oder moralifhen) Perfon. 
Eine "Kobrede oder Lobfhrift auf einen berühmten Däilofophen (wie 
3.8. Sontenelle, Bailly und Käftner auf’Leidnig — ' Eu 

f..d..N. — gehalten und herausgegeben) Einnte.alfo ‚au ein: .. 
philofophifcer Panegyrikus heißen. Daß ein folher nie. . 
bloße Schmeichelei fein dürfte, fondern.die DVerdienfle des Philofos, - .. 

° phen mit Wahrheit und Unparteiticjkeit Darftellen‘ möffte, verfiche, “ 
fi) von- felöft.-.. 

. "Panekflefiaften (von zur, alles, und eregoıa, bie. 
Kiche) heißen diejenigen, ‚welche aleg . h. alle Menfchen zu Mit, 

. gliedern einer und derfelben, alfo völlig allgemeinen ," Neligionöges “ 
fettfehaft machen wollen — ein .Stieben, . ‘das „wohl nie fein Biel. 2 
erreichen mödte. ©. Henotik. 

Pangloß.(von-zuv; alles, und yRmooa, bie Zunge ober nn 
Sprache) bedeutet einen Aufprecher ober angeblichen Alftoiffer,-indem” 
derfelbe wenigftens von allem ‚Tpeiht. : Solder Pangfoffen hat «8 . 

"aud) unter den Phitofophen. gegeben. Da Boltaire in feinem... 
Gindide: einen Pangloß als einen lücherlichen Optimiften aufführt, 

fo: verffeht man au äuweifen einen” fin, unter ‚jenem Ritel, But nn: 
Dptimiomus.: 

:Yanharmonifd. f Harmonie: . Es . w . 2 = 

.Panfosmie f. Patrizzi. 
Danfratefie (von zur, altes, und vourew,. Geftsen, be : Bu 

Haefehen) ift eigentlich. Alrbefig ober" Altbeherefhung , dergleichen im: - 
firengen Sinne nur Gott zufommen würde. Man verfteht aber." 
auc) darunter im minder firengen Sinne: den: alfeinigen . und ’ fortz - 
.bauernden ober (ebenslängtichen Befig, Gebraud) ‚und Genuß -gewifz' 
fer Güter. — Sn einer ganz andern Bedeutung aber .ninmit man, . Bi “ 

dag damit ffammverwandte MWört Pankratiaft, ‚indem man darz .:- 

unter einen Menfhen verfeht, der in.allen Arten der Leibssubuns‘ 
gen (melde, die Grichen unter. dem. Titel .de$ uyzgurıov befaff:  - . 

ten) geübt oder gefchict ift, atfo steichfam einen vollendeten‘ Gpms En 
nafiaften, ©. Gymnaftik. : nn 
„reus’ 8 enegE PA Pilot götrterk 2. IL,. io wo 
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| 140 . \ Banfogieiid " Pantheismub 
"Yantogiemus. (von: rar, altes, und, Aoyogy. "de Vernunft) 

- fagen Einige- für Pantheismus (ij. d... W.) rolefern : fie Gott 
‚als die altes ducchdringende, : belebende und beherrfchende Urdernunft 
(Aoyog ‚og$0s din nurrwv zgyonevog — tote bie. Stoiker fagten) . 
denken. . Damit :hangt auch der. befannte Ausfprud) . "zufammen: 

Alles MWirklihe if vernänftig. und alles Dernünftige teirklich. Dal. 
. Sott und Vernunft 

\ Pannomie (von mar, ‚alles, und vonog,” das Set) if 
phitofophifch das‘ Gefeg ‚aller. "Gefege ober das ‚Vernunftgefeg als 

 Mutgefe gedacht. Man verfteht: aber aud) darunter ‚einen Codex 
.. legum oder eine Sammlung ‘aller pofitiven Gefege‘, . die in einem 

Staate gelten oder aud einmal gegolten haben; was die Suriften 
. auch Pandeften nennen (von dernfelben und dezeodun, nehmen, 

. aufnehmen). ©. Gefeg:: on 
Panoramf, Kosmoram. .. 

“ Panfophie beißt richtiger. Dantofophie, ©. b. m 
.: Pantänus, Vorftcher der Extechetifhen. Schule zu Aleran: 
 drien im,2. Ih. nah Chr, iff’durd feinen Schüler Clemens 
 Uler. no berühmter ald durd) fich fetöft geworden, auc in phl: 

- Lofophifcher Hinfiht weiter nicht merkwürdig, als. daß er, wie die 
“fee, Phitofophie und Glauben oder Vernunft und Offenbarung al 

.. ätoel, zufammengehörige Erfenntniffquellen ‚betrachtete und fo bereits 
eine rationatiftifche. Anfi 55 vom ‚Eheiftentpume su Brgrlinden uhr. 
©, Elemens.: 
0 Panterdie [ zap,; Tg, alles, und agyew, Berefchen) 

if Aelherefhaft, wie fie nur. Gott zukommt, „desgl.. die damit 
perwandte-Pantarkie (von agxeiv, genügen) oder: Allgenugs, 

ä Tamkeit.- © WR. — Mande. verftehn unter - Pantardie 
auch das Steeben Aller nach der Self; woraus natürie) An: 

achie folgt. S. d..W. 
... - Pantheismius (von nuv, alles, und Heoe, Son) if bie 
.. Jenige Anfiht vom göttlichen. Wefen, vermöge der- 3 mit dem AU, 
der Dinge für. einerlei erklärt wird. - Er_ift alfo gewiffermaßen ein 
bis zum. Abfotuten -gefteigerter Polptheismus (f. d. W.); mo 

- durch“ diefer. wieder die, Form ‚des. Monotheismus: (dd. ®) 
.. ‚annimmt, Er denkt ‚nämficy Gott au) als ein Wieles, diefes abır 

. nald Eines, und fofern als Alles... Doc, ift- der. Pantheismus ver 
- ‚Schiedner Seftalten‘ fähig, ‚die man forgfättig unteefeheiben. muß. 

EL Er; Eann -ı 
1, als. pfohotogifher. y. "eefcheinen,. Diefer denkt Gott 

u als ben Geift oder die Seele. der Welt (mens s, anima mundi 
,., 0 PovS. wog z0gpov).‘. "Diefer P: ift fehr alt; . die meiften 
„alten Phitofophen' waren ihm ergeben; .<.fie derglichen daher Gott 

und die ‚Belt ‚mit Seite” amd. Se des *. enfhen. ., Wie‘ unfte 
EN ..r 

>



Ba 
- Eeele unfern Leib duchdringt und Seherifäht, fo, fagten fie, ‚dur “ 

"dringt und beherefcht..aucy Gott die Melt als ihren Körper... Sa 

es find im Grunde alle. Seelen in. der Weit nur Ausflüffe oder 

Zheife -diefer einen Weltfeele. (semina, s. particulae aurae dirinae). 

Man muß geftehn,. daß diefe WVorftellungsart des Göttlihen etroas . “ \ 

"Einf hmeihelndes hat; .fie "giebt ein fhönes und erhabnes. Bild 

vom göttlichen Wefen. Aber: fie kann doch nicht vor der Vernunft. ; .. 

“ beftehn. Denn eine Seele, - wenn aud) vom Leibe völlig verfchies 
„den, ift und bfeibt body immer duch ihren Körper „befchränft, it 

‚und bleibt von ihm. abhängig, - fo lange .fie_ mit ihm verbunden, 

-Dieß zerftöct die See Gottes“ als.eines allerwraleften, mithin aud) . . 2 

undefchränften Wefend.. Darum, haben Andre, 
2, ben. Eosmologifhen P.. vorgezogen, . Diefer. made: 

in Bezug ‚auf: das Göttlihe Eeinen Unterfcyied zwifchen Leib- und. "| 

Seele,” fondern fagt fhledhthin, ‚die Welt: ift, Gott, oder. philofos : 

phifcher ausgedrüdt: Altes. ift Eins und, diefes Eine iff Gott... Die 

fer P. ift ebenfalls fehr. alt. Kenophanes, Parmenides und... 

. überhaupt . bie. eleatifhen Philofophen ‘waren ihm - meifb. ergeben... "©. 

Sie fielen’ aber mit fid felöft. in Widerfprud Denw. da fie. .dasi 

Au der Dinge .nady: der gemeinen Vorjtellungsart ‚vonder Welt 

als rund dachten, fo badıten fie. audy Gott.alö Eugelförmig, mithin... 

als ein fogar räumlich befchränetes Wefen. : (U18 eine Abart .diefes 

Y. ann man aud) das Emanationsfyftem betraggten. ©. d,W.). " 
Dieß veranlaffte, fpätere Philofophen, , jene ‚Anfiht mehr zu. fublie 
miren und fo .: 

3: den omtologifen P. zu Biden, Diefer geht von den = 
“ Begriffen der Subftanz.und der Urcibenzen. aus und fagt:.” Bott .‘: 
‚ift!die einige, ewige, allumfaffende Subftanz, welche fih in zwei". 
Hauptaceidenzen offenbart, in der Uusdehnung und dem Gedanken; ” 

. alle ausgedehnte, und denkenbe Dinge, - die ‚wie in’.der, Erfahrung . 

“wahrzunehmen meinen, find daher nur Sheinfubftangen, im Grunde - 

aber Uccidenzen (modi):der einen Gubjlanz... So Spinoza und 

bie neuern Pantheiften,, dienur flatt:ber einen Subftanz das Abs 

folute, und. flatt der beiden Uecidenzen, Ausdehnung und ‚Gebanke,.”.. 

„ Reales und Sdeales als entgegengefegte Pole fegen, ‚in melden fi... 

das an und’ für. fd; indifferente, Abfolute -differentüirt. . Das. Elingt 

‚nun wohl fo leidlih. Wenn man aber. weifer nah) dem Wie.und 

- Warum fengt, fp befommt man entweder gar. feine ober ganz uns .. “ 

verftändfiche oder audy wohl fehnöde- Antworten. Dem Gedanken -- 
an bie Gottheit. aber wird durch diefe fublime Abftartion altes ent  ..; 
zogen, ton8 ihn für das. menfchliche. Herz. fo Tehr zum: Bedärfniffe" : - .- 
madıt. Nur ein Geift, der fih ganz. der. Specufation hingegeben, : - ©: 
ann fich allenfalls dadurch befriedigt halten. - Und, der Vorwurf ber‘ 

' Selbvergötterung, fo tie der Naturoorgötterung,"deögleichen baf.auf - 

Sn 
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 Panheismud. 
‚diefe Art! unbebingte Nothroendigkeit: das" herrfchende- Weltptincp 

: werde, mit welchen Feine -Sreiheit: und Sittlichkeit,; Erin wahrhaft 
Unterfchied des" Guten und ‚des Böfen beftchen Eönne,' : dürfte mit . 

\ aller Diatektik nicht abzuweifen fein. —' Verst. Buhle's .com- ” 
.mentat. de’ ortu et progressu 'päntheismi inde- a-Xenophane 'us- . 
"que :äd'"Spinozam;' "in ‘den Commentätt. "soc. "scienit.: gotling. 

No X. 1791. und Zäfhes Schrift: - Der Pantheismus”ndh 
. feinen verfhiednen ‚Hauptformien,- feinem Urfprunge und Sortgange, 

feinem. fpeculativen' und praftifhen Werthe- und. Gehatte, Berlin, 
. 4826.:8: 8. 2. vgl." mit der darauf bestiglihen Schrift von Nits 
‚tet: Die HalbEnntianer und der Pantheismus. Berl..1827. 8. 

+ Merin in diefen und" andern Schriften, welche des" Pantheismus 
. aud) erwähnen, "von. einem Togifhen,.‘ phufifhen, metaphufifhen, 
- ethifhen oder ‚praftifdhen P., "desgl. von einem-P. des Begiffe, . 

der Phantafie und des Gefühls,'  oder;von einem univerfalen und 
.. particularen P.“die-Nede ift:-fo fallen diefe: Arten: des P. entweder 
mit einem ber vorigen drei zufammen oder fie find. gariz noillkürtic 
angenommen: Allenfalls fönnte man nod einen 'myftifchen P.' 
"unterfcheiden,; der fi in den All:Gott verfenken und. mit ihm iten: 

“tifieiren will — ein P., der allerdings ein’ Erzeugniß der Phantas 
>» fieiund: bes Gefühls ift und. befonders im Driente Häufig angetrof: 

‚fen wird." : Darum hat fi "andy derfelbe‘ mit: der Kabbatiftik pe : | 
z terhin befreundet.‘ ©; bie' Schrift von Dr. M. Freyftadt:: Phi- 

.. . josophia cäbbalistica “et: pantheismus. Königsb. 1832. 8. — Sn 
"folgender ‚Särift ift auch :von einem -politifhen P.. die Rede: 

‘Ueber die verfchiebnen- Formen‘, -in welchen der Pantheismus- odir 
bie Miltvergötterung in neuere. Zeit aufgetreten if, nebft Minfen 

. „ber die verderblichen Tendenzen des politiich. Panth.: Von Aug. 
0. Blumröder. 1832,8.'— € ift- Übrigens unrecht, den Pan 

* theismus‘ für Seinerlei mit dem: Atheismus 'zu- erklären. . Wenn: Nie 
<: mand cs. wongt, - den’ Fetifchiften, der jeden’ beliebigen. KLog oder. 

:. Stein, ‘den Prolatren, - ber das Feier, den -Zoolatren,  welher 
' IThiere, den -Aftcolatren, der Sonne, Mond und: Sterne 'als’gött: 

.  Üche Wefen verehrt, für Atheiften’zu erklären; wenn man alle'diefe 
- Sften damit entfchufdigt, daß fie das Symbol mit der Sadje ver 
 wechfeln, - daß fie einen Nepräfentanten: des ‚Böttlichen : fatt der 

Gottheit felbft verchren, daß “fie überhaupt nur eine irrige Vorflel 
:" ung” von :Gott haben: "warum foll denn diefelbe -Entfhuldigung ” 

.. nicht dem Pantheiften zu Gute. fommen?. Sein Symbol (das U), 
.urnfafft doc). alle jene: Symbole!und- Eönnte infofern immer als dir 

" würdigfte :Nepräfentant des Göttlichen gelten. YHudy dreht: fid) der 
. Unterfjied zwoifhen dem -Pantheiften- und dem. eigentlichen Theifken ' 
- do) nur’ um die. rein: mietaphyfifhe- Frage), 06°.Gotk'der inimanente ' 

m Grund, ber Wett fei oder nicht. Wer aber die :Schtwisrigkeit oder - 
x “ 

“ Y . re “ nen on on x, un 
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“ . "Pantheon, “ Pantomimit De 19. 

vielmehr die Unmöglichkeit ‚erkannt hat, eine folche Frage durchaus - 

genügend zu beantworten ;. wer Überhaupt im Bewufftfein der. Schranz . . 

. Een alfee menfchlicyen Erkenntniß, : und.ber eignen in&befondte, bea Be 

fheiden und ‚dulbfam :gegen fremde Anfihten „ vornehmlicy"religiofe, - ; > 

geworben. ift,. wie, e$ von.Nects, wegen Sebermann ‚fein, follz ‚der. -- 

“eich fid) wohl in- Acht nehmen, fo. barfd) uber Andre abzufprechen. 

und gleich mit Atheifterei um fig) zu werfen... Es hat [ehr veligiofe =. 

">, Pantheiften ‚gegeben ;..'und, foweit, man von folden Dingen -urther 

Ien Eann,. war Spinoza infonderheit. ein. folcher. : Was alfo ‚vor. 

hin ‚gegen ‚den . Pantheismus. gefagt worden, „‚beteifft nur die, Theo 

tie; ‚und, da-fanrı man c$ freifidy ‚nicht; billigen, wenn” bie. fpeculis 

"rende - Vernunft die Jbre der Gottheit ‚als des allerrealeften Wefens 

(88 AUS der, Reafität — omnitudo realitatis) ‚nidje bloß., auf. bie... - 

urfprängliche, fondern auch. auf jede abgeleitete Kealität bezieht, und: - 

fo diefe mit jener in einem und demfelben : Wefen befafft. "WVergl.- .. ” * 

auch) die Namen der in biefem Artikel erwähnten Männer; .. desgl. - En 

 Schelling.- ne ae) Sn 

Pantheon (von ‚navy, alles, und, Feog, Gott) bebeutet 

„eigentlic) einen Dre, infonderheit einen Tempel, der, allen .oder..wer 7 

nigflens, den meiften und vorzüglicjften Göttern :geweihet iftz ‚dann 

aber" au) einen Ort, „der bie: Grabflätten ;ober» DenEmäer- der: bee. 7 

‚ rühmteften Männer eines. Landes enthält; ‚desgleichen: eine: Schrift, =. 

welche entweder von- jenen Göttern ober von diefen. Menfchen hanz 

‚beit, Ein philofophifhes, Pantheon in -topifcher . oder! gras”; 

‚ phifcher „Hinficht ift mir nicht bekannt, ‚obgleich. manche „berühmte. - . “ 

„Diitofophen- in 'ein Pantheon von allgemeinerem Umfange mit aufe . :® 

"genommen woorben, 3. B.- Rouffeau und: Voltaire in das Panz 

theon, zu. Paris (die .Genovevenliche) während der Nevolution.. So 0, 
finden. fid),aud) indem, feriftlichen: Pantheon der. Deutfhen einige... 

deutfche, Phitofophen.....\, hei I Be en ins ° 

2.2. Pantofosmus (von rar, Tos, als, und zoorog, die Well) 

ft die: ganze Welt, gleichfam :die- Altwelt: (wofür, man lieber - 

Meltall fagt) „um. diefe ‚von. einzelen, Theiten derfelben. zu unters. 

füyeiden. . Audy nennen bie..Franzofen . ein ‚mathematifches :Snfttus =. 

ment zu ‚Meffungen‘ am: Himmel und, auf der Erde Pantocosme'  . 

flatt Cosmolabe oder. Astrolabe. 0 en 

5 Pantofrator.(von demfelden und zguremv,. herefchen ober 

regieren) —= Allferefdjer oder Alltegierer,; ein Name, ber eigentlich 

” nue der. Gottheit zufommt, weil,zue Pantofratie aud Almadt... ... 

gehört, den. aber die Schmeichelsi zumeilen au) mächtigen Zürften 

‚gegeben hatz wie einft. ein Eriechehber franzöftfeher Senator (id) glaube Bu 

Fontanes).zu Napoleon ein: Jahr vor deffen Sturze .fagte,.er. .."; 

“fei. allmädhtig wie Gott. . 279 .n- le EL une 

....Pantomimief. Mimik. in, na 
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150°." Pantofoppie Paradise) 
0: Pantofophie (von zuv, Tog,-alles, und Gopia, wi 

* Weisheit) wäre eigentlid) Allmeisheit, die nur Gott ald dem Al: 
.. .  Wiffenden beigelegt "werden ‚könnte, Man verfteht aber ‘gewöhnlich 

. : 7 darunter den Pantheismus. ©. d. W.-und Eufaeler, Scherghaft 
oder fpöttifh nennt man auc). diejenigen - Phitofophen. Pantofo: . 

- .° phen, ‚welche alles zu wiffen vorgeben. EEE 
722." Panurgie- (von zar,:alles, und zoyoy;' das :Merf) ifk die‘ 

r Gefhidtichkeit. alles zu thun, aber im. böfen Sinne genommen; das - 
us heeifteht e8 au) oft für Arglift, Betrligerei ,; Boshelt, meil'näms 

lic) der Böfe aud geneigt ft,‘ alles zu thun, indem er. fich.. ein 
Geriffen daraus madjt,. felbft das Schändlichfte zu thun, wenn es 
dadurch nur feinen Zweck efteichen fann,' Panurgif & ficht dar 

e für argliftig,"betchäertfeh, boshafe ° = - m. Z 7 Dapiergeld fe Gelb, in nn a 
yon: Papirius Fablanus-f. Seneca, "io 
0 Papocäfarie fe Eäfareopapat, vente, 
 .» Papftthbum (papismus, von papa, ber Vater — daher der 
 Papft,: nicht Pabft) if’ die Spige oder aud) der- Mittelpunct- der, 
‚Hierarchie. : Was Alfo von diefer Uherhaupt- gift, das'gitt auch von’ 

"2" jenem infonderheit und vorzugsiweife. ©, Hierarchie und Kather 
=... lieiömus, deögl, des -Vfe, Schrift: Das Papftthum in feiner, 

 tiefften Erniedrigung aus dem Standpuncte ‚der Politik - betrachtet, 
“ £pz. 1832; 8. — Der Hiftorifhe Urfprung des: Papfithums gehört 

übrigens nicht: bieher “ Ein philofophifhes Papftthum abır 
. Tann’ 23 nicht: geben, weil ein. foldyes höchft unphilpfophifg 

0 fen würde, da in der Philofophie. durchaus feine Art von Autoris 
. -tät gelten Eann. Wenn man zuweilen dem Ariftoteles:ein fob 

ed Papftthun beigefegt hat, fo trifft die Schuld davon nit ihn, 
‚> fondern feine blinden : Verehrer Im Mittelalter, - die, wie-fie einen 
 Papft in der, Kicche hatten,’ fo ‚auch gern einen Papft in der Schule 

: haben wollten. Durd) die Neformation aber. verlor diefer  Schuk 
„papft eben fo fehr an feinem Anfehn‘,; alß jener. Kicchenpapft.: 
‚© Parabel (von-mupußardsır, neben einander flellen, . vers 

. gleichen) ift eigentlich eine- Vergleichung, : dann eine Nede in Bik. 
: ‚bern oder Gleichniffen, wie die Gleiniffreden, deren fi der Stif : 
‚ter des Chriftenthums zur Veranfhaulihung moralifher Wahrheiten 

„bediente. - Daher nennt man eine “folde: Vortragsart auch felbft 
... : Parabolifch; fie ift mehr popular als feientififch. ©. popular. . Die mathematifche Bedeutung jenes Wortg gehört nicht hieher, 
7, Paräbates ein’ cyrenaifcer Philofoph, Schüler von Epir ‚ timebes, fonft nicht bekannt. Diog. Laert. U, 86, > 

@racel5. (Philippus: Aureolus Theophrastus "Paracelsus , -. ( Bombastus de Hohenheim — er felbft nannte fic, bloß. Aureol. 
Theophr. Parac,);geb. 1493 zu Einfiedeln bei Zürich (nach Andern, 

a, on at, en en ’. Rn : . nn 
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zu Gaiß.im Cant. Appenzell) "und geft. (to, einem Eligie, weldies . .: . 

er. zur beliebigen Verlängerung be3 Lebend erfunden haben wollte) . 

41541 zu Salzburg, nachdem’ er viele Reifen in.der Welt gemaht;.” -/-. 

auch ein: paat Sahre. (152728) a8 Prof. der, Med. in Bafel - 

- gelehrt hatte — gehört. zu jenen zwoeidentigen Menfchen, welhe, mit... 

einigem Xalente und einer ftarten Gabe. Dreiftigkeit ausgeftattet, . 

viel. Auffehn in der Welt machen und “aud) eine Zeit lang: viel 

Anhänger finden „endlidy aber doc) in ihrer. wahren Geftalt erkannt, u 

werben. . Was er als Heile und. Schyeideküinftler Teiftete ‚oder nicht 

leiftete — indem e8 ihm hauptfälih um Erfindung einer Univers 

falmebiein und: Entdefung bed. Steins. der. -Meifen zu thun: tat, 

"wobei ‘er doc) gelegentlich. mand)es Braudjbare ‚fand. — gehört. niht - \ 

hieher. „In phitofophifcher Hinficht aber ; war . er einer! von? jenen 

. Afterweifen," welde,' von einer zügelfofen. Einbildungskraftr verleitet, 

alles unter einander _mengen, Phitofophie;, : “Kabbatifti,‘ Moftit, - 

Theofophie, -Aftrologie, . Magie, Mantit, Alhemie ic.‘ Daß ein... 

folder Mann :viel vom Innern Lichte, von ‚der Emanation aus Gott 

‘als bem. Orundwefen, ; don der. allgemeiment Harmonie der. Dinge, 

vom. Einfluffe: der himmtifdhen‘ Dinge auf die irdifhen, vom Leben 

"der ganzen Natur,. von den Elementargeiftern, "denen ‚bie ‚fihtbaren 

Körper als Hülle'dienen, und don andern: Gehrimniffen der. Natur a 

“in einer dunkeln,: orafelmägigen ‚Sprache vebste, / verfteht Sid) von. 

fetbft.. Man. muß e8° daher killiger Waife- feinen Geiftesverwanbten 

überlaffen, der, Welt zu verfündigen,,,“ was.eigentlic) diefer ‚große, 

Mann gelehrt und welche neue "Auffglüffe er: Uber‘ die werborgens" 

ften Dinge. gegeben habe. Denn. id geftche. offenherzig ,.; daB :ich - .. 

panda 2 on BEE 
Pe) 

- nichts. davon zu fagen. weiß. — Eine ‚Biographie deffelben findet. 

“fi in Schrscdt}s Lebensbeichreibungn. D, 1. ©..42. Eeine 

(meift nad) feinem Zode herausgegehnen). Werke erfhienen.am volle - . 

ftändigften gefammelt zu Genf, .1658. 3 Bde. Fol. (Frühere Sammz } 

 Tungen zu Bafel, 1589..10 Bde. 4. und zu Straßburg, 16168. 

3 Bbe. . Fol; find minder vollftändig). In Greuzers und. 

Daub’s Studien (8. 1.) und in’ Rirner’s und Sihbers' Rei. *.. 

ben und Rehrmeinungen berühmter Dhnfier (9.'1.) find auch) Aufs 

. fätge über. diefen Wundermann zu finden, — Unter. ben Anhängern Be : 

defjelben find befondirs bie, Nofentreuzer zu bemerken: — eine 

geheime Verbrüderung,. die-fid) angeblic) 'mit Verbefferung ber Eiche. 

lichen und bürgerlichen Gefellfhaften , im Grunde aber aud'.mit 

Rabbatiftie,. Moftit, Iheofophie, Ademie.und andern" Wiffenfhafz 

* ten oder Künften diefer zweideutigen. Art befhäftigte. Der Urfprung | 

biefes Ordens verliert fid) ebenfalls in. ein.mpftifhes Dunkel,. ins 

“dem . Einige--ihn - von einem.:gewillen .. ChHriftian.Rofentreug 

. geftifret werden faffen, der im Anfange des 14, Sh.. gelebt. und. - 

„lange Zeit unte 

2 i a will aN t . a on. 
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158. © +5 Paradies... Parador 
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I. " Pptamiden YAegpptens- und andern Gegenden des Drients- zugebrant haben foll,:. Andre. aber feldft. die. Eriftenz. diefes: Mannes leugnen “und jenen Orden: entweder. .bucd) :Agrippa:- von Nettesheim (fd. Nam.) oder. durch) Valentin Andred, einen würtembers gifchen Gelehrten des. 16. ;u..17. SH, (geb. 1586. geft. 1654) bes . gründet werben laffen..S. bie Schriften: Chymifche Hochzeit Chris . flian’8 ‚Rofenkeeuz (1605) und:. Allgemeine und Gerieraleeformation . der ganzen Melt benebenft der fama fraternitatis der "Rofenkreuzer. . Mega, ABLE: 8. on. 
"5 Para dies, ein urfprängtich. perfifcjes: Wort, das Aber. In die griehifhe (ragadeıcog) Tateinifhe (paradisus) und alle. euros on päifche :Sprathen übergegangen. Park, ‚Thier= und Baumgarten, ,' > banm überhaupt Luftgarten if beffen allgemeine. Bedeutung, Wenn aber vom’verlornen Paradiefe die Nede ift, :fo verfieht man darunter den anmuthigen - Aufenthaltsort ber erften Eltern nad: der . . . befannten hebräifchempthifchen Erzählung. Sm philofophifchen Sinn: , if: jenes. verforne Paradies nichts andres .al8 die verlorne „Unfguid, 7. Diefe: geht aber durch bie Sünde verloren. : Sobald: alfo. der Menfe "anfängt zu fündigen, verlierk. er. dag Paradies; folglich) Fan. c3 - auch nicht anders als durch -fittliche Befferung .tviedergewonnen wor ben. Sebe. anderweite Vorftellung vom- Paradiefe ift ein bloßes Bil, ; . da3 von .der - Phantafie. mit feht reigenden: Sarben. ausgefcmüdt werden Fan; womit aber bie Phitofephie nichts weiter zu thun hat. . Sie. muß e8. daher der Poefie überlaffen,  und..£ann., biefe nur war nen, beim. Yusmalen des Bildes nicht in’8 Ueppige und Grobfinke -Hche:zu fallen.-.  Sonft fommt- am Ende nichts "weiter ‚heraus ‚al ein mufelmännifhes, niit einer Menge fhöner Huris ‚angefülftes - , Paradies, dergleichen es in alten gröfern Städten giebt. Mer.abır 

"Gehalte geprüft werden, bevor man: 

ein. foldhes betreten wollte,.. müffte [don Längft die -Unfchuld verlor ° ten haben,. alfo.aus dem. wahren. Paradiefe verfloßen fein. — Wenn. -ba8 irdifche Paradies. dem bimmtlifchen entgegengefegt : tird, g. derfteht man 'gewöhnlic). unter jenem. ben. erften. "Aufenthaltsort * - ber menfchlichen Stammeltern,,. unter. biefem aber den Aufenthalts: . .ore der. Seligen nad) dem. Tode. SS. Himmel... 0% Parador (von zup%, gegen, u, do&a,, die: Meinung) heißt, ; %a$ gegen diejenige Meinung ift, ‚welche als wahr von den meiften ;  Menfchen angenommen wird, - Diefe Meinung kann aber auch falfch fein, Das Paradore mag ‚alfo wohl. auffaltend fein oder als - ‚Teltfam .erfcheinen — weshalb man’.aud) ‚oft... alles Auffalfende ober Seltfame fo benennt daraus folgt :aber noch, Feincstegs,. ‚daB 08, auch. derwerflid, fei.. Es muß alfo erft. nad) feinem "wahren 
ed verwirft. Die. Paradorie- HE demmady.an fi) weder" Tobensiverth .nod) „tabelnswerth.. Sndeffen - giebt ‚8 „Öelehite, auch: Phitofophen, ‚welche förmlich, dnrauf-aud 

g: = - %



eehn,“ pacadore: Säge -aufzufkellen‘, um fid) dadurd) auszueichnen, om 

- , läuft, tie. zivei Linien, die ü 

. der Stellen‘ einer Schtift,, die” in Unfehung des‘. Ausbrudg" oder de... 

 (gavıa) flreift, (auch: Pa 

bu anne en one 

Paragraph (von zugaygapen „beifdjreiben) -ifk“eigentlidy 
: ein Strich oder eine Linie“ (mugaygupos yougum, ud) TOQU-: 

\ Ä 

in ber Meinung, die Paraborie fei. eine ‚Probe: der Geniatität., Diefe ' 

Paradorie:Sudt; die,. wenn fie an Narcheit dder. Wahnfinn - 

‚zwar die Paradorie nicht. fcheuen,- wo fie fid) .ungefucht barbietetz " 

man foll aber aud) nit: danad). hafden, „weil. man fid) ‚ daburdy 

lächerlich) macht. — Unter den alten Phitofophen. waren «8 vornehms 

lich. die, Stoiker, welche einen Hang zur, Paraborie zeigten. ‚Daher 

waren aud) die paradoxa stoica ‚oft ein. Gegenftand bes Spotts, 

. obgleidy manchen derfelben ein. guter. Sinn zum ‚runde; lag,’ wie 

radoromanie heißt, if allerdings tas . 

beinswerth ‚teil fie;aus. bloßem :Dünkel. hervorgeht. Man foll alfo_.. : 

BEE © Paragtap “Parallel, 2153 Be 

. 

3. B: der Behauptung, daB ber -Weife allein gefund,- [hen ftark, " . 

frei, : ein: König ıc. „fei, - felöft dann, wenn er nad). dem Außern 

Scheine Erant, haffiih, Thwad), - ein Sklav, ein. Bettler 2c. fell > 

- @icero. hat eine eine Schrift unter dem -Zitel Paradoxa hinter 

Laffen,.. worin:ee 6 Säge diefer, Art phifofophifh. zu erklären, fucht. - 

"PD lutarch aber hatte eine: folde, Antipathie ‚gegen die Stoifer,, daß” - r 

er.in einer. elgnen. Schrift’zu berweifen fuhte ,.;örı nagadogorega  . ' 

of Srarzoı TWV noımrwv.heyovor, baß.die. Stoiker nad)  paras 

dorere (d.h. ungereimtere). Dinge. fagen .. ald, die.. Dichter, ... ©o. 

wird auch jegt noch oft parador für ungereimt:.ober abfur Do 
EN 

yougny dann überhaupt ein.Beichen, das zu etwas ‚beigefehrieben - - a 

voird.. Da die Abfäge einer Schrift auf. folhe Art’ bezeichnet zu, 

. „worden pflegen, fo heißen biefe ebenfalld Paragraphen, befonders 

die Hauptfäge eines Compendiums. In Paragraphen fhreis,. 
ben heißt‘ daher foviel als compendiarif oder auch aphoriftilh - 

Treiben. ©. Compendium und aphorififch.. U. Be 

: Para Tel (von ruga, gegen, und ar .ug,. einander, woche 

felfeitig). heißt, was einander: gegenÜiberfteht ‚ober. neben einander bins \ 

berall glei) teit von einander abftehn,-"; 

amd ebendarum felbft Parallelen oder Parallellinten genannt . \',' 

werden, Man nennt ‚aber‘ ud. jede ‚andre Nebeneinanderftellung, 

„durch torlche zwei ober miehre Dinge - mit, einander „verglichen, ters, 

"den, eine Parallele. .So hat Plutarc parallele. Biographien 

„berühmter Griechen und.Nömer, die aud) ‚mande" biftorifchephifofos- . - °- 

phifhe Notiz enthalten, und Cicero in.feinen Büdyern de natura -' 

‚ deorum, de finibus etc. parallele. Darftelfungen der Lehren griedhis: -. .; 
feher Phitofophen hinterlaffen. — Die Grammatifer. und. Efegeten 

fpredyen auch vom Parallelismus:ber Glieder eines Sages oder 

nt 

Fe . ren ” ur . 

. ! - on . - . . en 

  

Eu 
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"Paränefe . a 

- Sinne’ eine gewifje Aehnlichkeit haben; . weshalb aud): derfelbe in . 
ben wörtlihen und: fachlichen. (parallelismus verbalis; et rea- 

; lis)'eingetheift wird. Ducd).den erften lernt .man infonderheit den 
Sprachgebrauch), durdy dem zmeiten" die Denkart eines. Schriftftellers 

- £ennen.: Sin den Werfen: der alten Phitofophen. if: diefer doppelte 
 Parallelismus forgfältig zu, beachten, wenn man fie gehörig verfkes 

hen: will — Die Parallelen, ' welche Manche zwifhen: der’ phufie 
fen und moralifchen, der: Körpers und Geifterwwelt gezogen haben, 

“ find großentheils mehr‘. Spiele ‚des nach entfernten Aehnlichkeiten 
Hafyenden. Wiges, als -Erzeugniffe der: pHitofophirenden Vernunft, 
7 Paralogismus (von zuga, gegen, und Aoyog; :bie Ver: - 
nunft). ifb ein Seht: oder -Zrugfhluß, au überhaupt jedes :falfche, ' 
beteligliche ober fophiftifhe: Raifonnement, ‚Daher Daralogiftit r . 

= Sophifit. 8,0. W. De 
“sn Paralyfiren' (von zepervars die Auflöfung oder Rähs 

. . mung) heißt überhaupt nichts: andtes, “als eine Kraft hemmen odir 
fhwächen, daß fie. nicht: ihre volle Wirkfamteit äußern: Eann. ; &o 
paralpfict ein Schlagfluß den Körper, daß ex nicht-gehen oder andre 
Lebensverrichtungen vollziehen Fann. - Und: ebenfo"parafyfirt. der welts 

., liche und geifttiche ‘Despotismus den Geift, daß er.nidht zum Bf - 
; fern. fortfchreiten „Tann; Infonderheit aber paralyfict. man die phle 

- Tofophirende DVernunft, wenn man iht nicht volle Breiheit. geftatten 
‚© will, alles zu unterfuhen und. zu prüfen;.. felbft das, .was fhon 
 Kängft ausgemacht fcheint oder gar mit ‘dem Nimbus der Heiligkeit 

‚umgeben ifl. ©. Dunfelbeit, auh .Cenfur." E$. giebt. das 
her forwoht körperlich als geiftig Paralytifhe. . . .- -:r 
. „nParamythie (von zuguuvdeiogae, ‘ zufptehen;; gegente: 
den), heißt eigentlic) foviel als Zufprud) oder Ermahnung, wird aber - 

. auch -zumeilen in det Vedeutung gebraucht, dag man: darunter eine 
“, Erzählung verfteht,: die etwas Räthfelhaftes .oder” einen allegorifchen 

Sinn bat, wie die Parabel oder Zabel: ' SE 
 ,,,Paränefe (von -rugume, ;zureden, ermuntern) ifk: eigent: 

ld) jede Aufz-oder Ermunterung: zu etwas. . Vormehmlic) aber vers 
* -fiedt man darunter den Schluß: einer Nede, “weil. die. Nedner in 

..  bemfelben' gewöhntich die ganze Kraft ihrer Veredtfamkeit aufbieten, 
„am ihre Buhörer zu demjenigen“ zu -beflimmen "oder aufzumuntern, - 

. 1008 der Hauptziel der Nede war.. Die: Paränefe fol alfo gleich. 
:..:fam! Stadyeln im’ Gemüthe +de3 - Zuhßters: zurüicklaffen, die ihn 

: fortwährend anteizen ,i nach dem Willen des Nedners zu handeln. 
Das Abjectiv paränetifch wird eben fo. gebraucht, 22: B. bee 

" ‚ Paranetifche heil der Nede. "Menn.aber ein Nedner.felbfe paränes 
fd beißt, fo denkt man’an die gewältige Kraft feiner: Rede, die. 

.. Buböter. mit fic, fortzueißen; --mas dann ebenfowohl im böfen old . 
‚Im guten Sinne ber Gall fein Eann. "Wenn der Phitofoph - more
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ER . Päraphrafe ur Yarifer HHtlöfophie, 155 \ De 

" Yfcherefigiofe Wahrheiten vorträgt, fol ber Vortiag elgentlih nur >, 

-wiffenfhaftlih ,. ‚nicht paränerifd fein. Doc Eönnen popularzphl 

Lofophifhe Worträge diefes Inhalts, pie Geller s moralifhe ©... 

° Borlefungen, aud) ein 'paränetifdes . Gepräge haben. Sehr :empfehr.". 

"fenswerth find audp:; Paränefen- für ftudirende Sünglinge e.'ger 

farnmelt und: mit Anmert, begleitet von FU Tr. Stiedemanm.. 

"Braunfhw. 1827.80, ee 
an RIO: 

Dr Paraphrafe f. Metaphrafe. en a 

= Parapinatensf. Mihael Parepinaceus. nn 

"- Parbonnabel (von dem. fraitz.. pardon, Berzeibung, a 

"Rebensfchenkung in Bezug auf, enträffnete "Seinde ‚oder Begnadis . 

gung in Bezug auf verurtheilte Virbteher — daher -pardonner, - 7 

verzeihen) heißen "ehltritte oder Sünden, tiefen man fie.als. vera. 

zeihlich betrachtet; im Gegenfalle impardonnabel. ©. Sünde... . 

‚und Sündenvergebung. ur. nen a hl nad, 
-Parenthyrfus (von map&z. gegen,: ev, in, und Jugaos; u 

ein Stengel, oder; Stab." befonders ein mit Epheu und Weinfaub 

ummundner, dergleichen die Bachanten am Badusfefte trugen und -.. 

fwentten, um ihre Begeifterung vom :©otte bes Weins zu.bezeihe " 

nen) bebeutet einen äfthetifcyen Sehler, der. aus Uebertreibung: bed: - _ 

Dathetifchen hervorgeht; “wo man alfo gleichfam ‚tie ein Bahant' 

den Thyrfus, fhreingt, aber zur Umzeit Und ohne Mas, aus Manz. 

gel an: wahrhafter, Vegeifterung. Daher fagten: die Alten -fprüde 

. "yosttlich Es. giebt wohl viele, Thyrfusträger, aber wenig vom Gotte. . “; 

Getriebne oder Vegeifterte. ‚Und ebendaher fagt Longin, in ‘feiner 

. Schrift vom Erhabnen, der Parenthyrfus. fei ein ungeitiges und . 

Ieeres oder unmäfiges Pathos (nuFos uzugov zu, 2EV0V sd. 

gun de madovs, n upergov, evdu nergiov. der). Es fällt-alfo. . ’\ 

diefer Fehler unter den ‚Begriff des Tallchen oder affectirten Pathos... 

©: pathetifdh. 3-1... Tr 

.: . Parergen (parerga,' von zaou , zu, neben, bei,: und .eg= 

“ yov, das Werk) find. Nebenz oder-Beiwerke. ©. d.W. Zu . 

weilen nennt man aud Schriften fo, die nidt in das Hauptfah. 

d08 Verfaffers einfhlagen; wie wenn ein Phitofoph Uber militarie 

The Gegenftände fchreibt, len To he 

. Parifer Philofophie if glihfam bie Nepräfentantinder - 

ganzen franzöfifhen.Philofophie (I. b. Art.) weil. Paris feit 

Sahıhunderten der Gentralpunct affer- franzsfifchen "Kunft und Wife 

fenfpaft ift. - Darum hat die franzöfiiche - Phitofophie aud häufig , . 
dba Gepräge der parifer Frivolität angenommen. ©. Encey: In 

Elopädiften. Und ebendaher Eam «8, daß während der. berüche,. . -. 

tigten parifer Bluthodyzeit: fogar ‚ein Philofoph den‘. andern. 

ermordet Haben foll,. ©. Bartholomäusnaht.. un 

an : \ 

‘ .. r . on - ’ - . v won . ® 
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er 156... ° 52. Parker: Parmenides 2 2 

"41688 -al8 -Profeffor zu Oxford) "welcher. die platonifi He. Philofophie - 
,‚ „barzuftellen und zu empfehlen, bie sartefifhe.. und fpinozifche hinger ' 
gen zu.befümpfen, und dad-Dafein Gottes auf dem teleologifhen ° 
ober ‚phofikotheologifchen Wege zu, beweifen fuchte;. woobet:,er.fic 
 _merklidy zu. einem myftifhen: Supernaturalismus hinneigte. : Siehe 
‘Deff. free‘ and.'impartial. account of ‘the platonic philosophy. 

. Def. 1666. 4. — Tentamina 'plıysicotheologica, de ‚deo., Lond: 
:1669, und 1673. S.-—  ‚Disputationes- de, deo, st, proyidentia, 

. "£ond. 1678. 4.7 
® . Parlementärifde’Omhipotenz:f.: Omnipotenz 

- Wegen der Parlemente':felbft-”als -Drgane:der Stratsgewalt in , 

. s 

u.  pbilof,, Hinfiht-f- Staatsverfaffung. "Sn Biftorifcher Hinfiht 
-. gehören‘ fie:nicht hiehen.® ni in nn RU 

u Parmenides'von:Elea’(P. Eleatcs) ‚blühte im ‘500 v.Chr. ‚(mad Diog. Laert. IX; 21—3. um’ Ol.’ 69: wofkt Munde 
.. 01:79: Tefen wollen, . weif jene Angabe nicht mit dem "Berichte 

"HP läto?s fkimme, daß Parmenides im.65.- Lebensjahre mit fiir _ nem Schülee und’ Freunde Zeno. eine, Neife. nach Athen gemadt 
und dafelbft:'mit dem no) : jungen. So Erates’ieine: Unterrebung _ > -gehabt habe.’ —! Plat.:Parmenid.' ab init. coll. E jusd,: Theat. 
2.138. et Soph.'p. 202. 'Opp..: Vol, -II.. Bip.). :.. Die Meiften -.. „erklären ihn. für einen! Schüler des Kenophanes, welcher die 'eleas 

r „tifhe. Schule ftiftete; woraus fi audy: bie Uebereinfiimmuhg beiber- 
im. Phifofophiren. begreifen Täfft. =. Ebendeshatb toird, er :gemöhnfid \, als. Nachfolger. des X. in der"cleatifchen‘ Schufe aufgeführt... Doc berichten: Andre, : ed habe feine Bildung’ vom: ionifchen Dpilofophen . Anapimander empfangen und ud) mit den. Ppthagereern Um: gang gehabt; weshalb ihn Einige: fogat feloft: zu den Pothagorem, | “obwohl. mit Unrecht, zählen. ;(Diog. Laeit; ], c.).. Uebrigens madıt . 

ur 2 a rer. (Samuel). ein beittifcher Phitofoph, des 17. SH. (fkarh ' 

Ä 

2er fi nicht bloß. dur, fein. Phitofophiren um die Miffenfaft, - . -fondern: auch) ‚durch weife Gefege um fein Vaterland verdient, Dir 
‚ Ruhm, feines’ phifofophifchen Geiftes_ und" feines moralifchen Chas , \ . takters ‚war: daher im AUlterthume,: fo. ausgebreitet, daß‘ ihn. nicht 

nur Plato den. großen und: ehrwäürdigen..Parmenides 
„nennt, fondern aud, Erbes in feinem Aebenigemälde (mırak) ein 

- : Die: phitofophifchen. Werke des Per die theils-in DVerfen theils in - 

pythagoreifhes und: ein’ parmenideifhes Leben (in der 
‚„ Bedeutung eines .mufterhaften Lebens); zufammenfteltt. *. Wag_ man 
„ daher von .defien unfeufchem Umgange. mit. feinem. Schüler Benno erzähle Hat, beruht wohl-nur auf; Misverftand, oder -Berfeumbung, 

- ...Profe gefhtieben ioaren und unter fehr verfchiednen Titeln. (megı 
. ,.. yORToV. — megı Tov_.EoyToc — zregL -Tov. Evog orzoe — regt 

. . . LE . De N ” . . = 

-PVOEWE 7—'To Pvorzovy —.. pvorloyın Öl errwy. ——. egL, ToV 

.% “ 

%\ no . er. N or 
nd 
N re
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ET Parmenldes © nn. „497.22 

zur 'orrwy — z00uoyorıa) von. den ten angeführt werden, 

find größtentheils ‚verloren gegangen. Doc) haben fich einige Brude | 

ftüde fowohl von feinen profaifchen, al3 aud) (und.nod) mehr) von 

- feinen _poetifchen Darftellungen‘ erhalten. Man findet diefelben tHeild- 

- in Stephani poesis philos.' etc.’ (Par.'1573. 8) tHeils.in. Füls . 7 

leborn.s Beiträgen ı. (St. 6. Nr. 1..vgl. mit ©t.7. Nr, 2.) 

unter dem Titel: Iluggieridov ern megt groswg, mit einem Une’ 

: bange profaifcher Brupftüce und einer Cinfeitung über die Lebende. 

umftände des P. und. einige Titernifche Puncte.  Diefe Sammlung 

ft nice nur mit’ einer deutfehen Ueberfegung und guten Anmarfuns 

gen ausgeftattet, " fondern -e8- find. aud) hier die Brudftüde nad N 

” einer (freilich. nur Hypothetifchen) ‚Anordnung. fo "zufammengefügt,.. 

“paß fie gewilfermaßen. ein Ganzes bilden, beftehend aus einer Ein ©" 

‚Leitung, bie jedod Bloß eine alfegorifche: Darftelung_ enthält, inz_' 

dem hier eine Göttin redend eingeführt. wird, - welche ben: Dichters. 

phitofophen beichtte, unb’aus zwei Abtheilungen, übetfchrieben:- 

71E0L TOV vonrov '7:ta nos a). Ferav (vom Denkbaten oder vom 

“ Mühen)‘ und zu rang. do&av. (vom. Scheinenden dber von der 
Meinung); : indem jene Göttin ihn unterrichten wollte fowohl von’ .. 

:- dem," „was unmwanbelbar und ewig fet die Wahrheit‘ tert, als. 

von dem, „was nur -Sinten: Schein und Menfhen-Meinung A. 

Deshalb fagt aud, Diog. Laert.:(IX,.22.)° P. habe eine dope 7 

‚pelte ‚Philofophie gehabt, eine fpeculative oder: nad) der Mahrheit, ”. 

‚und eine empitifche oder nad) ber Meinung (eyv er zart a. 

‚Heavy, Tiv.de.zara do&av).“ Ebendestoegen: haben Mande ion «| 
audy gleich feinem Lehrer Kenophanes’ zu den Skeptifern gezähltig 

obwohl Beide-im Grunde Dogmatiker waren. -Cic.-acad.. 1, 23...; u 

Mit jenen Sammlungen ift aber wegen -der Nichtigkeit des Tertes ae 

nod).. folgende‘ Schrift zu vergleihen:" Empedoclis et Parme- : 

nidis fragmenta'ex codice taurinensis ‚bibliothecae. restituta ct 2” 

‚ilustrata.ab Amadeo:Peyron, £pz. 1810. 8. Wenn, übrigens \ 

auch alle diefe Brucjftüce\ echt. täten, fo. würden fie uns\dod) von . 

"der Phitofophie des P. um“.fo teniger eine genaue und fihere Kennt": 

"nig darbieten, da fon die, Alten über: die Dunkelheit biefes .Dihe 

> terphilofophen agten.‘- Plat, Theaet. I. c.. ud). giebt. Pato’s’- .. 

‚ mit dem Namen jenes Philofophen bezeichneter Dialog’ Eeinen Auf 

‚Thluß darüber; indem :diefer Dialog felbjt:zu den dunfelften gehört, N: 

und darin die Lehre des lenten nur erwähnt wird, um bie eigne”. 

daran zu. Enüipfen. So viel ergiebt fid) -indeß aus jenen Drude . 

flüden und anden Nachrichten mit Wahrfheinlichkeit, dag Pin’ 

fpeculativer Hinfiht oder in Bezug auf das, was er"für unwandeb ‘ 
bare Wahrheit hielt, . Eeinen -wefentlichen Unterfchied jiwifhen Sein‘. . 

und Denken anerkannte md daher aud) alles Seiende für. eing und.“ "... 
dafjelbe erklärte, mithin fon eine Art-von abfolutem Jdentis", 

: vo. >. oo: DR Fe 

. . rn non . on Bu . N.
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. tätsfpftem aufitellte, wenn man übethaupt in fo früher Zeit fhon- 
. von Spftiemen und namentlid; von einem fo -abflracten reden dürfte, 

. Fragm, vers, 39—46..88—91. (nad) der, Anordnung von Füls 
.teborn):vgl. mit ‚Plat.. Parm," p. 74. et Soph. p. 240 ss, (Vol, 
X, et II. Bip.). —..Arist. metaph. I, 5. II, 4, — Simpl, in. 

‚phys. ‚Arist. p, 19. et 25. ant. Daraus folgerte P.. dann weiter, 
“ daß -e3 Fein. Entflehn und Vergehn, keine Veränderung, YBeregung, 

* Theilung und Unterfcheidung des Seienden gebe, weil dadurd) das . 
. Seiende. felbft cal. eins; und dafjelbe aufgehoben würde. Fragm. 
.: vers..56.—87. 92— 95. coll, II, II. ct Arist, phys, I, 2.-— 
x Sext.. Emp. hyp. pyrrh. III, 65. adv. math. X, 46. — Plut, . 

‚de plac. phil..1, 24. — Stob, ech. I. p. 412—6. (Heer.) End: 
. ichnahm er auch an,.baß- das Seiende den Raum ganz und durd; 

vo aus erfülle, teil e8 nicht ducd) das Nichtfeiende befchräntt fein Eönne, 
und daß e8.Äugelförmig (oparpogıdes) feiz mobei:e8 dahingeftellt 

. -bfeiben muß, : ob er dieß eigentlich oder ‚uneigentlich, (für. volfom: 
u men) verffand und ob. er, daS eine. Seiende: auch . Gott nannte- oder 
 nidt.,Fragm, vers. 74—-80..85. 94—103, coll. II. If. et Arist, 

© „phys.I,..3.11], 9. de, Xenophane, ’ Zen. et Gorg.: c, 4. — 
-, » Simpl..in.phys. Arist. p. 31. post, — .Plut. .de.plac, phil, 

.:.5.25..—.Stob.;ec, l.;.p. 158. 482—4. — Cic, de N.:D. 
202, 11. ‚Daher ift auch. mwohl der Streit nicht zu. entfcjeiden ,. 'ob 
92. bloß. Pantheift oder Utheift gewelen, ©. Bruder $.lettre- sur 
"= Yatheisme de Parmenide, . trad, du latin. (in der Bibl, german, 
. _TeXXU, p. 9055.) und Gundling’s Gedanken über die Philof. 
7 888: P. (in den -Gundlingian, P. XV..p. 371°ss.).. Eben fo: ns 
v...nig LAffeifich mit: Sicherheit. beftimmen, was .P. in .empieifcer 

 Hinfiht lehrte, und ob.er-oder fein Schhler -Zeno: ber. Erfinder 
„des Zrugfchluffes. ch illes war. &.d. Nam. . . 

....,." Parodiren (von zaowdn.oder zugwdın, Beiz oder Ne’ 
 bengefang) Heißt überhaupt -ettons: fhershaft nachbilden.. " Dieß, Eann 
.. enfllich in: einer ganz felbftändigen Meife gefchehen ‚! indem man et 
0 vond Lächerliche auf eine ernfthafte oder etivag Ernfthaftes aufeine 
7 Sächerliche Art darftellt.. „So ift Homer’s Frofhs und Mäufekrieg 

‚eine Parodie des Helbengebichtg ‚überhaupt, und ebenfo Eönnte 
. man die.Komöbie eine’ Parodie der Sragödie: überhaupt nen: 
nen. ‚Das Parodiren kann’ aber auch fo\gefhehen y. daß man ein 
‚andres Merk-ganz oder theiltweife, in’s Lächerlicheümgefkaltet, was 

. man, befonders wenn e8 im Ganzen -gefchieht, au Traveftiren 
: (vom franz. trayestir, - umEleiden oder verkleiden) nennt. :So hat 

2. Helflophanes bie alten. Tragiker. häufig .parodiet,. ohne gerade 
2,7 The. Werke fo völlig: zi travefkicen,: vie 68 3. B.-Blumaner mit 
on BirgiPs Ueneide gemacht. hat. "Menn nun eine: foche Parodie 

j. malt Big und Laune. ausgeführt poird, ‚fo ifk-durchaus nichts bar 
Eur KEe Yı en sr . 

Br 
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gegen zu fagen; .. Auch‘ wird daducdy dem Höhen Genuffe d18 pas... 

todirten oder traveftirten „Werkes Fein Abbruch gethan.  Gefdicht -- So 

e3 cber auf eine gemeine ober. gat.plumpe und ckelhafte AUrty-.fo . \ 

verfteht eS fid) von feibft, daß Erin Menfd) von Gefhmad daran ıı .. 

“ Gefallen finden kann. — . Im Leben. nennt man 8 audy-patodie 

ren, wenn ein. Menfch. den andern ‚anf. Eomifche ‚Weife nadjahmend \ 

darftellt. [Hier kann ‘das. Parodizen freilich) leicht befeibigend weis’ °., 

den, wenn dee’ Parodicte- Eiglicher Natur ift. . Sndeffen id3 am... 

 beften, in felhem Falle es wie Sokrates zu:maden, . ala ihn 

Ariftophanes. in-den Wolken’ zu, einem lächerliyen Sophiften . 

umgeftaltete. - Man lat mit und vernichtet daducd). die. Wirkung. * .:. 

.. Pardfie (von. magorzos, UAnmohner, accola — als Gegen: 

faß von Einwohner, . incola) if Wohnung eines Iremdlings- auf 

dem Stantögebiete, fo daß er fi. auf demfelben niedergelaffen, ohne. 

eingebürgert zu fein ober das eigentliche Staatsbürgerrecht  empfane  , 

gen zu haben. Ein natürliches Necht bazie, jus paroeciae) giebt 

es.nicht. Der. Staat kann «8 aber wohl. duch) pofitives Oefeg.ers: . 

theilen, fo wie er aud) einen :Beitraum beftimmen fann, nad) defz.... 

fen ‚Verlaufe der bisherige. Anwohner ein wirfliiher Einwohner oder 

‚ Staatsbürger werden foll, wenn er id) während. ‚biefer ‚Zeit der. © 

Erlangung :des Bürgerredhts nicht unwürdig gemacht ‚bat. Et 

toas andres ift Parodie, ein Fichliches Wort, welches urfprüng= 

lich eine Darreihung, dann:eine Pfarrgemeine bedeutet .und.niht ı ; 

hiedengehött.: . 0 ale ni . 

..-.%. Pardmiologie (von magoyuov, Sprücmort, und Aeyzın, =, ' 

fammeln) bedeutet eine‘ Sammlung von Sprühmörtern, verbunden Br 

‚mit Erklärungen in Bezug auf; den Urfprung und den Sinn, derfe 

> ben. ©. Sprud, aud Gnome und Gnomifer. -... ein 

-  .PDaronomafie (von rugu, bei, gegen, und orora,. Wort, 

. Name) .ift-eine Anfpielung auf. Wort oder Namen einer Sade‘,. u 

oder Derfon, mobei.eine Art von Gegenfag flattfindet; wie’ fie bei Du 

Mortfpielen und Wortwigen' haufig vorkommt, Gewöhnfic) wird °; 

dabei 'auch der Laut etwas verändert; wie in ‘ben befannten:. „Per 

„aspera ad.astra,“ oder: „Amantes sunt amentes,” oder: 

„Sugend hat night Zugend,T. ober: „Sin Weißer (Greis) if: 

‚ „kein Weifer,”. oder wie Jemand von dem (in feinen perfönlichen 

-Zebensverhältniffen fehr friedfertigen,: aber ber literarifchen Polemik- ..- 

sicht abgeneigten) Verf. diefes MW. DB. fagte: „Keug liebt Krieg” . 
‚ Daher erklärt, Cicero (de orat, II, ‚63.) die Paronomafie durch... - 

„parva verbi immutatio,“ -und führt, als ®eifpiel ein Wigwort I 
des alten Cato an, mwelher den M. Fulvius.Nobilior- wegen 

feiner. Unbeftändigkeit Mobilior, nannte.” Die- Migworte: der 

„ Sranzofen, bie darin befonders ftark find, mit dem General tete. 

.." bornee (flatt Xetienborn):und dem Duc .de'yilain ton. . 
or wu. cc 

Bu 

or 

x 

va . 

. 
en N. L Her



| 160 el -  Paronyniie . Partei ee 

nit in folhen Paronomafien. : ..'- 

u ” BEE Zr GE Ze De 
, ne: - 

. - 
nd 

(fiat Wellington) würden alfo :aud) hicher gehören degfeichen . 
bie-Namensverdrehungen;,; durch welche der Akademiker Karneades 
und.der Epifureee Beno von Sidon den Stoiker .Chryfipp (f. 
N. a. €) lächerlich zu machen fuhten.:. Viel Wig ift allerdings 

Naronymie (von:zuow, von, und’ ovuuu — ovoyn, 
= ame oder Wort) findet nad) der Erklärung des Uriftoteles 
im 1. Kap. der Kategorien flatt, wenn ein Wort von dem andern 

abgeleitet wird, ‚wie‘ von. Grammatik der Grammatiker,: oder von 
Lit die Erleuchtung. ° Die Lehre von der Abftammung der Wir: 

ter. oder die: Etymologie :(f. d..W.) hat 'alfo jene. Paronzmie 
u erforfchenen. Ba  Parfifhe Weisheit oder Philofophie f. perfifäe. 

"Partei (von pärs, tis,'dee Theil-—. alfo nicht Parthei) 
Fe . ‚it ein. durch befondre Anfichten ober. Neigungen beftimmites’ Bruce 
2 fü eines gefellfgaftlichen "Ganzen, 5. B.: des’ Staats und der 

„ Kichez. daher politifche. und Eichliche.ober. Neligionspärs 
teten. :E3 giebt aber au wiffenfhaftlige. Parteien; toles” 

u ‘fern die Gelehrten eine: Art von. gefellfyaftlichen Ganzen, dag man ' 
auch) die Gelehrten:Nepublif- genannt hat, bilden. "Die Dhitofophen: 
 fehulen find daher ebenfalls, als: voiffenfhaftliche. Parteien auf dem 

Gebiete der Philofophie zu betrachten... Bei. der natürlichen Be: 
Scyränktheit des menfchlichen. Geiftes. und ‘bei dem Einfluffe,, me - 

“hen Erziehung, Unterricht, Gewohnheit, Umgang mit: Anden, fo‘ 
wie .audy Affecten und Leidenfchaften, auf unfer Denken und Wol 

: Ion haben, darf, man-fid.nicht .wundern,: überall dergleichen Pars 
teien anzutreffen.‘ E3 wird daher audy nicht leicht ein Menfd ge 
funden toerden; ber. zu gar Keiner Partei:gehörte, “alfo ganz par: 

“teilos und folglich aud) Duchaus unparteiifeh d,.h. ohne 
alle: ParteilichFeit. wäre) :Dieß twlrde. vielmehr eine völlige 

.- Ssnbolenz und Indifferenz verrathen. . So’ lang”’ indeffen die Pat 
teien fi) nur gegenfeitig -mit Worten bekämpfen, indem fie die 

Gründe ihrer" Behauptungen oder Anfprüche zu: entroideln. und im 
- vortheithafteften Lichte darzuftellen fuchen:- if’ auch nichts von ihnen 

° zu fürchten. Sm’ Gegentheife gewinnt dadurch am Ende doch‘ die 
3" Sadje: der Wahrheit und des Nechts. - Wenn -fich "aber die Gewalt 
in den Parteienkfampf milde, fo Eann daraus alferdings viel 

„Unheil entftehn. - Die Parteien verwandeln fi). dann auch wohl in 

\ folder. Parteitichkeie hüten, „roeil. man. badur 

Sactionen "oder Motten, \ die, fi) bis aufs Wfut bekämpfen oder. 
einander auszurotten fucen; wobei nad) dem, was "wahr und gut’ 
ift, :gar nicht mehr gefragt ‚twird.. Hierauf bezichn: fih- aud) bie 
Ausbrüde Parteihaß- und-Parteiwuth. Wenn. man. alfo. 
aud genöthige ift, Partei zu nehmen: fo foll man: fih dodj: vor. 

. alle Befonnenheit - 

> rn. > Ss tn . . . ‘



als befonder. Das Particulare fleht daher dem Univerfas 

en oder Allgemeinen entgegen; weshalb die Logiker -fagen:: At. 

gr . Parkicular ‚Parsipontan \ a . ‚161 . 
verliert und ungerecht. gegen Andre, folglich) efn, teidenfchaftliher -.-". 

Partelmann void, Die: Zoberung. der Vernunft if denmah .* .: 

" biefe, ‚daß man nad). Unparteilichkeit tomigftens_ firebe, wenn 

3 audy der Menfh night zur abfoluten Unparteilikeit 

dringen £ann, .. indem nur Gott: über alle Parteien, : mithin au 7 

über alle Parteitichkeit ; echaben if. Die Menfchen haben freilich . 

au Gott oft zu einem bloßen Parteimanne ‚gemacht, indem..fie ..: 

meinten, ‚er "beglinftige - die eine Menfchenpartei vor der andern," " \ 

- Und’ doch fagt die Schrift ausdeiklid, dag Gott feine Sonne über... : 

" /Gerechte und Ungerechte auf gleiche Weife fheinen lafje! — Parz. 

tiat heißt. bald foniel als partelifch,- bald foviel als particu= 

Lac. d. W.).  Smpartial aber fagt man nur in der erften - 

. Beziehung für unparteilfd, . . 

Particular (vom Particula, das. Theitchen) IE ebenfoiet - 

particulari ad universale non ‚valet consequentia. — .mohl aber 

umgekehrt ab universali ad particulare, . ©.. allgemein... Der 

Marticularismus aber ift das Streben.nad) Abfonderung,wie.. 
68 3. B. dem Sudenthum' in religiofee und politifher Hinfiht eigen | 

“war; weshalb man, diefem Particularismus. den ‚Univerfaliss. 

. 

mus entgegenfegt. — Wenn bie Menfhen:' und Xhierfeelen par- - nn 

- ‚Geulae. aurae divinae:(Xheilhen eines göttlichen Hauces) genannt. ', 

werden, fo bezieht fidy dieß auf die Vorftellung von- einer allgemelz,  .' 

nen Weltfeete.S.d.W: Auch vergl. fperial.m nn. 0... 

: Partition (von partire ober partiri, : etwas in’ Theile zer 
legen) -ift: Bertheilung 'eines Ganzen: ©."d. W. und Eins. 

eheilung 70.0. NE Ba 

.  Parufie (megovoru, von mager, gegenwärtig fein) bes“: 

deutet 'eigentlih Gegenwart überhaupt, , ©. d.:W. ‚Plotin in 
e 

aber verffand darunter eine vergegenmärtigende Anfharung des Abs - 

foluten oder des göttlichen Wefens, durch die er mit demfelben in”. 

‚unmittelbare Verbindung zu; fommen wähnte. ©. Plotin. 

. . Parvipontan,.ein Scholafliker. de8 12. Sh.,. ber.cigent: - 

ih Sohannes hieß und zu Paris mit vielem Kuhme, Philofo: 

- phie- Iehrte.. Weil-er an einer - Kleinen ‚Brüde (parvus pons) 

wohnte und’die Schuler fih) fo zu ihm : drängten, "daß fi: mehre 

derfelben fogar in feiner Nähe anbauten: ..fo bekam er ‚fetbf daher 2." 

den Namen Parsipontanus, : weldyer- den - urfprünglichen Namen #" 2. 

verdrängte. Auch). feine Anhänger ‚wurden Parvipontaner ge. 
nannt. - Man teiß aber fonft wenig von ihm und‘ feinen. Schü: 

fliker gehörten. 

Keug’s enepktop&difgepfifof., Wörterb. I. III, DE TE \ 

or 

lern, ‚außer daß fie insgefammt, zur. tealiflifchen Partei der Scyolaz - Br



“a 

. \ “ Pascal: (Btaifeiober: Blafius) geb. 1623 u Glermont (ie. 
fein: Vater -Eönigl: Staatsrath und: Präjident der Nechnungstammer 

“ [chambre' des comptes] nicht. der .Grafenfammer [ch. des’ comtes] 
war) nach dem frühzeitigen "Tode feiner Matter aber in Paris cr 

. zogen, "wohin fid) fein Water 1631: begeben: hatte, um ihm als 
.. dem einzigen Sohn eine defto :forgfältigere Ausbildung zu geben. 

- Bei einem fhmwädlicen: und Eränklichen Körper befag;P. treffliche - 
Anlagen’ des Geiftes, die ihn befonders..zu mathematifchen und phis - 

"tofophifhen Studien: hinzogen. Die Elemente der. Mathematik bie 
„zum 32. Lehrfag im 1. Buch” Euklid’s 'erfand er durdy eignes: 

>. Macpbenfen, "arbeitete: [hon: im: 16.:Sahre einen Verfuc) über.die 
" Kegelfpnitte aus, und.:Tieg-im 19. 3. "eine- untrügliche Nedyenma: . 

. ‚Tine nad). feiner eignen Erfindung 'zufammenfegen. - In. phitofe:.. 
phifcher Hinfiht aber. wollt’ es ihm nicht: gelingen , zu .einer feiten 

; Uebergeugung ‚zu gelangen, da die Lectlre einiger. ascetifcher Cahrife ; 
 ten.ihm.fhon feit dem 24.. Lebensjahre das, Studium'.der Phile: 
 fophte und aller. fog. profanen Wiffenfchaften ;verleidee hatte, . Miss 
trauifd) gegen die Speculation,  philofophicte. er-daher nur auf fie 

, pifche Weife, Eonnte. fi. aber doc) vermöge- feines : Eräftigen miora: 
Uifchereligiofen, Gefühls"aud, dem: Stepticismus. nicht ganz ergeben; . 
und fo'.gerieth er fehr natürlich) auf den Gedanken, . fein Heit- im 

‚ *.Supernaturalismus und - Myfticismus ‚zu..fuchen.. Dody. hielt er 
... aud) hierin ein geroiffes Maß, ‚indem ihn: fein wifjenfhaftlich.ge . 

. bildeter Geift: und: fein edles. Herz. vor. den - gewöhnlichen. .Verirrun 
“gen ‚diefer -Denkart bewahrte, > Im den ’legten zehn Lebensjahren be 

flimmten ihn fortwährende: Körperleiden und die. Mahnungen ein 
. Schwefter, welche aud) ‚einen Hang -zur religiofen Schwärmerei und 

’ ‚baher den Schleier genommen hatte, dem Umgange mit der Melt gänz 
id) zu entfagen und auf.dem: Lande in ftrenger Ascetik. fein Leben 
“zu befchliegen. : Er ftach 1662 im 40, S. feines Alters, Don fels 
nen Merken haben: vornehmlich” zwei fein. Andenken erhalten und 

= der Nachwelt bewviefen ,"twas diefer ausgezeichnete. Gcift- Hätte Teiften 
: Können, "wenn er länger gelebt und während. feines . Eurzen. Lebens \ 

E ‚nicht. mit einem fo gebrechlichen Körper, zu Eämpfen ‚gehabt hätte. 
Das erfle:ift eigentlich‘ nur der Anfang eines: größern Werkes, wel: 
es nach, dem Entwurfe. feines Urhebers die. Unzulänglichkeit der 

. -phifofophirenden Vernunft.in Bezug. auf die‘ mioralifchereligiofen Be 
, bürfniffe ‚det Menfchheit,- 

.. fofteme außer dem chriftlichen und „die Wahrheit des legtern. bis zur 
die Salchheit alfer- anderiweiten Religion‘ 

höcjften (felöft, mathematifchen) Evidenz darthun:folfte, P. hat 
aber diefen (in feiner ganzen Sülle ohnehin nicht ausführbaren) Pan 
aud) nur theilteife in der: (von- feinen Freunden aus niedergefchrich: 

. men Bruchftücken nad) feinem Tode  herausgegebnen) "Schrift ausge: 
führe: Pensdes- sur. la religion et ‚sur. quelques” autres. sujels. 

ee han 

 



fi. 
Ben] 

Ay 

 Pafigraphien Pazquilt 163°. 2. 
‘ 

er Amft, 4697. 12. -Nour., “edit, augmentee de plusieurs pensees, 

“de. sa vie et de quelques.discours, Par, 1720. 12. (Die vors..! 

gefegte Biographie PS ft von. feiner Schwer)... Deu: PS . 

- Gedanken, mit Anmerkt. ‚und Gedanken von 3. 5. Kg. (Kleus “ 

Eer). Btemen,, 1777.,8. Eine andre Ueberf. erfhien‘ 1793 zu 

- Leipzig unter. dem Titel: Ideen ‚über Menfchheit, Gott und Ewige '. 

keit von P., mit Betrachtungen von 8,9. Heydenreich, Erfles, 

“Bänden mit einer Einleitung‘ tiber den Ztoed..und Plan de$ ganz 

zen Werks und einer Biographie Ps vornehmlid) -in. Bezug auf Br 

“feinen moralifh.eeligiofen ‚Charakter. —: Das andre (früher” von 

„ihm. felbft Herausgegebne) Merk, führt den Zitel::, Lettres provin- 

ciales &erites par Louis de Montalte [Pascal] .ä,.un Pro- = 

vincial de ses amis, “. Avec, des. notes de, Guill. Wendrock 

„Nicole, der diefe Schrift in’s Lateinifche überfegte]. Leid. 1671... 
. +.Bbe.:12. Drurfhr. Lemgo, 1778. . Diefer. deut. Ueberf: tft. 2 7 

“eine Gefchicte des Merkes ‚nebft, merkwürdigen. Motizen über. ben, 

Def, „feloft beigefügt. . Es ift, vornehmlid) gegen bie Sefuiten und. 

deren. fophiftifce- Cafuiftif gerichtet, machte, ungemeines. Yuffehn, 

trug ‚viel zur nahmaligen ‚Aufhebung des Ordens ‚bei, und ift nod) 

jegt. wegen der Wahrheit, Anmuth, Kraft und Sreimüthigkeit, mit © - 

der. e3 gefchrieben, ein fehr Iefenswirbiges Werk, — : Uebrigens. gr. 

.  Bätte fih. P..aud), gegen bie zu feiner. Zeit viel Auffehn , madende. 

. Bhitofophie von Malebrande., ©..d. Nam: —. Seine fimmt:. .: 

lichen „Oeuvres erfhienen zu Hang, 1779.:5. Bde. 8..: Die neuefte, 

Ausgabe’ ift: Oeuvres de BI. P, avec une notice,sur sa vie, Par -: 

N&pom. Lemercier. Par, .1830..2 Bde. 8. 
..e ‚Dafigraphie. der DafigraphikT. Sdeographik. Für- \ 

. Dafigraphie. fagen. aud) Manche Pafitatie und, Pafiphrafie:. 

(von ‚naor,. Allen, ‚uheıv, fprchen, und goaleı, reden) weil 

eine’ füe Alte Ieferlihe Schrift audy eine für Alte verftändfihe Spradhe 

fein würde, Doc unterfceiden Einige, no bie Pafilalie oder Par. 

fipgrafie al3 eine allgemeine. Zonfprade von der. Pafigraphie, *:. 

als einer allgemeinen Schriftfprade.- Es .ift- aber’ big jegt 

die eine fo wenig als die andre ‚erfunden, Bergl. die- im ‚Artikel 

Sieographit angeführten Schriften... 

=. Däfitrates'von NHodus,. ein. Söhfer von Ariftoteles,: De 

"deffen Werke er au, commentict hat. „3 ift aber nichte mehr. - 

‚von feinen, Schriften übtig. 0: 00 
- Pafilalie-und Pafiphrafie f; Pafigraphie 

 ...Paffion (von pati, ; leiden) bebeutet:fomohl das Seiden Br 

felbft, als die Leidenfhaft. ‚©. beide Uusdrüde, - Wegen der -- 

Haffivirät übeipaupt f.. Wetivität.. ti u 

Ey asquill-f Liber. Das Wort Pasquinade Fomme’ 
“zmoar ebendavon her, hat jedoch einen milden Sinn al3 jenes, indem “ 

“. 

Sr j 
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“



-, . fondern. erkätter,. 

164.7 Pafkoret: :;Pathetifdh | 

gg "einen teiglgen md zugleich fpöttifjen oder‘ fetprifchen Einfall 
Überhaupt anzeigt, : dergleichen. man häufig .an den beiden einander, 

72 gegendberftehenden . Bitdfäufen‘ Pasquino und. Marforio in. 
.. Rom findet. - en Er 
u Paftoret (Marquis de:P,) geb. 1756 ‚zu Marfeille, - mar 

+ vor der franz. Nevol.. Advocat und Rath :beim fog. Conseil ‚des 
; aides zu- Paris, wo er aud) im bie Tönial, Akad. der Wiffenfe, 
“ aufgenommen wurde Im’S. 1790 ernannte ihn Ludwig XVI. 

zum Minifter des Innern, welche Stelle er aber ‚nicht lange’ beftei: 
ee. -Mührend der Nevol. ward er zum Präfid. der. gefeßgebenden 

Berfammlung ernannt: und zeichnete fih bier durch VBeredtfamkeit 
. ‚aus. Auch unterftügte er mehre. heilfame Vorfchläge, befonders den - 
zus allmählihen Abfhaffung. des Negerhandels. Sm Sahre 1795 

- ber 500 ducdy feine beredte Vertheidigung der Prefffreiheit, - duch 
+, feine Verwendung für die unglüdlichen deporticten Priefter, -und 

; buch feine Befkrebungen für eine beffere Verwaltung der Gefäng: 
-.niffe. bergeflalt aus, daß er bald zum Präfidenten diefes politifchen 
„Körpers ermählt wurde, -Sm°S. 1797. ward er vom Directorium, 

- ‚beffen: Öemaltthätigkeiten ev. nicht, billigte, - zur? Deportation: nad 
„ Cayenne verurtheilt, vettete-fich aber glücklich und begab. fi, 1795 

5" nach der Schweiz, aus weldher ihn 1S00 die Gonfularregierung 
...zurücdtef. Im 3. 180% warb er’ Prof. des Natur: und Völke 

teht3-am College de France, ° 1809. Mitglied”des Senats. und 
der- Ehrenlegion, : nach‘ der Nükkehe‘der Bourbong’ aber: Mitglied 

‚ der Pairökammer, deren Vicepräfident er 1824 und Präfid. 1829 
wurde. Unter feinen vielen Schriften zeichnen fih in philof.” Hin . 

fit befonders aus: Abhandt. über Zoroafter, Confucus und ‚Mus 
hammed als" Gefeggeber (1787) ‚über die Criminalgefege (1790) 
‚und Gefcichte der, Gefeßgebung (Par. 1817—27..9.8de.:8.).- , 
“  Paternität. (vom pater, : der Vater) if Vaterfhaft. ©. 
Batern ER 

. Pathetifch (von masos, Gefühl, Affect, Leidenfchaft) im 
-.weitern Sinne heift alles, ‚was Gemüthsbewegungen erregt, im ens - 

gern Sinne aber nur dasjenige, was ftärfere und edlere (das Ge 

‚ae en und Feierlichen verwandt. -: ©. 
‚beide Ausdeüde. Man fagt ebendeswegen von Reden oder: Gedih: 

„fen bdiefer Urt, daß: Pathos-in ‚ihnen fei. . Sft aber biefes Pathos 
nicht eine ‚Bolge ‚der innern Bewegung des Nedners oder ‚Dichters, fondern bloß dur .die Kunft hervorgebradtt: :fo.-heißt e8- erfünftelt, 

affectirt „oder. falfch, Diefes. falfhe Pathos macht. die. Nede 
teiht. hwütftig und. feoftig, indem eg das Gemüth nicht, erwärmt, 

und bei flarker. Uebertreibung 'fogar, fatt zu- rühren, 
vr 

, . 
e 

u zeichnete er fi als Abgeordneter des Wardepartements im Nathe ' 

a müth' erhebende) ‚hervorbringt... Das ‚Pathetifhe.-in diefem Sinne 
: AE:daher mit.dem Erchabnen



4 

pa 
- zum’ Laden reizt. Sn: biefen Fehler File 3. Matherbe — 

„den die. Franzofen als den -erften ihrer daffiihen Epriker verehren und - 

den befonders Boileau als. einen Mann tühmt;; welcher: le pre .. 

mier en France fit sentir dans ses vers -une juste cadence, und 

. al8 guide fidele anx:auteurs de. ce temps sert encore ‘de modäle 

— wenn er die Reue des Petrus, welche die Schrift mit den 

- einfachen Worten fhilbert: „Ex ging hinaus und teinte hitterlicy, - 

"recht: pathetifcy in folgenden‘ Berfen befgreiben will: - 

2. Gent alors',.gne ses'cris en: tonnerres geelattent, 0 

# . Bes soupirs 'so font vents qui lea chenes. combattent, 

"Et ses. pleurs, qui tantöt ‚desceudaient mollement, ., u 

"  Ressemblent, un torrent, qui des hautes montagnes 

‘U! -Ravageant et'noiant.Jes voisines campagnes nn. 

‚.. Veut, que tout l’unirers ne soit qu’un element 

    

‘ 

‚nen, "fondern Tadjen madjen — ein. Fehler, ber überhaupt den 'frans 

zöfifchen Lyrikern und ZTragikern eigen zu fein feine, indem. fie. 

nich die. golbne horazifche Regel beherzigen: Si vis.me flere,. do- 

lendum est primium ipsi tibi..— Wenn von: den Aefthetifern das 

Pathetifhe oderdas Pathos dem Ethifchen oder dem Eth 06” 

(2905 oder 7905, die Sitte) entgegengefegt wird: "fo verfichen fie 

unter jenem das, was GSadje des bloßen: Gefühls’ oder ber Empfins 

dung, unter. biefem aber das, twas Sache bes Mitlens oder des 

.
:
 

Das Heiße nicht parhetifd), fondern bombaftifc Treiben, nidjt-weir = 

x 

‚ Charakters -ift. Sagt man alfo,. ed‘ fei in: einem 'rednerifchen, ichs -. ° 

terifchen . oder anderweiten Kunftwerke mehr Pathos als Ethos ober 

umgekehrt: : fo ficht man. hauptfächlicy darauf, ob bei "der Darftels 

lung des Innern oder Pfgchifhen im Menfchen das phufifhe oder 

"dag moralifhe Element unfer ‚geiftigen Thätigkeit mehr hervorges " . 

“hoben ift. Sehlte eins von beiden gänzlic; fo .iwäre die Darftels. 

Tung : fehlerhaft, weil einfeitig; ‚indem, alddann der Menfch entweder.‘ . 

nur als ein, finnlides,, ganz. leidenfhaftlicyes ; oder nur als ein rein - 

vernünftiges, völlig . Teidenfchaftlofes (adfofut apathifches) Welen - 

erfcheinen würde. ©, Apathie und Eupathie. ! 

: Yathogenie und Pathologie (von ago — mei 

vör. Art. — yarca, Erzeugung, und Aoyog, bie Lehre) find Aus: 

"prüde, die fi fomohl ‚auf das: Körperliche als’ auf-das Geiftige  / 

begiehn. In jener Beziehung" verflcht man darunter die. Theorie... 

vom Urfprunge und. von dem verfcjiednen Arten ber Krankheiten, 

Da hievon das Heilverfahren des: Arztes - abhängig. ift, fo nennt... 

man. diefe: Theorie auch beftimmter die medicinifhe. Pathogenie " \. 

“und Pathologie. — ! Es giebt aber aud) eine pfohologifhe, : - 

welche ben Urfprung und die verfhiebne Velchaffenheit ber Seelen: 

Ecan£heiten erforfcht, ‚Theile man. num. biefe twieber in Logifche 

.(Zeetgümer und Borurtheife) pHyfifche (eigentlic) oder Im engen 22 ; | 

\ ns
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"166 2 nu ' Pathognomik »Patrlarhat” nn 

Sinne‘ pfohifhe Krankheiten) 'und.ethifhe (Affecken, Leidinfcaf: 
ten, ' Rafter): fo! giebt" es "auch wieder eine dreifache pfochofögifhe . 

- „ Pathogenie und Pätholögie. ©. Seelenfrankheiten; „ beögleiz 
= hen-bier Artikel: Uffect, Serthum,-Lafter,-Leidenfhaft 

‚und Borurtheil."— Das "Abjetivpathologifc wird. au 
, noch von den’ Moraliften?in “Bezug "auf den: Willen und’ deffen 
 ,' Teiebfebern-gebraudht. "Menn diefe finnlic) find; "tie alle Affecten 

2, ‚und Leidenfchaften: * fo heißen die Triehfedern und der dadurch: bes 
.  flimmbare Witte felbjt:pathofogif &;:im Gegenfalle: rein. Eben 
. fo kann man eine veine-und eine pathologifche Xiebe um. 
2... Achtung unterfheiden. 0 nen ae 
0,8 Pathognomik. (von zasog— f,pathetifd — und Zvayın, 

die Crkenntniß, oder yvowv, ber. Kenner. oder Zeiger) ift derjenige, 
heil dev. Phpfiognomif, ; welcher fidy mit ‚der. Erkennung bee mehr 

7, oder: weniger. verändetlichen. Gemüthsbeftimmungen . (Gefühle, Afs 
5 feeten, ., Zeidenfhhaften) - aus‘ gewoiffen £örperlichen' Beftimmungen 

„2 Öeberden, Mienen,‘ Betvegungen) befhäftigt: und daher. für den 
..; minlifgen Künftter, befonders wichtig if... S. Mim ie und. Php. 
Sn flognomit oem. ne an un 

Pathologie f:-Nathogenie... -.:. 
re. 

00. Patriarhat ober Patriarchie (von zarze; Later, und 
.. “ern, . Derfhaft) ift eigentlich die ‚Herfchaft eines Hausvateıs 
... ber fämmtlidje Familienglieder oder Hausgenoffen.. ‚Unftreitig ifl 

.n  biefe.bie ältefte und natürlichfte Art..der Herefhaft,.. aus welcher 
3 ud) bie.bürgerliche hervorgegangen, "da der Staat ald eine große 

“ober erweiterte Familie betrachtet werden Eann. &S. Familie und 
‚ Staat... Daraus folgt aber -Eeinesregs, daß. die patriardalir 

. Ihe,Sorm der Herefchaft aud) gerade auf :jedes. Staatsoberhaupt 
.. Übergehen Eönne und: müffe. - Dieß würde höchftens. nur dann“ der _ 
Ball fein, “wenn ein Hausvater felbft einen’ Staat ‚begründet hätte‘ 

2 „,umb die Söhne. von ‚jenem als -erbliche . Hausväter Immerfort bie 
: Oberhäupter von diefem Stante gewefen wären. ° Dieß möchte fih 
" Iedod) wohl: von, keinem jegigen Staatsoberhaupte nachweifen Laffen. 

Der Staat fobert' aber‘ nad) -feinem eigenthünmlichen. Ztoede eine 
, ganz andre Art der Verfaffung und. Verwaltung. 'S, Staats: 
0. verfaffung und Staatsverwaltung. ' Uebrigens find aud 

die Befchreibungen, die 'man von der Glüdfeligkeit des. alten pas . teißchatifhen Lebend'madit, . nidhts- weiter -alg verfchönerte 
—_..° Phantafieproducte. : In der "Wirklichkeit möchte jenes Leben tmohl 
7.10 ‚fümmerfid und 'fo ‚gewaltehätig gewefen fein, "daß fich. Eein ger - -.bildeter Menfch danad) fehnen. dürfte, - Und wenn.neuerlicMande 

“ die Sklaverei‘ und ‚die Leibeigenfchaft aus, dem Grunde empfohlen , 
„haben; teil dadurch. eine ‚Urt von patrinchalifhem Leben 

! 4 
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" zroifchen Heiefcjaft und. Dienerfdaft begelmdet werde. fo möchte u 

"man fie wohl fragen ‚warum fie nicht gleich ferbft Sklaven oder. 

" Mielteicht ‘hätte ein fo. ausgezeichnetes Beifpiet Mehre - zur ‚Nachahz 

mung gereist. —. Die: Eiccyliche Bedeutung ds. Patriarch - 

(eigentlich nur: ein „höherer Titel für Bifhof ‚oder, Erziihof) geht". 

. uns. .hier nichts.an. Bureilen nennt man ‚aucy den Urheber ‚oder . 

© Reibeigne. geworden, um an fotyer "Gtüfetigkeit Theil zu nehmen; . | 

Stifter einer Säule seinen. Patriarchen: So nannte'manıin.. 

. Srantreicy ‚den’älten. Mirabe au. den Patriachen deu,Deko: 

-  nomiften. ‚S.:jenen Namen: 

5, Datrictat:heißt:iegt überhaupt. foviel al „Abersftand ,..tesit ° 

Zu die römischen Patricier (von-pater,: ber..Bater — gleihfam die... 

"Mäter des Meise) dielerfle: Glaffe.. im: aftrömifhen..Staate. waren . 

 freunb,:: ob'man. gleich jenes, Wort zumeilen im böfen. Sinne für; 

Nebell ober Demägog gebraucht ‚hat, ‚weil 'e$ unter den fog. Var 

und-.baher...ungemeine- Vorredhte- var: ‘den übrigen Wolfe 5 

Wegen der .Sade fest. f Adel nu i.: un ler m 

+ Patrieius Potrigsie nn 
“ . 

atten, 
  

  

   

  
   

- . Natriotismud (von Datria, ‚das: Waterland — ober. eigent: v 

ti zunächyft aus dem Griedifchen ' von” marguwıng, - ber. : Zander 

mann):.ift: Baterlandslicbe. Datriotifh ‚gefinnt fein...oder . 

denken:ober handeln heißt. alfo nichts Andres :als ‚fein. Water: - a 

{and lieben und dem gemäß: audy. daS Mopt-deffelben.. zu. bsfördern 

fuchen." Ein Patriot ift daher nichts, andreg als -ein’Vaterlandez.!- 
« 

terlandsfreunden ‚au: falle. Sreunde . giebt. .; Im: ber Bedentung, 

* Landsmann, telhe bie urfprüngliche diefes Mortes ift,  fagt man 

ftatt Patriot lieber. Compatriot. (der mit’ und einerlei Daterz. : 

Land, hat). -Sompatriotismus wäre demnad) foviet als Landes - 

mannfchaft. ebrigens. {. Baterland..o-. „de NIE. 

=: :Patripaffianer. (von ‚pater, det. Vater, und .passio, das 

Fr 

Du 

2m 

Reiden) ift ziwar- ein Eirjlicher. Kegername,, zur Bezeichnung derer, > 

: welche. Gott den Vater. zugleich ‚mit Gott, dem Sohne .teiden. oder”; 

jenen ‘am: Leiden diefes theilnehmen ließen“: Altein- diefe Keger müf:  . 

fen, wo nicht große Ppitofophen,:doh ffeenge "Logiker ‚gewefen fein. ©. 

. Denn wenn Vater und; Cohn mefentlich Eins find, fo folgt uns 

y “widerfpredjlicy,. daß; wenn ber Eine: leidet, . ber Andre -mitleiden De 

muß. : Und ebendarum  müffte auch; der. Geift mitgelitten haben, '. 

wenn .diefer mit Vater und Sohn wefentlich Eins ift. - Vergleiche 

Dreieinigkeit. .\ 
= Watrififhe Dpitofophie Ik: foot als Piitofeppie der 

Kirchenväter: (patres “ecclesiastici). ... Siehe ‚Eirglihe, Philos. 

fopbie. 
Bu Patrizzi. (Franciscus "Patricius) geb. 1529 "zu-Gtiffe, in, E 

Dalmatien. Vom 9. Lebensjahre at 
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den Archipel, Kleinaflen, Copern, Spanien und: Frankreich umher 
getrieben, wo er. oft mit-Mangel, Belhtwerden und Gefahren allır 

>. Art. zu‘ kämpfen hatte, begann er exit im männlichen Alter die lite 
.zarifche- Laufsahn zu Padua, wohin er mit: dem. Erzbifchof von 
‚Eopem, Philipp Mocenigo, ‚von Venedig aus.tam. , Deffen 

„ungeachtet bracht’ er es. fo weit; daß er zum Lehrer der platonifchen 
..  Vhilofophie am Gpmnafium ‘zu Serrara - berufen wurde, welches u ‚Lehramt er 17 Sahte lang bekleidete. Da fid) hier ber nacdhmalige 

Dapft Clemens VIIL unter feinen” Zuhörern befand, "fo berief 
ihn diefer nad) Nom, und fellte ‚ihn -dafelbft_ mit einem bedeutenden ' Gehalte‘ als öffentlichen Lehrer ber Phitofophie an. . Hier: flach eo .. im 3. 1597. Seine Berbienfte um ‚die Philofophie find nicht der ' « beutend, “ob er gleich. zu feiner Zeit viel Auffehn machte. Zuerft . ‚trat er als: Gegner des Ariftoteles auf, und giwar als einer der N beftigfien und gefährlichfien, indem er fih das Unfehn ‚gab, - ala 

wollte ee’ die von fo Vielen verfuchte,: aber von Keinem ertoiefene  Einftimmung zrifhen Plato und Ariffoteles darthun. Zu dem ..., Ede:gab er nad) undnady (1571—81 zu Venedig) vier Biden 0. pekipatetifcher Unterfuhungen heraus, die nachher. unter. folgendem . Titel, zufammengebrudt worden: Discussionum peripateticarum to- .., „mi IV, quibus: aristotelicae philosophiae universae historia afque ' . :. dogmata cum_veterum placitis collata eleganter et erudite.de- - ° 52”, elarantur; Bafel,- 1581.: 801. Hier fuhr er zuerft feltfaner Meife- sbagzuthun,-- dag faft alle dem Ariftoteles beigelegte Werke un , tergefchoben feien, indem er nur. einige verhältniffmäßig unbedew ende und zum Theil 'entfchieden -unechte‘ (wie bie Eleine ‚Schrift de .._' mundo ad Alexandrum) von jenem Verbammungsuttheil ausnahm. 5 Die übrigen, meint’. er, fein aus den Merken. der.äftern gricchie ' [hen Philofophen auf: eine unverftändige. Weife - zufamimengetragen; wobei ‚er: zugleich alle zum Nacıtheile des Arifkoteles. bei den. ‚Alten vorfommenden. Erzählungen, ” wenn fie auch) noch. fo. wenig beglaubigt find, benußte, um diefen -Philofophen im ungünftigften .  ." Kichte” darzuftelfen. Statt aber die. anfangs  vorgefpiegelte - concor- diam . Platonis ‚et -Aristotelis nachzumeifen, fu: er nachher vie mehr zu zeigen, wie.fehe diefer nicht nur jenem, fonbern aud) ben © Pothagoreen, ben. Eleatikern und andern alten Phitofophen (Anas ...v Fagoras, Empeboftes, Demokrit zc.) widerfkreite, "Am Ende fügt’ :er. noch. eine nicht bloß fharfe, . fondern fogar: in’s' Hämifde .. fallende Veurtheilung ber. arifkotelifchen Phnfie. hinzu... Daß diefe Schrift, welche .neben vielen Berveifen von Gelehrfamkeit und Schaf - 5; fan audy: viele falfche Erklärungen und. Anführungen” enchäft, nicht „aus reiner Liebe zur Wahrheit, fondern aus "einem -Teidenfchaftlihen. ©. Saffe gegen bie ariffotelifhe und einer. eben fo leidenfchaftlichen Vor . liebe für die platonifche Phitofophte entflanden..tar,.. erhelfet .aud 
a ae, _. en ”, 2." " 
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"Biraus ‚ daß der BVerfaffer in der Dedicatlon einer andern "Schrift N 

(philos, de universis) .an den Papft Gregor XIV.: denfelben auf." 

eine höchft ungereimte "Meife auffoberte , auf allen Univerfitäten und - 

höheren Lehranftalten den Vortrag ber ariftotelifchen Dhitofophte- zu 

verbieten und den-der platonifchen zu.gebieten; fo wie er auch in S 

“einer noch) andern: Schrift :(Aristotelicus exoterieus) dad Chriftene :. : ° 

- thum. herbeizog, “um jene Philofophie ‚als ‚tiderftreitend, ; diefe, ald 

“einftimmig mit demfelben darzuftelfen.' Darum erregte "audy- diefer. : 

. unphifofophifche 'AUngeiff_auf bie, ariftotelifhe Phitofophte , obreoht - . 

deren Anfehn zu jener Zeit fhon fehr gefunfen war, viel Unmwillen, .: 

- undies.träten mehre DVertheibiger derfelden und ihres, Urhebers ges 

gen P. auf, 3 ®. Meihior Weinrich in feiner Oratio apo- ' \ 

logetica pro ‚Aristotelis persona adv.. criminationes Pätricii.; £py.-- 

41614.4, — Was bie‘ pfatonifche- Phitofophie betrifft, ; für. melde . 

fih.P. fo flark erklärte und die er, to ‚möglich. felbft durch - päpfts 

. liche Gewalt, zur alleinherefchenden erheben "wollte:’ fo. war-es.nicht : ' “ 

einmal: die echte. ober reine. Phitofophie Plato’s. felbft, :welche PB: 

- empfahl und, lehrte, .: fondern der: alerandiinifche "Neupfatonismug, 

- dem fo viele Patoniker jener: Zeit “ergeben: waren, - weil :er -ihren. 

myftifhen und. theofophifchen Träumereien :reihe. Nahrung bot: 

Darum vetanftaltete aud) :P..: eine: Sammlung . der angeblich von Se 

"Hermes Trismegift, Zoroafter, Orpheus v.;d. hinterlafz 

fenen Schriften, - deren. Echtheit er gar nicht bezweifelte; .. während 

"ee doch .allgemein für echt. anerkannte Schriften ‚des .Ariftoteles 

für unecht: erffärte.. Ia erging in. feiner Inconfequenz fo weit, - - 

daß er ein dem Yriftoteles offenbar, angebichtetes ‚Merk - (philo- \ 
.sophia. mystica s. aegyptiaca) als ein. echtes bherausgab, : um: zu . 

beweifen, daß die geheime: oder efoterifche Lehre des Stagiriten eine" .-, 

ganz andre. getvefen, .al® feine eroterifche, : und daß eben:jene,.mit . 

der. platonifcyen und der hriftlichen Lehre Übereinftimmte. "Indeffen. 

blieb P. nicht dabei ftehn; fondern. er ftellte in der Folge.nody ein 

eignes Syftem auf, das: aber. auch nicht von feiner Erfindung, - - 

fondern von feinem Steunde. Telefius mit einigen . Abänderungen 

entfehnt war, Im. Ganzen .flimmt’. e8 mit dem orientalifchen Emas - 

nationsfofteme zufammen; teeshalb alıch :dad Licht in bdemfelben eine " u 

große Role fpielte: - Weisheit ift ihm "Ullerfenntniß; das Erflers « 

Bannte im AU aber’ ift dag Licht; deshalb muß die Phitofophie als . 
ein Streben nad). Weisheit auch. mit. dem Lichte beginnen. " ©. 

- führt -ee fein Spftem auf 4: Theile zurüd, die er mit dem Namen :, 

‚Panangie'(von zuv, alles,.und avyn,. Licht, Strahl, Olany, 
verwandt mit dem deutfchen W: Auge) Panardie (vom demf. 

und may; Sefaft) Pampfpchie (vom demf. und way, bie ;” " 
‚Seek) und Pankosmie (von demf. und z00wog; die-Weft) bee ° .- 

"zeichnete und weldhen - ebenfoviel, ‚Hauptfäge entfpradhen: 1; Alles: . 

x . . x ‘ Ds Br 
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- Richt flammt von. Gott’als‘dem Urlihte.2, Gott ift das hödfke, 
alle Dinge. beherefchende. Principz 3, alles: ik :befeelt;- und. 4, durd 
..n Ziptrund Raum; welche unkörperliche Subflanzen find‘, hat. alles 

“ in der Welt Einheit und Bufammenhang.. ©! Deffs' nova.de . 
=... ufiversis »philosophia libb,-L. : comprehensa; "in ..qua‘, aristotelica 

=... methods (benn:diefer Methode bedient’ "er:fich" nachdem Gefhmade 
eb Beitalters:.ttoßi feiner Abneigung ‚gegen die ‚ariftotelifhe Phitof.) 

- © non''per"motum; sed:per lucem' et.lumina''ad. primam': causam 
. ‚äscenditur.“ Ferrara, 1591.30: audyVengbig;:.1593.' und: Eon: 
BL nun tn al N RU iniong met in inse 
0a Pateo,.ein Epikureer:des 1: 35.:.0.:.Chr;,; ber. mit: Cicero 

in freundfgaftlichen a miffen fand fonft. aber nicht bekannt 

Diomelor 

0 RR Cierep. ad dv, Ad ern Be 
0.55 Patronat: (von; patrönus;' ein: väterlicher Schußhere) und , 
5 Elientet: (von .cliens ;:ein Schhgling:von :jenem) find Ausdrüde, 
0 >bie'zwar "zunädjfk ein römifcdes Sorialverhäftniß- bezeichnen, "indem - 
Die vömifchen" Pätrlcier: theils‘ einzele.. Plebejer; theits. ihre freigelaffe: 

dien’ Sklaven, theilß\.einzele Bewohner .croberter "Städte: und Pro: 
vinzen;:theild endlich gar :Städte und, Provinzen ;- in ihren Schuß 

. nahmen, um fieald "ihre Glienten‘ duch'-ihe :Anfehn, und ihren 
. Einfluß: zu ünterflügen ‚;; "wenn -diefelben -einer folhen Unterflügung 
 bedurften.". Ulfein diefes "befondre DVerhättnig !geht. und.“ hier. nichts 

.- weiter an.; Wir nehmen” jene- Ausdrüde: im ."allgemeinerr‘. Sinn, . 
100: fie: ein®rein menfchliches- Goctalverhältnig bezeichnen. Und: ds 

2 At. jeder Ungefehene "und : Mächtige der. natürlide.Patron d3 
"2° Miebelgern und Scwädern, :"der- eines: fremden ‚Schußes:d, b. d8 

Mathes, des Troftes ‚:der "Hülfe und Unterftügung von jener Seite 
-, . ‚bebarfz: und. diefer. Bedürftige..ift der.natürlicge Client von je 
nem. Natärlich aber heißt: diefes -Verhältniginur infofern, ; als 
88. zu‘-feiner- Begründung Feiner pofitiven: Verabredung. oder Vereins 
 barung;' aud) feines pofitiven.Gefeges "bedarf.; Es gründet fid, [don 

“ auf:die vernünftige Natur des. Menfchen und dag ‚daraus hervorges 
2. Hende :Sittengefeg, ift- alfo_infofern; ein. fittlidyes oder. morali: 

0: [ches (kein bloß phofifches) BVerhältniß. Denn e8.ift. Pflicht, den: 
2° Jenigen zu fhlgen und‘ zu unterflügen ;. ‚welcher des Schüges und 
u der. Unterftügung bedarf, ; fobald man 68 : vermag. — Das Firdr 
Lie Patronat hingegen, . mag”es das! Staatsoberhaupt (al8 

„summus ‘ecclesiac patronus) oder eine ’einzele' Perfon im Staate. 
(als .inferior ecclesiae patronus) befigen, fegt. [on ein beftimmtig, 

2. auf. pofitiven Grundlagen: beruhendes, - Sorialverhältnig voraus, — 
>... „Menn den. Sacmaltern oder Wvocaten ein’; Patronat' beigelegt ober 

. diefelben- causarum patroni genannt werden, fo-ift diefes fahmal: 
terifche-Patronat-chenfo, wie das literarifche ober.äfthes 
tifhe Patronat, ‚weldhes junge Stubirende oder Künfkter. ihren 
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Bat a 
Hohen. Gönnen: beilegen, "zum: Theitiin. senem allgemeinen Pätroz 

näte, "zum Theil -aber‘ auc) in. befondern.Lebensverhäftniffen 'begräne . 

det, deren nähere Erwägung" nidht- hieher: gehört" > 

Paulus: (Heine. Eberh.:.Gto.): geb. 1761 zu Leonberg im" 

MWürtembergfhen,- ' Doct--der Philof.,. der Theol, und-der Redhte;; " 

feit 1789 ord. Prof. der morgenländifchen: Sprachen und feit ı79E-. 

_orb;' Prof.: dee Theol: zur Send, » feit .1804Tord. Prof.der. Theo... 

zu Würzburg; feit1811° ord. Prof; ber: Ppikof. und Theol, zu Heiz, 

 belberg, aud) badifcher :Geh.; Kirhenrath, hat fi um. Denkfreiheit \ 

und Aufttärung berhaupt .fo ‘verdient gemacht, :daß-ihmaud) hier. *- 

“eine. Stelle gebiet, obwohl: feine Schriften: nicht unmittelbar ind. 

Gebiet: der Ppitofophie einfhlagen. 2 Dod find‘ mit, demfelben‘ fohs 

gende ‚näher. verwandt: Memorabitien; "eine. philofophifdy:theotogifhe : 

Zeitfcheift. -2pz. 1791—98. 8 Stüde, 8. Die fpäterhin von ihm - 

unter. den Ziteln-Sophronizon und:det Dentgläubigeiher 

- ausgegeben Zeitfhriften enthalten‘ "gleichfalls mande: philofophifhe ,  . 

° Abhandlung.’ — -Unde- internus religionis cum ' externä »civitatis ° ‘' 

consensus vere pendeat?. Sena, 1794. 4. (Aud) indenMemos.. 

rabilien. St. 6. ©. 84 f.)..— Phitofophifche Beuttheilung-der -.- 

dee. der! Staatsverfaffung: Deideld.: 1817: 8.’ (Daupifählih ‚gegen ©... 

eine Schrift des. Hm. 'v. Mangenheim’.gerihtet). —"Berichtis  .- 

gende Nefultate- aus dem .neueften ‚Verfuche: des Supernaturalismus " 

gegen den. Rationalismus.: Ober: zeitgemäße Beleuchtung bed Streits 

zwifchen dem Eingedungsglauben und der -urhriftfichen . Dentgläus 

 bigkeit. Wiesbaden, 1830. 8." Yud) hat: er fidh durch). Samm> 

tung und Herausgabe: der - Werke ‚Spinoza’s (. d.: Nam.): um’ 

die: Phitofophie und: deren - Gefhichte- verdient gemacht.- Seine „ubrir - 

gen fehr zahfreihen Schriften gehören’ nicht Hehe. min nn, 

.  Pauperismus'(von pauper, arm) ift das Verhalten ger". 

„ gen 'bie Armen, :-befonders von Geiten! des Staats. Verftopfüng - 

"der: Quellen der Armuth: (Unmifjenheit, Unfittlickeit, delckende Us. 

gaben, . Befhränfung d68'Lebensverkehrs 2c.) if dabei bie: Haupts 

fache.. Sonft werden: alle Armenfteuern und Armenverforgungsans. . 

ftatten nichts. Helfen. Vergl. arm.” re 

+ Paum (Gornelius:de P.) geb. 1739 zu Amflerdam und gefl. _*. 

. 4799 als Kanonitus zu Kanten ‚im. Clevefdjen. - Er hat fih.in .- 

- phitofophifcher. Hinfiht bloß durd) einige:.geiftreiche (zum Theil aber 

aud) viele Hppothefen und Paradorien: enthaltende) . Hiftorifhzphilos.  - 

‚ fophifhe Schriften ausgezeichnet::‘ Recherches, philosophiques sur en 

les Egyptiens ‘et, les Chinois.. Berl. 1772.:2 Bde. 8. -Deutfh 

von Krünig. Bert.‘4774,' 8. —: Recherches’philosophiques: sur‘. 
les Grecs. Berlin, 1787. 4 Thle.’ 5. Deutfd mit Anmerkl.von > 

. Billaume.:Bıl.-1789. 2 Boe., 8. — Archntihe Unterfuhungen ° 

über die: Umericaner. find mit jenen- zufammengedrudt:' Dar. 1795. 

- 
et



. Fan ” . une “5 . \ 

172. 2 Payloy Payne. at 

-7.Bde. 8:— Audy hat’ er einige’ alte Schriftffeller herausgegeben. 
. — Seine 'fteimäthigen: Behauptungen über -teligiofe Gegenftände 
“zogen ihm den- Haß der. Geifklichkeit und das Mohlwollen, Frieds 

” ti’ 8. des: Großen zu.: Sein Charäfter ‚geböt aucd). feinen Sein: 2 Den Udhtungs cn: ul un EDEN 
ley.a. &; 11, PDayley.f.PDa UT END 5 Payne: (Zhom.).- geb; 1.737 zu ‚Zhetford in der engl. Grafe Thaft-Norfore und geft.1809 ‚in. Nordamerica,: wo er Waf hing»  ton’sund Franklin’ Sreundfchaft. ertwarb und bie Mepubtit der 

. . , vereinigten: Staaten mit begründen. half, Er hat -fih) nicht. bfoß Durch pofitifche, - fondern, auch. durch. einige in die. Rechtes und Nee | “ Eigionsphifofophie .einf&hlagende‘ Schriften ,: volt; Eühner,. zum; Theil 
rn. auch. Üühertriebner Ideen ,:: befannt ‚gemadht.” ©.:Deffen common 

sense. ‚Philad. 1775..8... Deutfh. in Dohm’s. Materialien zur ‚. Gtatiftiß,:Lief.,1..und Kopenh. 1794. 4, .unt.: dem Zitelz, Gefuns . ber, Menfhenverfland, an. die. Einwohner von America gerichtet, — #2." Righbts.of men, being an’ answer to M.. Burke’s attack -on the „ french.‘revolution. P.: I. and II. Edinb,-1791—2, 8, ‚Deutfch zu Breslau, 1792. 8..— The,age ‚of ‚reason, . being. an investiga- .; „ fion;of true. and-fabulous theology.: P, I. "and II, Xond,. 1794, 782 — Die. erfte, Schrift fand fo viel Beifall in. America, : daß- fie 
“ fhhnellimehrmat hinter: einander :aufgelegt und der -Verf.!'vom ame: titanifchen: Congreffe. zum’ Seeret. im: Depart, :der austärtigen Uns .. gelegenheiten- ernannt wurde, :o5 et ‚gleich früher nur. ein Schnür.. °. bruffmadher,. “wie fein. Vater; ;- dann ein. Zollbeamter und Director u. einer Zabaköfabrik -gewefen "war; wobei er..aber fo, wenig gewonnen hatte, :daß:er in große Schulden gerieth, 177% abgefegt würde und „.. ebendeshalb nach America austwanderte, Im 3: 1786 reift” ce wie . > dee zuerfl nad). Srankreid) , dann nach England, 100 er. bie -zmeite Schrift (gegen. Bu tee). Herausgab,, die ihm in.England viel Feinde, . ‚in,.Btanfreich aber fo. viel Steunde machte, daß er, obwohl Auslins 
der; .im:$: 1792 vom Departement don‘ Galais --zum Nepräfens . „tanten bdeffelden beim Nationaleonvent erwählt. wurde." :Da er je: : body nicht für den Tod des. Königs -flimmte,. fo made ihn dieß ber .fog. Bergpartei des Convents verdächtig; . und Robespierre eg, ihn 1793 nicht nur ale Stemdling aus der Kifte der Gonvents: ... glieder. fkegichen, „fondern fogar in’ Sefängniß .fegen.." Aus diefem ' ... nad).einer Öefangenfhaft von 14 Monaten auf Anfuchen der nord: americanifchen Regierung. entlaffen, - trat er. zivar am Ende des 9. 1794 ‚toieder in den Eonvent.: Us: fih) aber“ derfelbe.1795 auf: löffe,. privatificte.$. eine Zeit lang,‘ und Eehrfe (nachdem er 1796 .. NOd) eine: viel ‚Auffehn, machende Schrift über den-Werfall der beit: Pu Üfepen.. Finanzen Herausgegeben Hatte) :1802 " nach America ' zurüd, wor er in großer Armuth flach, indem das Zeitalter der Der 
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: nunft, das er durd) bie‘ dritte der obgenannten Scpriften' Herbäizus" 

“. führen fuchte, für ihn nod) ‚nicht. gefommen war... '- 
r Pax paritur bello — gtiede ift das Ziel des Kriegs. " 
— ift gegen die Kriegäliebhaber gerichtet, die nur. kriegen, ‚um. zu. 
Eriegen. ‚S. Krieg und Triede. : .n Be 

Pecunia est mundi regina —. Geld regiert die Welt 
: u: ift. ein Princip der Politit, das-auf den Eigennug dee Menfchen . - u 

. bafirt ift und einft von dem berühmten Pitt in der Hige: des parts \ 

nn . Pax päritur.bello © "Peinlich \ 173 - 

fementarifchen. Streits au) fo ausgefprodhen wurde: Feder Mini," 

hat feinen Preis.’ -Indeffen ift-biefes Princip body eben fo trügs 

lic), als fhledht: Es giebt in der Welt auch unbeflchliche Menfhen, . 

wenn fie gleih nur- die. Eleine Minderzahl ausmachen. Uebrigend +" 

 pgl.-aud-den Grundfag: Mens agitat molem, : 

= Pebdanterie. oder Pebantismus:(vom :ftanz. pedant, oo 

ein Schulfuhs) ift ein gefelliger Sehler, deffen Grund: eine gewwiffe - 
Einfeitigkeit und-Befchränktheit dev Bildung ift,: weshalb man beim 
Berkehre mit Andern auf Eleinlihe und außerwefentlihe Dinge einen. 

weit höhern‘ Werth Tegt,  -als ihnen 'zulommt.. . E$ Eommt. daher 
diefer Fehler nicht bloß bei Schulmännern oder Gelehrten vor, berem 

frühere Elöfterlihe Vildungsweife dazu vornehmlich: Unfaß gab, fons 
‘den auch bei Gefcäftsmännern, ’Hoflenten und dipfomatifchen Per 

fonen, ja: feldft bei Kriegen und Künftlern, "Uberhaupt bei.folden =. 

Leuten, die fid) fange Zeit in einer und :derfelben Wirkungsfphäre . "- 
‚ ober Lebensweife bewegt haben und num auf alles, toa3 darin vors-. -\. 
kommt oder Brauch) if, ein ungemeines. Gewicht :fegen, mithin an" / 

 Sormen, : Cerimonien, ;. Etiquetten 2c.: mit ungebürlicher .Sejtigkeit | 

bangen. Wenn alfo au Pedant anfänglich. einen. Schulfuhs‘  .. 
(scholastieus) bedeutet haben mag, fo. hat body.der Sprahhgebraudh 
den Begriff allmählic) ertoeitert; und: man trifft zuverläffig heutzus 
tage unter-den Öelehrten nicht mehr Pebanten an, al3 unter den 

- übrigen : Gliebern der Gefellfchaft. — Daß es au weibliche. . 
Pedanten (oder: Pedantinnen) gebe, ift wohl nicht zu .leuge 

nen. ; Dody Eommen fie feltner vor, al8.bdie männlidhen,. weil”... 

die Frauen in.der Regel fon von Natur ein- feineres Gefühl ober 

einen richtigern Tact in-Bezug auf. alles haben, „was zum gefellis 

gen, Umgange gehört. "Umd wenn fie noch überdich mit Reizen 

ausgefattet find, fo bemerft. man. es bei fo augenfälligen Vorzügen. 
aum, - wenn etion body hin und ‘wieder eine Kleine, Pebanterie in: ' 
ihrem Benehmen durhfcheint. — Eine gute Monographie über Pes 

* danterie und Pedanten hat Schloffer (oh; Geo.) herausgegeben . 

(Bafel, 1787. 8.) obwohl..der: Verf. aud) : bloß an .die gelehrte 
Pedanterie denkt, an nel 3 

Peinlich (von Pen, mit poena und or, Löfegeld, Buße, -*. ' 
“ Strafe, - fammoerwandt) hat  ztveierlei. Bedeutung. : Einmal: Heißt - - *.- 

. od 
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1. 2, Peiraflifh 52 Pennaliemus: |, 
» rn 

e3 foniel algAngfttic), :gegtoungen, "alfzupfinctlich ; wie wenn man | 
. „einen Menfhen oder beifen- Benehmen peinlicy nennt; desgleihen 

‚ wenn.:man von.einem 'Künftwerke. fagt, : ‚8 ‚fei. peinlich. gearbeitet, . 
Daß folhe PeintichEeitmisfallen müffe, verftcht -fid) von felbft, 

-Diefe Bedeutung ift demnach äfthetifch.. „Die zweite ifk juri: 
. bifch...Man verfteht nämlich unter. dem :Deintichen-.aud das, 
was fid) auf Verbrechen. und..beren. Beftrafung -bezieht, ; und fekt 

3 daher oft für, criminal,oder.pönal, ..Sn ‚diefer Beziehung 
‚Iprihtiiman von peinlichen Gefegen,. peinlichen Gerichten ‚peinlichen 
Verfahren oder Proceffe, .aud) wohl. gar ‚von. einer hochno thpein 

- lien Halsgerihtsordnung,. wie. die befannte (vom Kaifer 
Kart V. auf. dem: Reihstage zu Regensburg 1532 publicitte 
- and aus nicht weniger ald ‚222 Artikeln beftchende) Carolina (scil, 

Tex)’ zumeilen ;genannt wird. ©,.Strafe..: Uebrigens :ifk. die zroeite 
. WVebeutung wohl eigentlich die erfle.d. h..die;urfprüngliche,. und jene“ 
\ -bie. abgeleitete, : Vielleicht Eönnte man ‚aber aud) ‚beide. für “abgeleitit 
-, anfehn, wenn man annähme, .; daß: bie Srundbedeutung fhmerz 

... Pelagianismus ift die, philofophifc) erwogen, . ganz the. 
.. Gge, - obwohl: von Auguftin verkegerte ‘und von ‘der, Kirdhenu: 
 - fammlung zu, Ephefus im. S. 431. förmlich verdammte Behauptung 

 Kidpiwäre... Denn Pein. fleht au für Schmerz; daher peini: 
‚gen = Schmerzen erregen. : I ne tanin gen 

“7 Peiraftifch oder piraftifch (von reger, verfuchen) - ift.. 
.. verfuhend. . So nennt Ariftoteles in feinem Drganon. die "dia . 

Tektifchen. oder: wahrfcheinlihen, Schlüffe, ._ weit: man: in _bdenfelben 
die .Borderfäge. gleihfam. nur verfuchsweife annimmt. 

863 Pelagins (eines brittifhen Minds im-4: und. 5;.3.) daf 
nn durd) ‚die Sünde der _erften. Eltern. die -menfchliche. Natur feines 
..wegs völlig verborben und zu allem’ Guten ‚untüchtig geworden fit, 

"> Denn wäre fie dieß,... fo Eönnte. der. Menfcd) au von feinem an 
- „‚berweiten, ihm von außen: dargebotnen, Önadenmittsl. irgend einen 

‚ guten und heilfamen. Gebraud) madyen. . Die Menfchen ‚haben abır 
von jeher etwas Verdienftliches darin gefucht, fi) febft vecht fhleht 

zu machen; gleihfam.als. Fönnte man den Schöpfer dadurch 
ben, . daß. man fein. Gefdhöpf möglichft erniedrigte,., Uebrigens ges- 

’ 

„ Wwelhe aud) nody von einem mildern oder gleichfam halben Pelagia: 
‚niemus (Semipelagianismus) redet, ald in’ die Sefchichte der Phi: \ . Iofophie. .Dody vergl, Erbfünde; ‚denn durd:ıdiefe Erfindung 

ne ‚Deloplato f. Ulerander PelopL... - 

. 

Auguftin’s wurde eigentlich jene angebliche Kegerei veranlafft. - 

‚Pennalismus: (von penna, die Feder ‚als Schreibwerkeug 
- betrachtet und: daher in den Schulen vorzüglid, gebraucht) . ift eine 

‚ Unfitte ber Gelehrten Schuten, : felöft- der. höher, “. im’ welden die 

vr 

  

® hört der Streit darlıber, mehr in die Kirchens. und - Kegergefhichte,
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Pentalemme Pengein un #75 
x 

_ Glngern : Kntmminge (Dennäte, aud) gänfe- genannt). yılaflg ig. . u 
von: den ältern Schülern gemisbraudt. und gemishandelt: weuden. 
Spuren davon findet man fchon in den’ altın Philofophenfchttlen. 
Sm Mittelalter aber ward’ die Sache nody ärger. . Leider hat fie: ih 
bis auf die neueften Zeiten. herab erhalten, ‚trog dem, daß man. in, 
den 33:.1661 und :1663:fogar durdy: deutfche. Reiche: und ‚Lanz " - 

„ beögefege ‚dagegen : : tämpfte.: Dog. hat die höhere. Bildung. dee 

‚neueren Zeit - [con vieles. in : diefer Dinfiht: gemildert. "Und hofe  ' 

. fenttig) wird: ‚mit ber. ‚feigenden Euttur ! jene. Un it. bald. ‚ganz. w- 

„aufpören, wi 
" Pentalemma! = ein. fünorhömte Sctuf. ‚Sie Die \ 

lemma.. 

Rache und Polpyardie.  . / 
‚Derception (von percipere; . "guffaffem ober wapenehmen) 

ift Wahrnehmung; baber perceptibel — wahrnehmbar, unpers . 
ceptibel = unwahrnehmbar. ©: Wahrnehmung. . Bumeilere 
ficht Perception aud für. Gebraud: über Genuß, einer Sadez.,.- 
die Perfon, welhe fie gebraucht. oder. genießt, heiße dann“ Die, ‚pers D- 
eipient. ©. Gebraud und Genuß, 

‚Peregrin, mit. dem 'von ber. Berfehiebenhiit” der falten, 
“ unter welchen er in feinem Leben‘ auftrat, hergenommenen‘ Beina= 

men Proteus (Peregrinus Proteus) ein. epnifher Philofoph. dei. 
2. Ih. nad). Chr... Nac dem. Berichte Lucian’s (de morte Pe- . 
regrini) dem aber freilich bei der fatyrifhen. Laune, "mit: welcher, E 
die Philofopben, befonders die ‚Cynifer, ducchhedhelt, nicht. ganz zu “ ” 
trauen ift-—.vargl. Germari ‚symbolac. ad Luciäni libellum‘ de... 
morte Peregrini rectius acstimanduim, ‚Thom; 1789. Fol: — "ont 

P. aus Parium in Mofien geblrtig,. “und trieb. fi als Süngling -:: 
in Armenien herum, muffte. aber diefes Land dur) eine [himpflihe 

: Kludht verlaffen, ‚weil er eine Mienge von Mädchen und Trauen, 
verführt. hatte. : Sa er Eam fogar in den Verdacht, : feinen Water 

ermordet zu haben... Er durdjzog ‚dann: mehre Länder und kam aud) 

nad) .Paldflina, ‚wo er,nad Einigen ein Sube, nad) Anden ein: 

Chrift geworden, ‚Ipäterhin‘ aber fich wieder zum Heidenthume. ge 

wandt: Haben foll.! Als er aus Paläjtina. in fein Vaterland zurüde. 
. fam und erfuhr, daß man ihn ‘wegen. bed angeblichen Batermordd E 

in. Unfprug. nehmen wollte: verlieh er. fein Vaterland von neuem  / 

‚und zog num in der Melt als ein“ cpnifcher Phitofoph umher. Et 

ging er nad) Uegppten, dann nad) Sfalien,. wo er aus Rom verwies >. 
- fen wurbe, endlich nad Griechenland. - Dier befchloß..er nım,.. fein ; \ u 
Leben auf. eine echt glänzende Weife zu enden, nämlich” fi ebenfo- 

wie Herkules, den. die Cyniker. überhaupt, ‘als ihr Vorbild verehte 

ten, zu verbrennen, & Ei dieß u, Sfenu vor dem In Dlyme. u 
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"Pentardie = Sünfenfönft © Achte, ac Do nt



„176  .-,  Peremtorifh . Perennivnd- . 

 -pla_zue.Seler der dortigen Kampffpiele verfammelten Volke im $; . 
2.465 (nad) Andern 168 oder 169). Eine beffere Schilderung 
7, macht jeboh Gellius (N..A.: VI, .3. XI, . 11.) von diem 

° Philofophen, indem’ er ihn einen würdigen und feifen. Mann (vi- 
‚rum gravem atque constantem) nennt und verfichert,.er feLbft habe 

Äh in Athen. Eennen gelernt und. viel ‚Nügliches „und: Anftändiges 
aus feinem Munde vernommen, Unter andern ‚habe P. gelehtt, : 

. ein MWeifer werde nicht fündigen, wenn audy Götter und Menfcen: 
nichts davon. wüfften;- denn man müffe: das .Böfe nicht aus Furcht 

vor Strafe und Schande, fondern aus Pfliht und Liebe zum Gus 
, een lafjen. "Sonady hätte. P. eine fehr reine Moral gelchtt. Uber 

“7 freilich ifE zroifchen Lehren und Thun nod) ein Unterfhied..—. Eis 
„was Schriftliches, . woraus man ihn näher Eennen Ternte,.hatP. " 

BE nicht hinterlaffen.. Wieland's geheime Gefhichte des Persgrinus 
2... Proteus (Leipzig,- 1791. 2 Xhle. 8.) if nur ein hiftorifch:philofes 
2 phifcer Roman. 37°... NET 

Deremtorifch (von perimere, umbringen) heißt eigentlich 
. tödtlich,.dann aber aud) foviel als ‚ent[cheidend oder untoidereuflih; _ 
weshalb ihm das Interimiftifche (vom Interim,‘ unterdeffen) ı 

-  . oder-Proviforifche (von providere, : vorfehen, : nämtich durd; 
. . einfkweilige Anordnung) ‚entgegenfteht.. Daher verfteht ran aud) 

in der Rechtöphilofophie unter einer peremtori Shen Redhtser 
„werbung eine foldhe, die ein für allemal gilt, unter  einer-pro: 
a viforifchen aber eine folhe, die nur vor der Hand oder bis zu 

weiten ‚Entf&eidung gültig if. Daß im Naturftande gar nichts " 
Aeußeres peremtorifch,  fondern alles’ nur proviforifh zum Eigen: 
thume gemacht werden Eönne, wie Kant in feiner Nechtgichre bis 
Hauptet, - ift wohl übertrieben,  Sndeffen ift allerdings zugugeben, 
daß. das Äußere Eigentbum nur im Bürgerftande diejenige’ allgemeine 
"Anerkennung finde,. wodurch eg völlig gefichert werde. ©. Bür: 
geritand und Naturfland.: 

> 5 Perennirend. heißt. eigentlich, "was ein ‚Sahe fang’ (per 
‚ annum — daher perennis) 'dauert,:. wie einjährige . Pflanzen ‚und 
Xhiere; - dann was längere Zeit fortdauert, auch) wohl immerwäh: 

‚„.tend,. ob man e$. gleich mit ben Immer’ nicht. fo. genau nimmt, 
‚ fondern nur eine fehr lange Zeit: darunter verfteht, während mel: 

.,.. her etwas ununterbrohenen .Beftand hatz wie der- Gefchledytstrich 
bes Menfcen, da er bei.den-Thieten fih nur zu gewiffen. Zeiten : 
5 BIE—. Die Phitofophie. fe. nur. perennirend: .alg. Streben nad) 1, tiffenfchaftticher Erkenntniß, .weil.diefes. Streben aus’ einem perene 

,  nitenden  Bebürfniffe..des : menfchlihen -Geiftes . hervorgeht; ..aber “. ' 
"nit: als..fo.'oder anders geftaftete. Wiffenfchaft. „Siehe Philo> fopbie. 

N: „ er
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Perfection " Pörfectum zus, etc... 47, 

9 er fectib itismus (on perficere, vollenden) ift der Staube nn 
an eine fortfchreitende. Vervolllommnungsfähigteit (Perfectibilis 7- 

tät) des Menfchengefchlehts und alfo aud) alles deffen, was der ' 
menfhliche Geift erzeugt (aller, Kunft und RWiffenfaft) und was 

£ 

ihm von außen zu feinem Heile‘ dargeboten wird (der geoffenbarten, 5 
. Neligion). Es beruht diefer Glaube auf der dem Menfchen eignen : 

- und ihn über ‚die gefammte SIchierwelt erhebenden Wernünftigkeit,"- 
-  bermöge welcher der Menfc) lets nad) ‚dem ‚Jöealen flrebt; und. 

- 88 hangt au), diefer Staube natürlih umd. nothiwendig mit dem 
Glauben an eine göttliche. Fürfehung und .an’ die Erziehung bed 
Menfcengefhlehts durd Gott zufammen. est. die Artikel Erz. 
ziehung des Menfhengefhledts, Fortgang und Ver=! 
"nunft. Wenn jedodh der Perfectibiligmus rechter Art fein fol, 

m
.
 

-.fo darf er nicht bloß theoretifch,. fondern er muß aud. prake 
tif) fen. Der Glaube.an bie fortfchreitende Vervollfommnungs: 

- fähigkeit muß. fi alfo’ lebendig beiweifen durch das beftändige Stres  ! . 
ben, forwodl fic fetöft immer mehr- zu vervollforanmen, ald aud) 
zur Vervolllommnung Andeer fo.viel als möglid) beizutragen, mitz, 
bin audy dahin zu wirken, daß durch allmähfihe Reformen ‚der ges nu 
feufafttiche Bufland ‚der Dienfdyen, befonders ber. bürgerliche und der: 
Eichliche, . immer beffer werde. Denn die gefellfhaftlihen: Verhälte: i 
niffe, in melden die Menfchen leben, haben den meiften Einfluß rauf” 

“die geiftige Entiwidlung und Ausbildung, . befonders aber:auf.die Ges 
fittung ber. Menfhen, und Eönnen ung daher in der Vervolllomm: 
nung fowohl- ‘hemmen: als fördern ‚.je nachdem fie.befchaffen .fi nd. 

, Man tönnte folglich) nad) ‚jenen beiden großen‘, Gefelfehaftsverhäft: 2 
 aiffen au den Perfectibilismus -feldft - wieder. in den bürgerlis 
hen und den Eirhlicheneintheilen. — Megen der‘ ‚Perfectiz 
bilität ber geoffenbarten Religion „vergleiche den’ Ar: 
tieel Dffenbarung, und. die am Ende. ‚beffelben ‚angeführten el 

“ Schriften.” 

. entiteht. ©: BollEommenheit. 
: "Perfectum est sub sole: nihil — unter der Sonne 

. giebt 83 nichts Bolllommnes - —. gilt mohl eben fo gut von.dem,. . 

"was auf und über der Sonne ift.: " Denn wie herrlich aud bie, 

Perfection. (von: Bemfetben) . bedeutet eigentlich die Berbolte . 
fommnung, dann aber"auch bie Bolltommenpeit ribß, die baburdh 

Phantafte die Überirdifhen Weltgegenden -ausfhmüden mag, fomuß ; -.' 
‚dod) aud) dort alles endlich oder -befchränkt,; mithin unvollfommen u 

fein... Nur Gott als der ‚Unendlich: if. aud) der abfolut "Voll. 
Eommne, dem man aber‘ ebendarum toeder die Sonne nd fonft u 
ein Gef im als Wohnplag anweifen kann. ©. Gott. - . 

. „Perfectum:jus et offieium — vollommmnes Rt 
und vol. Pfiht. —T. NReht.und Pflide,, - . 
Seug’ 8 eneptepi: ppitofe Aubeterh, ®. Ur, 12. 
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...°.178 . ‚Pexfectum .magisterium Periode: . 

. or Perfectum .magisterium .— .vollfommne Meifke 
0 haft — fo Magister. AA. LL 0.0000 | 
.. 2. Perhorresciren.(von. per, duch, und horrere: ober hor- . 
2 rescere, vor Abfhen, Furcht, oder Schreck erftarren oder erzittern) 
0. heißt etwas heftig verabfcheuen, befonders.einen Menfchen als Nic: 
08 ter, weil man.ihn. für parteiifch" hält, fürchten und. darum verbitten, - 
59. Da bie öffentliche Gerechtigkeitspflege nicht nur :tinparteiifh fein, : 

fondern" au :um ihres Anfehns willen. über. jeden‘ Verdacht dir 
 . Varteilichkeit echaben’ fein foll:! fo ift es nicht mehr wie billig, als 
DaB ein-vom Beklagten perhorrescitter Nichter in. diefer Vezichung 
fein Nic)teramt. einen Anden überlaffe, -deffen Unpatteilichkeit dem 

Beklagten nit verbadtig ft... Wenn aber Semand alle Richter 
“ perhorrescieen wollte, fo biege dieß nichts: andres,; als die Zuftz 

. felbft perhorresciren, bie.docd) Jeder refpectiren fol. .. \ 
2. Periander, Beherrfcher (Tugarrog) von Korinth, einer von 

... ‚den fieden Weifen. Griechenlands (f. d.-A.); miewohl 
., Einige Periander den Weifen von Periander dem Typ: 

.. . rannen unterfheiden, Andre, ohne .einen.folhen Unterfchieb zu ma 
hen, ‚diefen P. gar nicht zu den Miifen zählen wollen, da er .biof 

- ug und tapfer gewefen..: Man nahm es. jedoch in.jener Zeit: mit 
2 dem Titel. des Weifen nicht fo genau. ©. Sophia. Die Er 
"2 Sgleny welde ihm das: Alterthum zufchreidt, eriftiren nicht mehr, 
© 2 Perikles, der berühmte athenienfifche Volfsredner und Volks 
‚führer, zum Theil aber" aud) Volfsverführer (mithin Demagog in 

“ber doppelten Bedeutung des: Morts) ift für die Gefchichte der Phi: 
. Iofophie. nur infofeen merkwürdig, als Athen zu feiner Zeit’ der Sis. 

; dee Wiffenfhaften und Künfte unter den Griechen: wurde, mithin . 
. zaud) die Philofophie ‚dafelbft mit größerem Cifer gepflegt: zu werden 
begann, Das Zeitalter des Perikles (ungefähr von 80 bi 

“7.430 vor Chr.) twar.daher zugleich das Zeitalter der in Athen auf 
„blühenden Philofophie, des Anaragoras, 88 Arhelaus, di 

. Sofrates,:aber au dee Sophilten. ©. diefe Artiker, 
Deriklione f. Ppehagoreen.. = le, 

"0." Periode. (von zege, um, und’ ödog, ber. Weg) bedeutet ei: 
-gentlic einen Umweg, ‘Umgang - oder. Umlauf... Sn fogifcher und 
grammatifcher Yinficht aber bedeutet “68 .einen Sag, der aus- meh: 
ten, Sägen dur) eine gefchicte: Verbindung derfelben fo yufammen: 

.gefegt ift, dag man ihn erfl-von Anfang bis Ende durchlaufen muß, | 
‚bevor man den Sinn deffelben.vollftändig und genau auffaffen Eanr. . 
Eine (nigt ein, denn meoıodog ift weiblich) Meriode enthäft. alfo 

- eine Mannigfaltigkeit von Gedanken, die zuc Einheit genau. verbun: 
den (gleichfam abgerundet) find und dadurch mwohlgefallen. Soldhe . Perioden dürfen jedocy.nicht zu Tang und zu verfchränft fein, aud) 

‚nicht zu häufig. auf einander folgen; fie" müffen vielmehr mit für 

ı et 0. Sn, oo. Ilrur 
’ wor . . . Bu # wi. 
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zen unb leichter anfzufafjenden Sägen abtucchfeln, weit ‚fonft die 
Mede, unverftändlich, Tehleppend und ermüdend wird. . EI giebt ba= 
her eine befondre Kunft des Periodirens (dı$ Periodenbaues -, 

- oder de3 periodifchen Styls) die man fid) nurduch fange Uebung  .. 

aneignen Eann. . Cicero ift Meifter-in derfelbenz. und doc kom: .' 
men aud) bei ihm Perioden vor, die man zivei 618 dreimaf durchs 

- Tefen muß, ‚bevor man fie durchaus verjichtz was allemal fehlerhaft... 

ift, -da jede Nede urfprünglid) nicht zum‘ Lefen, fonden zum HE 

ten. beitimmt ift,- beim Hören aber, keine Wiederholung der Perio. 

den möglich ift. Eine folche Periode muß dahre von Rechts wegen °...:. 
-audy gut in’8 Gehör fallen, . wenn man fie .ausfpridt.  DWefonders;- " 

‚muß fie, einen guten Schlufffalf (cadence) haben. — In hiftorie‘ 

Tcher Hinficht. heißen Perioden diejenigen "Bejtabfchnitte ober ,'.-. 
Beiträume, innerhalb deren fi der Erzähler gleihfam herumber 

“wegt, um eine Reihe von Begebenheiten barzuftelenz"\3.. B, die m 

“ Deriode von Thales bis. Sokrates in.der Gefhidhte der Philor ,-- 
“ fophie, oder von der. Iutherifhen Reformation. did zur franz en 
"zöfifhen Revolution in der allgemeinen Weltgefhichte. Wenn... = 

 biefe in die alte,. mittlere „und neuere getheilt wird; ‚fo find" das‘ 

“nur große Hauptperioden, - Es dürfen aber die Perioden nicht nad +", 

Belieben begränzt werden, : fondern fie müffen duch) gewiffe Epos. . 
" hen beftimmt fein, und Eönnen daher:bald größer bafd Eleiner aus - 

falten. Aud) darf man fie nicht mit den Epochen felbft verwechz - St 

fen. ©. d. W. — Die Ausdrüde Periode und periodifh. 
werden Übrigens au noch in andern Beziehungen gebraucht, teil"... 
überhaupt altes fid) in gewiffen ‚Beitkreifen oder.Cyäfen bes" 
twegt und daher gewifje Umfäufe macht... So der Menfd) während 
feines Lebens‘, das man. ebendarum- in’ vier Perioden (Kindes 
-Sünglings: Mannes: und Greifenatter) eintheitt.  So.haben. aud) “ 
die Frauen und die Krankheiten ihre Perioden, desgleichen die Yims 

- melökörper.. Auf die tegten bezichn fi aud) die aftronomifgen. . 

und mande dronologifche Perioden, sie die Dfterperiode, Diefe sehn  :, 

“uns aber hier nichts weiter an. — Wegen de3 periodifhen. Enter, ., 
hend und Vergehens.der Welt. f.. Epyedfe und Palingenefie. - 

- - Periodologie (vom -verigen und Loyos, bie Nede und bie 
Lehre) heißt bald foniel- als das Neben in Perioden oder ‚eine per. : 
viodifch "gebildete Nede, bald foviel.als die Lehre vom Periobenbaue 

» oder:die Anteifung zum - glücklichen: Biden der . Perioden. Cine -. 

folhe Anteifung hat daher ihre Regeln thrils aus. der Grammatik,“ _ 
theils aus. der Logik und Aefthetik zu entlehnen, und gehört in die : 

Nhetorit al8- eine Anmweifung zur Veredtfamkeit überhaupt, . Nähme \.-': 
man das W. Periode.in einem’ andern. Sinne, fo würde natüre.! © 

“ch auch das. WM, Periodologie eine .andte-Bedeutung. erhaften. ". 
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180° Eu Peripatetifer ' “ . Peripetie- 

.:.,Deripatetiter heißen die Anhänger des Ariftoteles, » 
- entweder vom Umherwandeln (regımure, ambulare) des Lid: 
ers mit feinen Schllen in den Schattengängen des Lyceums (f.. 

.. b. Art.) um fih mit ihnen über :philofophifche. und andre. Gegen 
.. . ftände zu’ unterhalten, “oder von; jenen Schattengängen und den darin 

« " gepflogenen Unterhaltungen felbft, welde gemeinfhaftlih Umgänge. 
,..., (zegınaror) genannt. und der Beit' nah. in den Morgenz-ode 
3 5. Frühgang (megimarog Ewdıvog) und den Abende oder Späte _ 
m gang (megınarog deiıvog) getheilt- wurden; Cie. acadd.'I,.4, 

."Gell. noct. att, XX,.5. Diog. Laert..V, 2, Birgl. Ariftos 
=... »teleg.!. Daher nannte: man auch die Philofophie und die. Schuk . 
... biefes Mannes die. peripatetifhe : Ph. u.'Sc..: Wiernohl fi nun- 
“2 .biefelbe nad und. nach fehe verbreitete, fo blieben doc nicht: alle 

© DPeripatetiker dev Lehre ihres "Meifters. treu.  Daher- unterfcheibet 
man reine und fynfretiffifhe-P.: Die legten fuchten. infon: 
. „ berheit eine Vereinigung ziwifhen der platonifhen und der arifkote 

0 Tifchen, Lehre zu Stande zu bringen, ungeachtet: diefer Berfucdy ne 
gen ber urfprünglihen Verfdjiedenheit beider Lehren nie gelingen 
wollte. Man nahm daher feine "Zuflucht zu. gezmungenen Aug: 
7 fegungen’ oder aud) zu dee millfürlichen Hppothefe, dab Plato und 
-.. Ariftoteles felbft- ihre Weisheit. gemeinfaftlich aus alten wir 
.... ‚ borgnen Quellen gefhöpft hätten; twobei man auf Pythagoras, 
> Homer, Drpheus, Hermes Trismegift. und andre: zum” 
2. Theil mythifche Perfonen zuridging, und .fo bie DPhitofophie mehr 

“.  entflelfte als. vervollfommmete. -" Vornchmlich gefhahe dieß in dir 
 alerandrinifhen Schule. .S, Alerandriner.  Aud varl. 

Patriecii' discuss. peripatt’ TT, :IV, quibus- aristotelicae philo- 
‘ .sophiae historia atque‘, dogmata cum veterum placitis‘. collata” 

declaräntur. Bafel, 1581: Fol: weldes Werk aber freilich mit ; 
großer Vorfiht benugt werden ‚muß, daeg mit offenbarer -Parteiz 

lichkeit gegen Ariftoteles:gefchrieben ifk, +. ©. Patrigzi. ..... 
"0 5:' Peripetie (von mregezmrev,. herumfallen ,. hineingerathen, 

". befonders in’s-Ungtüc) bedeutet eigentlich. eine plögliche Werändrung 
ber Lebensvechältniffe oder Glüdsumftände eines Menfhen, zumels 
Ion zum Beffern, meiftens jedoch zum Schlechtern:- In’ der ariflo: 
telifchen Poetit‘ „und: der. daraus abgeleiteten "Dramaturgik aber his 
zeichnet e3 den Mendepunct eines dramatifhen Stüuds, welcher der 
endlichen Auflöfung. bes vom. Dichter gefhlirzten Snotens voraus 

..2,geht, ‚indem fi, alsbann: die Schicfale ‚der ‚handelnden Hauptpir. 
wo fonen » anders zu geflalten und zum Beffern ' oder zum Schhlehten 
su neigen anfangen: Man muß alfo die Peripetie nicht verwed> 

rn fein mit der Katafteophe, .S.W.:;Duch diefe wird d28 Stud beendigt, buch” jene  fchlägt. e8 .gleichfam ‚um. oder nimmt 
„men andern Gang, eine andre Mendung,. „Sene ifk, alfo die.Vor 
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- -Permiffiv (von permittere, zulafien, erlauben) ift ein er 

Laubendes Gefeg (lex. permissiva) tie Permiffion die Erfaubs - : 
nig felbft: ..©. d. W. und Sefes-. 

Perpetuirlich (von perpetuus, fortbauernd) twird befonders nn 

von ‚der Veriegung gefagt,; wenn: fie immer fortdauert, alfo nicht.“ 

mit Ruhe. wechfelt. Daher. perpetuum mobile — ein fid) im: 

„merfort 1 bervegendes Ding. Daß. c3 bergleichen gebe, leidet keinen - . 

 Biveifel.‘ . Seder Meltkörper ift ein foldhes;. denn: e3 giebt wohl keiz .. 

“nen derfelben, ‚der. fidy zu irgend einer Zeit in. völliger Nuhe befände, .. - 

-‚Jimmt man nun an, daß das Weltall 'ervig (ohme .Unfang und. 

Ende): fo twäre, diefes felbft das vollfommenfte perpetuum mobile, 

“ weil.alfe; feine Theile oder Gfieber, die einzelen Weltkörper,. ftets in 

Bervegung ‚find, folglid) auch. das Ganze. . In einem befchränftern 

Sinne find .Menfen und Thiere perpetua mobilia, Sie find e6 Zu 

5 Parmiffio Yaflusya. 181. 

< .bereitung zu biefer. oder bie Eünftlerifche Hebelführung derfelben Pe = 

eine Kippe, an ber viele Dramatiker fheiten. 7. en 

“nämlich, fo „lange ‚fie tebenz. denn feines -von- ihnen befindee fih,. 

“fo ang”. e8:lebt, in vollfommner Ruhe. „Ob. aber der Menfd. eine 

. Mafchine hervorbringen Eönne, die, nachdem fie einmal in :Bewes . 

gung gefegt worden, immerfort fich bewege, ohne “toieder: von. neuem’ 

- in Bewegung gefegt zu werden — wie‘ man. eine Uhr. wieder :aufz 

zieht, - wenn fie abgelaufen — ‚das: ift eine Zrage, die fi :philoe 

fophifcy „gar nicht beantworten läft. ‚Denken säfft fich gar wohl. . 

eine. foldye Gombination von Beregungskräften, : daß ‚daraus. eine 

"fic) .felbft in Bewegung erhaltende Mafdine hervorgehe.... Db--aber x. ',.. 

Semand eine folhe. Combination erfinden werde (wobei auch der... 

Miderftand oder die Hemmung der Vewegung ducd) bie Neibung . ir 

der Theile fortwährend mittels “eines Ueberfchuffes. an Benegkraft 

überwunden werden müffte) fann man a priori nicht woilfen.. 3 - 

..... Per quod quis peccat, per.idem punitur et idem — 

womit Semand fündigt, damit wird er aud) geftraft —. ift ber po i 

-  pular ausgefprochne Grundfag deg MWiebervergeltungsrechts, ber aber  - 

doc) feine Belhränkung ‚in dir Anwendung erleidet. ©. Wie: 

.dervergeltung. 

- - Perfaus (nicht Perf eus) von- Cittium ‚oder Kittion (Per- . 

.. sacus Cittieus) mit ‚dem Beinamen Dorotheo$,, anfangs Dies 

“ 

ner, nachher Scheer und Freund Beno’s, Stifters der floifchen \ 

Schule, und alfo durch diefen. felbft zum ‚Stoiker gebildet. eine 

, Blüthezeit fältt um's S. 260. vor Chr. Er feheint unter den Altern 

Stoikern einigen ‚Ruhm. erlangt, auch mehre Schriften hinterfaffen .,. 

zu haben, von denen jedoch) nichts mehr tbrig ift., Auch weiß man. 

nichts von eigenthümlichen Phitofophemen ‚deffelben. ‚Er mag das 

her ber Lehre Beno’s’ geößtentheils treu geblieben fein... ©, Cie 

" N. D. 1:15. Gell..N.A. u, 18. Diog, Laert. VI,6.9.36. 
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-. 182...  Perfecution.. . Perfiihe Weisheit 

2 Hier: werden auch) bie Nitel: feiner, meift: praktifch = phifoföphifchen, 
Schriften’ genannt. . Suidas: in- feinem MWörterbuc)e - Handelt vor 
ihm. forohl unter dem eignen Namen defjelben als. unter dem fee 

3 mes Shülas Hetmagoras. nn 
Zu Perfecutiön (von persequi, vet t folgen) = Verfolgung: 

5 1 Perfifflage (vom -fanz. persifler; ducchpfeiffen, verfpot: - 
tm) ft Spötterei ‚bucch wigige Neden, : welche ‚etwas von 'ber (fe 

Herlihen Seite: batitellen, Wenn fie in's Boshafte fällt, Emm 
‚die. Moral! fie. nicht billigen. Außerdem aber {ft fie tohl.erlaußt . 
 umd..bringt 'zuiveilen. eine !mweit: größere“ Wirkung hervor, als det ,: geänblichfte. Tadel! u N. una rn cn. 

a Perfifhe Weisheit oder Philofophie-ifkein ztoeibeus 
2 Hge8 Ding. Die alten. Prrfer oder. Parfen :und die "mit -ihnen 

, .  Sammpverwandten" Baktrer. und. Meder fanden, ’gleicy andern‘ oriene 
‚.. talifhen Völkern, unter:der Leitung ihrer Prlefter,. der fog. Mar, ' 

. gier, deren Welshelt "daher aud) Magie hieß... ©. d.'W..: Zu 
"jenen: Prieflern: gehörte "aud) Boroafter,: der. als : ber vornehmite 

Repräfentant biefer Weisheit’ betvnchtet wich, fet e3 nun, daß er. ein 
oo neue: Lehre‘ begründete ober, wie -Anbdte ‚meinen, nur die. alte vers 

„befferte. ©. Boroafter: "Urfprünglid Thjeinen die Derfer den Hims 
* mel und. bie Geftirne, befonders "Sonne und: Mond, desgleichen die 

lebendigen Noturkräfte-oder die Elemente, befonders ‚Licht und Keuer, 
al3: göttliche Wefen: verehrt zu haben. ' Datum beißen fie ad: . N Zeueranbeter oder Ppröfatren. : Es’ Fann -jedody wohl fein,.daß das ° | 0 Beuer, welches -duf den Atären ihter Kapellen (rupuıdeu von den Griechen genannt: — denn - eigentliche Xempel mit. Götterbildirn . hatten die -Perfer eben fo wenig als die “mitihnen flammderwand: ; ten germanifchen Völker) brannte, ürfprünglich nur. Symbol di „7 Göttlichen fein folfte; fpäterhin aber von dem ‚Volke, deffen Aber: 
glaube- immer und. überall das Zeichen mit dem DBezeichneten ver: 2. wechfelt, felbft ats das; Göttliche verehrt wurde, ‚Nach‘ der zoroas 

nn. Reifen Lehre hingegen,. wie fie im Sendavefka dargefiellt 5 ifb, gab e3 von Eivigkeit‘ her -zivei. Urprincipien der "Dinge, ein gus 68 unter bem Namen DOrmugzd (Dromäze, Dromasdes, Hormize . 6a8) und ein böfes unter dem Namen Ahriman. (Arimanes, Are maniu8); jenes ein reines Lichtivefen und Princip alles Guten, die, 
;., ein uhreines Dunkelwefen und -Princip. alles Böfen in der Welt, 

um deren Herefhaft beide mit einander fänpfen, : (Wegen der. Ar leitung und grammatifchen Bedeutung diefer beiden Namen f. Dres . muzb). Zwar ivar aud) Abriman. zuerft ein gutes Lihtwelen; allein ex "beneibete Drmuzd, verfinfterte fich dadurch und" ward f. Gegner des Demupd. Der Kampf zwifhen beiden wird jeboch ende. N aufhören, ‚indem fh Ahriman „mit Demuzd” ausföhnen und
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"dann auc das uohel oder Böfe aus der Weltverfejwinden. wird. ..E 

Sonad wäre jene Lehre nichts andres gewefen, als ein theologifher  - 

Dualismus, : ähnlih; den Manichäismus, der vielleicht felbft 

daraus entfprungen. “. Denn daf der. im Zendavefta vorkommende - ... 

Ausdrud Zeruane..Aferene,. welcdyer in ber Zendfprache. Zeit 

.ohne Gränzen‘ ober. Ewigkeit bedeutet, ein’ einiges eneiges göttliche, " 

‚Mefen bezeichne, welches alles. gefchaffen habe, aud, Licht und Sin: 

fteenig, ‚Ormuzd“ und .Ahriman, -ift eine Hppothefe,: welde weder 

mit- den Übrigen Lehrfägen: des Zendavefta:nody: mit den Zeugniffen - 

andrer” orientalifcher. und griechifcher Schriftfteller einflimmt. — Die 

vornehmften. Quellen : zur volfftändigern und ' genauen‘ Erkenntnig 

“ Diefer: Lehre, die freificy mehr ben Charakter einer pofitiven Iheolos 

-gierals einer echten: Phitofophie hat, find zuvörderft: die‘ altparfifchen. 

“beifigen Schriften, deren nod) einige, theils "in deu Bendfprache theils: 

An! der: Pehtoifprache"gefcjrieben, bei’ ben Guebern,'oder Gauern (Abz 

eömmlingen ber alten "Parfen, : zerftreut unter" den heutigen Perfern 

tebend) gefunden werden und von welhen Bendavefta (das lebens 

dige Wort) unfkreitig. das Gedeutendfte Werk ifl, ungeachtet nicht er= 

tiefen. werden :Fantı,- dag’ bafjelbe von Boroafter ‚felbft Herrühre. - 

E53: begreift "eigentlich nur -brei Heilige Bücher, welde für zoronfttis-: 

fe gelten, Sehne, Vispered und Wendidad genanntz:die . 

übrigen, welhe Jefhts, ‚die großen und-Eleinen Situzes und 

der Bundehefcy Heifen,. find. andre ‚heilige Schriften von. unger 

nannten. Verfaffern, und ronhrfcheintich: fpäteres" Urfprungs. Bwarı 

„giebt e8 auc nod) eine. griehifche Schrift, ‚welde zoroaftrifche Lehz. - " 

U zen: (oracula Zoroastris;' zuweilen andy 'oracula’ chaldaica. genannt) 

enthalten fol, gedruckt unter dem. Titel: 'Meafıza Aoyıw Twv ano. 

zov Zwgouotgov uuywv, Gr. et lat, cum scholiis Plethonis. 

et. Pselli ed. Joh, -Oporinus. ; Par. ‚1589. 1599. 1607.,8:  . 

auch : vermehrt in Patricii nova ‘de universis .philosophia und. : 

-Stanleii hist. philos. cum notis-Clerici.. Allein diefe Schrift - 

= ift- wahrfcheintich ein Macjtostk ber neupfatonifhen Schule, fotglid) : 

“nicht als Quelle‘ zu. benugen. Die Ausgaben des Zendavefta aber. - 

(in franzöf.- und daraus. wieder... in deut; Ueberf.) : find folgender. ' 

Zend-Avesta, ouvrage 'de 'Zö6roastre, contenant les iddes th&o-” 

logiques, physiques et morales de:ce legislateur, les cerdmonies _ 

: du culte religieux. quil.a .dtabli, et plusicurs traits importans = 

"relatifs & Pancienne hist. des Perses;: trad. sur original Zend .. 

„ avec des remarques et plusieurs traites par Anquetil du’ Per- 

ron (ber das Original in Perfien fetbft Eentien gelernt und zuerfl. “: 

mit Hülfe einiger dortigen Gelehrten in's Neirperfifche Überfegt hatte) - 

SDar. 1771. 2 Bde. 4. Deutfd. von Keuter: Zendavefla,:30=. . “ 

‚eoafter’s lebendiges Mott. Niga, 1776—8.:3 The. 4. N". 

- U. zh. 1. 1786. Anhang. zum - Sendavrfta. ‚Ebend. 178.3. nr 
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184... 22° Parfifhe Weisheit 
Vet . DE 

’ 

1,5 Zhle. in 2 Ben. 4. (Diefer- gleichfalls von Kteuker hereihs 
iende Anhang enthält außer. mehren eignen Auffägen bdeffelben aud 

‚x ..5 dergleichen von Unquetil. und Fouder, worin ‚fowohl über. Ins 
halt und Echtheit des Bendavefta- ald_über die perl. Net, vind Ppitof, 
2 Im Allgemeinen “Unterfuhungen angeftellt - werden). - "Auszug von 

2 8lenfer unter dbem Titel: Zendavefla im Keinen d. i. Ormuzd’ 
. Richtgefeg oder. Wort des Lebens an Boroafter, dargefkellt in eis 

‚ nem swefentlihen Auszuge aus den, Zendbüchern als-Urkunden de} - 
alten magifchzzoroaftrifchen Neligionsfoftems. - Riga, 1789. 8. (Ein  andrer Auszug von- EEard. erfhien. zu Greifsw. 1789, 8)— , ‘. Vendidad Sade, .l’un des livres“de Zoroastre, publi& d’apres Je 

„ manuscrit Zend de la bibliotheque du roi.. Avec’un commen- 
“ taire, une traduction nouvelle et un memöire sur Ja langue zende . „etc. ‚Par. Eugene -Burnouf. Texte Zend. .Livr. 1—8 Par. 1830 — 33. Fol. ”— ..Vendidad, Zendavestae' pars: XX, 

adkue superstes, Ed, -Just, Olshausen... Hamb., 1829..4,— 
: Fragmens relatifs & la religion de Zoroastre ,„ .extraits: des:ma- 

„. nuserits. persans de.la biblioth, du-roi. Par, 1829,:8....Deutfh 
aus dem Perf. -Uberf.. und mit einem „ausführlichen , Commentare” - 0" verfehen ıc.. von. Dr, 30h. Aug. VBullers, mit einer Vore.,von MWindifgmann. : Bonn, 1831..8 —. Dfiemfid,: Seridun, 

“ . Guftasp, ‚Zoroafter. : Eine hifforifch-ktit, Unterfuhung. über die beis! ben erften Capitsl des DVendidad. - Yon U, Hölty, mit einer Vor. 
von Heeren. Hannov.: 1829. 8, (Nach der Anficht bes Verf.  AE Dfiemfd = Dejoess, Feridun —. Phraottes und Suflasp = 

’r 

“ Eyapars 1). —.:Bur tichtigen Beurtheilung und Benugung die fer Werke aber dienen noch folgende Schriften: Sur les. ouvrages _ de -Zoroastre, ..Par. 1787. 4. (Eine Preeisfhr)'— - Lettie 3 “Mr, A. du P.' dans laquelle est compris Pexamen‘de'la traducticn ‚ des livres attribuds. ä Zoroaste, Lond. 1771. 8. (Diefes Screl: ben von Jones an. Unguetil ift auch. deutfch zu finden in Hiffmann’s Maga; für die-Phifof. und ihre Gefc. St, 3.).—. u . D8. Schen. von Bod.Xbh. über das Alterthum des Zendavefta, 7. Hu8 dem Franz. mit Anmerke. von Büfhing in Deff..wöcmt . lichen Nadjrichten v._S. 1779,- ©, 325 ff. und in Deff. Magoy für die neue Hift. u. Geogr, ‚8.19, ©. 183 ff. "vergl. mit.8, 17, ©. 189 ff: und 8, 21. ©. 361 fi (Das. franz. Orig. erfhien ‚ud nachher in ‚den Mem, de la’soc, des antiquites de Cassel, .. +.1780. T/ I. Nr. 1.) — ' Meinersii commentatt, III: de Zo- “= roastris vita, institutis, doctrina et libris; in den Nov. comm. soc. scientt. Gotting. T.:8, et 9, —' ‚Die in--diefen’ Schriften für “; und’ wider bie EihtHeit deg Bendavefla "aufgeftelften Gründe, findet, = 5 2 zufemmengeftelft. in Buhle’s Lehtb, der Gefcy. der Phitof. 1.1. ©. 66 — 71... womit noch zu vergleichen: N. Mase über 
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das Alter und bie Echtheit der Bend-:Sprahe und ded ZendrAvefla 

- 20. Iberf, von F. 9. von der Hagen.: Bel, 1826. 8. (Der: . 
‚Berf. fucht hier’zu hetweifen, daß nicht, wie Einige: behauptet has“ 
"ben, das, Zend eine aus dem Sanskrit gebildete Mundart und der 

‚.  Bendavefta erft im’3. Ih. nad) "Chr. niedergefchtieben ‚fet, fondern  .. . 
"daß end eben -fo..alt..ald- Sanskrit und zwar. die alte medifche . 
Sprache. und: Sendavefta-ein echtes Neligionsbudz. der alten Meder . 

und Perfer. fei).. — Außerdem aber find in Bezug:auf bie altparf 
Re. und Philof.- überhaupt no ff. Schriften zu vergleichen, in 
denen man auch .die Nachrichten," welche «darüber in; den “Schriften - : . 

de3 UT, desgleihen.bei Herodot,-Plato, Zenophon; Ariz- \- 
.feoteles, Diodor,\ Strabo, :Dlutardy und: . andern älten: - 

Schriftftelfern. zerflreut angetroffert -töerden,. gefammelt findet: :Geos _ 

Gemisti; (Plethonis) zoroastreorum. et, platonicorum dogmatum "- 

compendium, gr. et lat. per Tryllitschium, Witt:,1719.- 8: 
(Srößtentheil® "neuplatonifce ‚Träumereien. wie:Deff...scholia in ". “ 

oräcula ‚Zoroastris). — ‚Thomae.Hyde .hist,. religionis vete- : 

rum Persarum eorumque Magorum, Drf.;1700. 4; N.4.:1760, 
“und Ejusd. syntagma.dissertt. per Greg. Sharpe... Orf: 1767. 

2 Bde. 4 — :Meiners über den 'Zotoafterz- in der N. philoli - 

Biblioth. B. 4.6. 2. vergl; mit: Deff.;commentat. :de;varjis. ° - , 

‚religionum : Persarum: conversionibus;...in, ben Commentatt.;.soc. 
"scientt, Gotting.;a. 1780. —: : Norbergi. diss,: de Zoroastre:, . 

Bactriano; in. Deff, opuscull. acadd, .sell,;P; IL -Nr..38..— 
Rhode, die heitige: Sage. und. das gefammte Retigionsfyft;. der.ab > 
ten VBaktrer, Meder und Perfer, oder. des, Bendvolkes. - Fref. aM. 
4820. 8.‘— Tychsenii commentat, de ‚religionum‘, zoroastri- 
carum. apud. exteras ;gentes. vestigüis; ‚in ben Nov. compientatt, " 
soc, scientt. Gotting.. Vol. 11. et 12.—_Ursini’de’Zoroastre . 
Bactriäno,; Hermete, Trismegisto et Sanchoniathone. Phoenicig. 
exercitatt. Nürnd.-1661. 8... —. Zoroastre, Confucius;et Mo: 

hammed : compares ; comme sectaires, - legislateurs . et ‚moralistes, 

avec le tableau.de leurs-dogmes," de leurs .loix et .de leur -mo- - 

rale;. par Pastoret..Par.. 1787..8..-—, Mm. histor. sur.Zo-. 
roastre et Confucius. ‘Halle, 1787;:4. (Yon dem. vorgenannten 
-Sıhen. v. Bad.) — . Wegen des neuperfifhen Sofismus db. 
MW, fell. N sn Nm ann BT 

. „Perfon: heißt jedes vernünftige und freie MWefen,. wenns 

fi) aud). in einem Buftande befände, : soo ..e3_ feiner Vernunft und. 
Zreiheit fi) noch nicht‘ bewufft oder, derfelben.: nicht: mädjtig- wäre, 

wie ein Kind, ein Wahnfinniger, ein. Schlafender. 2c.- Eine-Perfon " " 
- . ift (oder. Eanın dach werden) fähig,” die Bwede ihrer Zhätigkeie fih 

fetöft zu: fegen .und mit Sreiheit auszuführen; fie if. Selbzwel“  - 

- (ens 'autoteles). und foll ‚ehendarum nicht als bloße Mittel für ans .



| "186 -- Berfonification, ..; Derfönlic). \ 

Drei ßtöede "gebraucht. rosıden, ob fie gteich Diefe: Bivecte ‚auch zu den. 
.. Ihrigen mahen Eann und im vielen Fällen fogar fol. Hr ftht 

*  baher:tn rechtlicher Hinficht entgegen die bloße- Sache .ald ein ver: 
-nunftlofes. und unfteies ‚Wefen. .S: Sade. Die Perfon am 

«uber sentmoeder; eine-phyfifche..oder eine moralifche fein, je nad 
. bem fie: als Einzelvefen von Natur für fi befteht oder aus mich: 

zen. Einzelwefen: zu einem Gemeintefen" zufammengefegt ift. . Iede - 
. Gefelfyaft (wie. Familie; Staat, Kirche 1c.) ift alfo eine. moralifhe 
Derfon. Man nennt fie auch) wohl eine myftifche, weit. die Vers 

- - einigung. ber Sndividuien zu 'gefelffehaftlihen Körpern auf einem un - 
fihtbären Bande,. nämlich "auf moratifchen !oder: religiofen Sdeen bes 
zuht:und daher. oft etwas Geheimnifjdolfes am’ fidy hat. . Dennch 

* müffen bie ‚ndioidlen: felöft, aus welchen :eine 'moralifche oder mps 

| 7 Perfonification fü den folg. At a. € i.'- 
.„-Perfönlich überhaupt heißt alles, won fih a 

. . „fifhe Derfon beftehen: foll, 'alg ‚phnfifche Perfonen fitbar- oder wahte 
“ hehmbar fein, wenn fie"in. det Welt der Erfcheintingen als beridjs 

tigte und. verpflichtete" Subjecte : angefehn und: behandelt werben fol: 
fen. — Wenn Inder Rechtölehre vom Perfönenrechte (jus 

- personarum) die Rede ift, : fo- verftcht man darunter den. Fnbegriff 
folder Rechte, die’ in perfönlichen Verhäftniffen und: Eigenfchaften 

+ ihren Grund haben;: z.B. in der Geburt: und Abflammung, bir 
“ Derwandefchaft, der Mündigkeit oder Unmündigkeit ıc... Das Perfo: 
nenteht -ift alfo etwas andres als ein perfönlihes. Recht (ju 

“ personale) obgleidy.jenes Auch) perfönliche Rechte: unter fich befafiet 
. fonn.: "©, perfönlid. —: Wegen der fog. Perfonenfteuer, 

voelhe: au. eine Kopffteuer beit, f.. Kopf... — Wegen bır- 
angeblichen drei Perfonen Im. göttlichen Wefen f. Dreieinigkeit, 

’ | auf: Perfonen 
dezieht. ©. Perfon.: So ift perföntihes Bemwufftfein da3 

. Beroufftfein,; welches eine: Perfon ‚von fich felbft als folcher hat. 
.  Diefed Beroufftfein ift-. nicht immer. wach oder lebendig; e8 ann“ 

.. ‚gleihfam in Schlaf: verfunten ‘oder erflarrt fein; aber e8 muß doc 
‚toleder erwachen ‘oder. Iebendig werden Eönnen, . tern. die Perfon 
“als folhe fortdauern fol. Dörte alfo nad) dem Tode alles perfün: 
liche Veroufftfein für immer auf, fo Eönnte von: Unfterblichkeit der 
Seele im eigentlichen Sinne nicht: bie Nede fein. &, Unfterb: 

. Uckeit. ‚Unter perfönlihen Nechten aber verfieht. man nit 
: folhe,- weile Perfonen haben — denn alsdann wären alle Redte . 

perfönlich, da bloße Sachen. Eeine berechtigten :Subjecte fein Eönnen 
. — fondern folche, die:fih auf Verbindlichkeiten andrer Perfonen ges 

.. gen uns beziehn .(jura - obligationum); e8 ftehen ihnen: daher die 
„fehligen 
„ sennen wieder veinzperfönlich oder binglicheperföntic fein, . 

- IE nadjdem die er 

oder dinglihen Nedhte gegenüber." Solche Rechte 

Perfonen, zwoifchen welhen ein Nechtsverhättnip ber 
>.



Pe AT 

re. ftättfindet, als folche ‚betrachtet. twerben, bern Sreiheftäkreife nit: - 

‘Ser’ einander liegen, oder als folche, deren Sreipeitskrelfe: fi zu eb: 

“em. gemeinfamen durhdrungen haben, die alfo einander angehörte, . 
« gleich als. wären fie Sachen, während fie dad immer Parfonat - - 

. bfeibenz.toie Ehegatten, ober Eltem und Kinder, fo lange diefe int > .- 

Samilienkreife -Ieben. . ©. dinglihes Redt. ei Zemer nennt > 

man 'audhibie Beleidigungen. oder -Injurien perfönlid, 

ivenn Semand die Perfon feldft ‚erlegt, nicht etton bfoß eine ihr zus . 

gehörige Sache entroendet obet jerflört hat, "Die Iegtere Beleidigung 

wäre alfounperföntich, 'tofe das ’teinzbdingliche Recht ebenfalls - 

unperföntich: ift, ’ob:c8 'gleich- eftek „Perfon zukomtht, : Ssndeffen 

toird doc) immer bei Verlegung :eines -folhen Rechtes bie-Perfon mit 

verlegt, nämlich mittelbar. duch die zu ihr gehörige:Sache. —! Ends 

Yic) fprecdyen die Moraliften aud) von. einer perfönlihen Würde, 

Diefe Eannn entweder bloß juridifch' fein, wiefern .man:nue darauf - - 

Tieht, daß einer Perfon gewiffe Rechte zufömmen, wobei: bie: innere - 

(gute ober böfe): Befchaffenheit bei -Perfon nicht töelter in Anflag ; ' 

Eommt; oder'moralifch im engern Sinne, wwiefern man’ eben ’auf... 

diefe Befhaffenheit Rüdfiyt nimmt.‘ Daher kann man ohne Wi 

berfprucy Tagen, : der Lafterhafte habe‘ perföntihe Würde -und.aid) , .- 

niht, ‚wenn: man nämlid) dört an: die bloß juridifhe,. ihierian die 

vigentlich : moralifche. Würdt. denkt. Ungeadjtet.man aber ‚dem. Ras: 

flechaften die.höhere moralifche Mürde abfpriht, welche:die Zugend” _ 

dem Menfchen. ertheilt: "fo muß er, doch immer noch): ald :ein.vers ,. 

nünftiges und. freies Wefen,' das fich jeden Augenblid.beffern kann, 

toenn ed ur will, geächtet werden. ; Daher. fagten ‚aud) ‚bie Cheös ° : 

logen, das Ebenbitd Gottes. gehe. in dem fündigen Menfchen nie... 

ganz verloren. — MWenn Redner über Dichter, das Unperföns 

liche als ein Perfönliches datftellen (z.B. Steine und Bäume wie 

Menfchen denken und handeln: lafen): fo nennt‘ man diefe Meder .. 

Figur eine Perfonification oder eine Perfonificirung. Dee... 

Aberglaube macht ‚daraus fogar göttliche -Perfonen, 3..B..aus dem 

Winde einen Yeolus, aus dem Feuer einen Yulcan, aus dem Mafs 

fer einen Neptun.ıc. 7: NLN u 

 Perfönligkeit Eommt dem. Menfhen in allen ben” Barle 

- hungen zu, in welchen er. fetbft. eine Perfon oder ein .perfönliches 

Mefen genannt wird. ©. Perfon' und-perföntid,, Wenn aber 

„von einem Rechte der Perföntichkeit bie-Nebe ift, fo verficht 

man darunter die Befugniß.des Menfchen; Überhaupt. als: Perfon 

in der Melt der Erfheinungen - zu (eben und zu-mirken, ‘mithin 

uud) feine eigne' Perföntichkeit jeder anderh gegenüber fo geltend zu... 

machen, daß beide einander auf gleiche. Weife anzuerkennen. haben, - 
Es ife dieß das eigentliche Were cht..eines jeden Menfchen, „aus twelz, 
chem. alle Übrige Rechte deffelden“hervorgehn. : ©, :Urregt. ur 

- . . * ‚ \ 7 - . sa 00a 
. a . " Fr zu .
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39 Perfpicuität (von. perspicere,.durhfdhauen).: ifk.:Deutlid 

Io 

  

Peter ‘von Apono . 

“ Feit.. » Darum, heißen in der.-Iogifchen Kunftfprache.motiones, distin- 

. fer. perfönlichen, Beziehung : gebraucht. ;-- 
. = Peffimismus (von:pessimun, 

-,, Gegenfag des Optimismus (fd. W.) alfo. die. Meinung, da$ 
. die Welt: ’geundfchleches’fei.i Wie man: daher: Menfden‘; die alıy 

im. tofenfarbnen Lichte fehn;"fcherzhaft DO ptimiften nennt: :fo 

., etae. auch, notiones perspicuae. — deutliche: Begriffe. US. Deuts 
 Hihkeitunug as net en 

. »Pertinenz,(von- pertinere;,: zugehören Jrift Bugehsrigkeit, 
Daher nennt man ‚Nebenfachen, i die.izu einer Hauptfache, gehören, 
Pertinenzftlide,oder, auhfhlehtiveg Pertine nzien,. 
Nebengebäude, ‚‚leinere ‚Stundftüde, :die: einen. Theil eines gröfen 
Srundbrfisthums, ausmachen; -Vorwerke. ac. Im pertinenz. würde 

u alfo’ Unzugehörigkeit : fein. "Hier. nimmt ‚man «über, das. MWort nod 
in, einem andern ‚Sinne; indem 'man.es auf Reden: und: Handlune 

‚gen bezieht, .welde- ‚für ‚andre, ,Derfonen "ettvag, Unfchiekliches oder 
Ungiemliches. oder, wohl. gar.Wefeidigendes; enthalten; «Man. betrade 

\ tet, alfo dann ‚ folhe Reden. und, Handlungen; ebenfalls ‚alg unyuge 
>. börig, ‚(nämlid) :in -Unfehung.;jenet »Perfonen); und: nennt.fie daher 

imperfingnt oder Smp ertinenzen(flatt:Smpertin enzien) 
Und ’ebendarum:-fagt:;man -audy’ von einem’ Menfchen feröft, ‚er fi 

 impertinent,..twenn- er :fid) dergleichen Meden; oder Handlungen 
gegen Andre.:erlaybt. ; Das: MW. ‚pertinentaber ‚wirdnicht; in die 

no, Kur 

das Schtechtefte): ik bir 

  

Eönntermänzdie, \welche alles fÄhtwarz fehen" oder ftets: auf "die bofe Melt. fhimpfen, Peflimiften :nennen.::-Vergl; die Artikels-H53 
und Uebel. un ll un a us Allein nun. re Mphonskiigens nen) 

Peter der. Lombarde.f.’Peter ü on Novard,.“., | 
sDeSer don Ey SCHEIN. 2 en 7} 

  

‚zu: Peler von-Apono: (eigentlich Abano,. einem. Örte fi 
Padua,,der..lat.: Aponum heißt; ‚und aus. welchem. er „abftammte) 

geb. 1250 und. gef. 1315 oder. nad) Andern .1320,: ein: Arzt, ber 
fid) . viel.-mit. dem: Studium“, der. arabifchen Phitofophen:. und. Aete.: 

", befchäftigte, aber auch ‚der Aftrofogie ergeben war, ‚und die verfchied: 
nen. Spfteme der Philofophen: und Aerzte in folgendem Werke (ob 

\ wohl.,ohne Erfolg). ausjunleichen . füchte: - Conciliator “differentia- . 
. rum::philosophicarum- .et;- praecipue ‘medicarum. ‘. Mant. 147%: 

.„..Dened, 1483, Bol. "Unter. den Scholaftitern. folge’ ser vornehmlich, ’ .. Albert. dem Großen und Rog.:Baco.- Sein Lesen har Gün 
: ‚tber.(R. ©.) befchrieben ‚in Canzler’s-und Meisner’s Qua talfehe, Jahrg. 2, Dunet, 4:9. 1. Ein thätiger Gehälfe: von m war. Yen old von, Biltanova, welher 1312 fach und zur 

.. 

4



‚gieid) ‚ein Xnhänger von: Luftus war. °S, Deff. Opp: omaia ° 

cum Nic, Taüurellii: annotatt. Baf.- 1585. Fol. :7- . 

= Peter von. Liffabon;“-aud Petrus Hispanus’ genannt, ' 

fpäter als Papft Sohann:!XX.. ©. d. Nam. 
ne Wetervon :Novara.:(eigentlic, : aus einem Sieden bei EEE 

Novarı in der.:Lombarbei geblrtig, daher-gewöhnlidy Petrus Lom- 

bardus. genannt) ein sfchr‘ berühmter " fhpolaftifcher Philofopy und 

Theolog des 12.3: (fl. 116%)::6 älard’s Schüler, Lehrer. 

-Xheol, ‚in ber Abtei der heil. Genovieva zu Paris, der. Phitof. und 

. Petersvon. eifabon. Peritionstcht.. 189 >: \ 
x 

- au) "Snfteuctor der Söhne, des Königs. -von Srankreih,; .‚Luds. - 

wig’s VIL, und zufegt Erzbifof von-'Paris. Seinen Ruhm 
verdankt er vorzüglich dem nachher oft. commentirten Werke. Magi- 

-ster .‚sententiarum, worin er zwar -hauptfählid das zu jener Zeit 

gängbare theclogifh:dogmatifhe" Syflem_nad) ‚Yuguftin” vorträgt, 

zugleich ‘aber auch ‘die philofophifchen Einwürfe und ZImweifel:'gegen 

die aufgeftelften Glaubenstehren. beibringt und fie dann: bald duch “ 

phitofophifche Gründe bald (100 diefe- nicht. auslangen) dur) Firche . 

fiche Autoritäten: zu twiderlegen : fucyt.." Gewann daburd) glei) die 

. Dhitofophie felbft nicht viel, fo wurde doc) das. Philofophiren imz. 

mer mehr angeregt und im Gange erhalten, indem man e8 wenig=: . Ei 

. feens als eine diafektifche.Uebung betrachtete, die am .Ende doc) zu 

einem-höhern Biel: führte. . Herausgegeben it jenes Merk (welches; . 5 

urfprünglich fhledtweg‘ Libri "IV sententiarum hieß,: dann -aber,. 

wie ber Verf.’ felbft, den obigen Ehrentitel. erhielt) öfter, unter ans 

dern zu Cöln, 1576. 8. Bergl. ‚andy Tiedemann’s Geift ber 
fpecul, .PHitof. B. 4: ©. 300 fi. nn. 
...Yeter.von Poitiers (Petrus Pictaviensis). de$ .Vorigen 

Schüler, der 1205 als. Erzifhof zu Embtun flach, fid “aber weis 

ter nicht ausgezeichnet hat, ob sr gleich unter den: Schofaflikern je= “ 

ner Beit ebenfalls mit. Ruhm. erwähnt wird. 
.. Petitiongrecht.(don petere, freben, bitten, mit toekhem'\ “ 

e8 au, ffammwertvandt durch‘ beten) ift nicht die allgemeine Ber 

fugniß, . um .etwas zu-.bitten, fondern - die Befugniß einzeler ober - 

mehrer Staatsbürger,  entiveder beim Stantsoberhaupte felöft oder. _ 

bei’ den Wolfgvertretern (verfammelten Ständen, Kammern, YDarle 

-menten — tenn.eg dergleichen im ‚State giebt) -Vitten. anzubeinz 

gen,. folglich) aud ‚Belhwerden,. um “deren Abhllfe, eben” gebeten 

toird.” Das jus petitionis fließt. alfo 'aud)- das’ jus gravaminum 

in fi. DVerweigert Tann dafjelbe nicht ‚werden, da «3 gleidfam ‚das 

"Minimum aller Rechte ift. Wenn aber: ein. Staat Fein  volkveitres 

tendes Drgan hat, an welches fidy die Metitionare wenden fönz' zu 

nen: fo werden ihre Bitten und’ Befchterden meift fruchtfog fein,: 

weil Niemand ba ift, der fie auf eine. nadrüdlide Weife: zur Bes! nr 

tüdjihtigung „empfehlen: Einnte.‘ Denn, es’ iffettods ganz andres,“ .. 
vo 

‚ 
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190 . \ ‚ Petitio "principüi \ :. Petrard) 
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‚ ten nur ‚Eingefe bitten, und twenn eine ganze Verfammlung von 
- Bolkövertretern die Bitten der Einzelen zu dem ihrigen mad, in 

dem: fie. diefelben ‚al berkikfichtigungstoerth höheres Dres emıpfichlt, 
Freilich. können nicht ‚alle Bitten. echört‘ werden; dem die Men: 
fen find oft gar zu twunberlih in ihren Bitten. Aber man fol 
fie doc) nicht ohne Erwägung zurlidweifen. -So ift.es aud mit - 
Vorfhlägen, ‚um deren Ausführung, gebeten - wird... Indem eine 
‚Berfaramlung von Bofksvertretern fie zur Berkefightigung: empfiehlt, 

= To ift_bieß.fhon ein vortheifhaftes Zeugnif für die: Ausführbarkeit 
‚und Nüglichkeit des Vorfclags.. .. ' ee 

. , Petitio principii. —.. Exbettelung . oder Erfähleihung 
- des -Grundfages,. aus welchem ertoiefen twird, bittreife oder belichigz 

‚ . Annahme deffefden — ein Zehler im Beweifen.: ©, d.W, 
“x Petrardh (Seanz — Francesco  Petrarca.— die deutice 

-Husfpeadhe..des ‚Namens ift wahrfheinlih nad): "dem . Griechifcrn 
. [rergapyns = Felfenherefcher] gebildet) geb. 1304 ‚zu: Aregzo im 
 Zoscanifhen und geft. 137%, zu Arqua bei Padua, wo man ihn 

- - fen) Morgeng todt in feiner Bibliothet “fand, "Anfangs feudirt m 
nad) dem Wunfche feines Vaters die Rechte zu Montpelfier (1318) 

. und.:zu Bologna (1322). gab aber nachher diefes Studium auf, 
trat zu Avignon (1326) in den geiftlichen Stand, und. befchäftigte 
fi fortan’vorzugsweife mit der. claffifchen Literatur und der Porfir, 
MWiewohl er nun feinen Ruhm vorzüglich feinen. bichterifchen Her: 

Ze borbringungen . verdankt (befonders den zarten und toohlElingenden, 
aber auch nad) dem Gefhmade dir Zeit öft, myftifch. Dunkeln und 

u fpielenden, Liebesgedichten. an feine Laura): fo ifk.er doch theild 
al3 anmuthiger popularphilofophifcher Schriftfteller theits als eift: 

ger, Beförderer. des Studiums der caffiichen Literatur und chendar 
buch ald DVertreiber der frühen Holaftifhen Warbarei' hier aud mit Dane zu erwähnen. “Unter - den alten ‚sömifchen Schriftftellen 
fiebt’- er vornehmlich » den Cicerg, deffen Schriften: er ‘auch mit 

ur großem Zleiße fammelte, fo .daß die Nachwelt ohne ihn vielleicht 
"noch mehr von jenen Schriften verloren haben .twürde,.- Zu feinen 

 philofophifhen Schriften, die ‚meiff nad). ciceronifcher Meife die: 
.fogifiet, obwohl ‚nicht immer in cieeronifchem . Latein. gefchriehen 

- find und hauptfächlic). eine. praktifche Lebenstoeisheit empfehlen, ge Hören .vorzügfih: De remediis - utrius: ue fortunae. libb, .II.ad 
Azonem — De:vita. solitaria' libb. II,’ — De: vera -sapientia 
libb. IL. — Secretum suum s. de contemtu mundi,: coll, II. fotidem - dierum. inter, Augustinum et. Petrarcam "(mo er auf rung Pelogiiher Seine über. feine leidenfchaftliche Kiebe: philofe: . Phirt)‘ - — De republ, optime :administranda et de: officio et Bu virtutibus imperatoris. (ein guter Türftenfpiegef) — De sui ipsius Te „‚multorum ‚Ignorantia -—. Rerum memorandarum .libb,. IV -, . . . nn nn u I. 2 2 . " j u " were 

.. Den
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. 5 Petrus Hisp..- Pfliht- . .39- 

(Handeft von. allerlei‘ Gegenfländen, 5.8. de otio' studiogua cla- ° ) 

rorum virorum, de prudentia, memoria, intelligentia, auch. de orar \ 

culis et naturali divinatione) ete. Zufammengebrudt in Defh”- ... 

Opp- Bene. 1501.. Fol. :Desgleihen. in Bafel, 1496, 1554, 

‚1584, und öfter einzeln. - Auch feine zu Genf, 1609, 12. zufam> . 

mengebrudten Briefe. find fehr' lefenswerth, unter toeihen fi fogar 

erbichtete Epistolae ad quosdam- ex illnstribus antiquis, quasi suk 

contemporanei forent, Ciceronem;, Senecam , Livium, Varronem 

cum 'epistolari ad Socratem praefatione befinden. Die übrigen 

Briefe: (befonders: die Epp. familiares und Epp. variae):geben aud) .' 

viel Auffhlug über fein Leben. und feine Reifen, deren ex viele theils. . 

‚zu feinem Vergnügen theild in Gefhäften madte.- ©. Memoires . 

pour la vie de Fr. Peträrque, par Mr. PAbbe’de Sade....Ams  _ 

fterd. -1764—7. 3 Bde. 4. Deutfh: Lemgo, 1774—7. 3 3be.8, . 

Seine. theild Tateinifhen theils italienifhen Gedichte 'gehören nicht, 

Hieher, "0b fie ihm gleich die Chre verfchafften, daß ihm auf dem | 

— Copitofe zu Rom am. erflen Dftertage 1341. ‚der poetifche Lorbeer 

Franz. (befonderd- wegen. eines, nicht vollendeten, . Heldengedihts, .  : 

Africa, worin er die Thaten de3 Nömers Scipio befang) öffent: 

Hidy aufgefegt wurde. — Ueber ihn und. feine Verdienfte um das. 

Stubium ber claffifhen Literatur, vergl. nody Heeren’s. Gef), des 

-Stub, der daff. Fit. 8. 1.. ©.280 ff. — Muratori rerum  ifa- 

licarum seriptores. Vol. XVII. p. 185. XXI, 20. XXI, 628. — \ 

Sismondi’s Gefd. der itafigmifchen“ Zreiftagten im Mittelalter > 

Petrus Hisp. f. Sohann XXL Sonfstreole sh IT 

-... Petrus Lomh. f. Peter von Novara. nn 

- ‚Dfaffentyum hat mit Papftthum (f. d. W):gleihe. - 

Aöftammungz. denn Pfaffe kommt ebenfalls: her von papa, Vater, 

Dem Principe nad). ift e8 aud) demfelben völlig glei); «8 will-die 

Menfchen durdy den Aberglauben beherrfhen, was jeder. Pfaffe im; 

Kleinen, ‘tole der Papft mittels andrer- im Großen, -thut.. Daher” 

find aud) die Pfaff enElnfte längft in Verruf gefommen. - Bild: 

Ti) nennt man jeden Menfcen, der bem Baudye als feinem Gotte 

“dient, einen Baudpfaffen.. Dergleihen find demnad) alle’ Her. 

'doniften oder Küftlinge... ©. Hebonismuß, a ee 

 Pflegeltern Haben ‘gleiches Recht gegen bie Kinder. mit den, 

natürlichen Eltern, wenn nicht die pofitiven. Gefege deren techtliche 

Gewalt befchränfen,- weil man bei ihnen nicht gleiche Liebe zu deg - 

Kindern vorauffegt. ©, Eltern." un le Don, 

2 Pflicht (oflicium -s, obligatio — mit weldem - Iegtern- en 

vielleicht: ffammverwandt ift) - bedeutet überhaupt eine getviffe Ber: .. 

Bindfichkeitz datum heißt aud) "Semanden verpflichten foviel als u 
ihm zu ektvad verbindtic, machen. . ‚Soll nun Pflicht flattfinden, fo. 

‘ vo . . 
B . ‚
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\ muß eine Hegel. des‘ Verhaltens oder ein Grfeg gegeben ‚fein, durd) 
.. weldes' beftimme wird, toa® gethan oder. gelaffen. werden foll. Ein. 

forches Gefeg (Pflichtgebot) Heißt. ein fittliches, und geht zus: 
nähft von der Vernunft aus, tviefern fie. praktifch it, zuleßt. aber 

i “von Gott,’ alS der gefeßgebenden Urvernunft. ::: Es :echelfet. hieraus, 
*. baß. der Begriff, der Pflicht eine Nothwendigfeit des Handelns eins 

 fehliegt, aber, nicht eine natürliche (phyfißche) :fondern eine fittliche 
(moratifche) welche eben durch) das. Sollen bezeichnet‘ wird. Serner 
folgt hieraus, dag Pfliht nur in Bezug auf vernünftige Wefen 

. ‚ flattfinden könne, nicht in Bezug auf die Thiere als vernunftlofe 

sr 
‘ 

 . Wefen. .: Ein : vernünftiges Wefen aber, twelhes ‚Pflichten haben 
foll,. muß zugleidy.ald- ein finnliches : gedacht: werben, ‚fo daß fein 
Wille nidt rein, fondern pathologifc (duch) . finnlidhe Antriebe be 

“ fimmbdat) if: Denn wäre fein Wille rein, fo würde derfelbe von 
- felöft. auf da8 ‚Gute gerichtet fein; er würde: diefee” [hle&htbin teok 

« „ len, ohne daß vom Sollen ‘au nur’die Nede- fein Eönnte, Dahır 
 ift Gott Fein. Pftihtfubjeck,. fondern nur der. Menfh, indım 

ro Menfch aber. e8. nie. big. 

ont 
3. 

+. .berft die active und die paffive.Verpfl 
‚ den.:"Sene liegt in. der gefeßgebenden Vernunft, - die. ung. zunäcdft 

wir außer. und felbft Eein finnlic)=verntinftiges MWofen Eennen, dir . 
zu dem Grade fittlicher. Vollfommenhit 

bringt, daß fein Wille ganz rein, mithin er. felbft tiber Pflicht un 
Gefeg . gleichfam -erhaben" wie -Gott wäre.‘ Dem zufolge ift zunde 

ihtung zu unterfhei: 

verpflichtetz"biefe im pathologifchen. Willen; toclcher eben verz.. 
. . ‚pflictet wird. „Wenn daher jene in einem andern ‚Menfcn 
,.Eiegt, d. 5. wenn Einer den Andern verpflichtet:: fo Fann- dieg nur 

mitteldarer Meife gefchehen,- indem. irgend; ein :befondres Lebendvsr: Hältniß,. welches ‚die Vernunft fetsft zu achten: gebietet — 3. 8. .. das bürgerliche — dem ’Einen eine gefeggebende Autorität ber den 
.  . Andern, verleiht; Darauf.-beruht dann die. erfte Eintheilung d3 

Zu  Pflichtbegriffs, indem. 68. fowohl urfprüngliche, allgemeine 
2 

. und nöthiwendige, als’abgeleitete, befondre,und zufäl: 
« lige Pflichten ‘giebt. . .Zene beziehn: fi) auf alle Menfchen:ofne 
‚Ausnahme:und bangen’ von“ gar. Feiner anderweiten Bedingung ab; 

: biefe..aber ‚bangen - von folhen' Bedingungen, ab’ und: beziehn fi 
. baher.aud) nur auf getoiffe Menfchen, ;. B. auf die Bürger eine 
Staats. Jene. find unbedingte, diefe ‚bedingte Pflichten. 

"5. Wenn daher: die Bürgerpflichten den -Menfhenpfligten 
entgegengefegt werden: fo ift diefer. Gegenfag- eben fo zu -verftehn, ” ungeachtet jeder Menf, fobatd er- Bürger iff, auch "Bürgerpflig:. ‚ten zu erfülfen:hat. - Es täfft fd) aber doch denken, dag: Menden Noch niche im Bürgerftande (im .fog. Natu tftande. — f.d.W.)' eben. :: Dann: würden alfo aud) . die Bürgerpflichten. wegfallen, — Eine, zweite‘ ‚Eintpeitung: des „Pflichtbegriffs:. bezieht" fid) :auf. die. 

Zur nt
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“ Pflichtobiecte.  Bivar ft, wenn ein Gefeg als «ein Pfits . 

"gebot betrachtet wird, der’ nächfte .Gegenftand deffelben immer .eine 

“ gewwiffe Handlung ‚(pofitiv als Thun, oder negativ ald Laffen-ber. EZ 
. ftimmt).- Allein die. Handlung muß-boc wieder einen Gegenfland. 

- Haben, auf. den fie feldft' gerichtet ik; und biefer heigt num eben das “ 
Pflihtobject.im eigentlichen" oder -engern Sinne, - In diefer 

. Hinfiht - zerfallen die Pflichten ‚in Selbpflihhten und Under: 

 pfligten. ‚Seme beziehn fih ‚auf bas- handelnde Subistt felbft u 

‚ ober auf.das Ic), diefe- auf ‚irgend ‚ein andres Mefen außer dem 

Sı.: Brvar haben einige Moraliften ben Begriff einee Selbpfliht . 

für unftatthaft. erklärt, Sie ‚meinten nämlidy, - der Menfd Eönne - 

nit gegen fi feldft,. fondern nur gegen Andre ‚verpflichtet fein, 

weil das Pflichtobject außer dem Handelnden- liegen oder. von dem - 

. Berpflicjteten verfhieden fein.müffe., Das ift aber eine willfürliche 

Annahme. - Das Verhalten des Menfhen muß durchaus oder in 

jeder Beziehung” unter dem: Pflicjtgebote. ftehn, alfo aud), in Baug..- 

auf den Handelnden felbft._ Er fol .fic): fetbiE_ oder? die Vernunft °. 

in ihm achten, folglich aud) fid) felbfE als ein.vernünftiges MWefen 
. behandeln. Siele diefe Art dev.Verpflichtung weg, fo ift niht-abe .. 

‚ zufehn, wie man ihm die Pflicht auflegen. Eönnte, auch. Andre zu. 

achten oder ald verninftige Mefen zu behandeln. Denn .das ift_der.. 
eigentliche Sinn alter Pflicytgebote dee Wernunft,. Eben fo unftatt 

“Haft ifE aber aud die Meinung. derjenigen Moraliften, welche Feine. 

‘ Anderpflichten: anerkennen wollten. Sn'diefen Fehler find vor °- 

züglid, die eudämoniftifchen Moralphitofophen gefallen. Diefe meins . » 
ten,. der Menfch fei eigentlich oder unmittelbar (direct) nur- gegen 
fic) feldft zu einer gewilfen Hanbfungsweife verpflichtet, nämlid. zu .. 

"einer folgen, : durch) ‚die feine Gtürkieligkeit befördert terde.. Gegen - — 

Andre Eönn’ er alfo Höchftens nur. mittelbar (indireet) verpflichtet > 
fein, nämlich. wiefern“ der, Buftand ‚Undrer, Einfluß auf die  eigne 

Gtüdfefigkeit Habe. .- Die; wäre jedocdy nichts weiter, ‚al ein taffte: 

Yirter Egoismus,  :Da indeffen das eudämoniftifhe Moratfgitem 

. fetöft unftatthaft ift;-- fo fällt "aud diefe Solgerung aus’ demfelben. ‘ 

'weg.. ©. Eudämonie... Wenn man nun Anberpfliten. aner=‘,. 

Eennt, fo fragt fih.noc, wie weit fid) diefelben. erfledden ober wel: . 

ches der Umfang diefes Pflichtbegriffes -fet. Es haben ‚nämlich bie, 

Motaliften den Kreis der Anderpflichten fo erweitert,  baß fie dat= 

unter nicht bloß Pflichten des Menfhen ‚gegen andre Men: 

hen, .fondern aud Pflichten gegen andre Wefenüberhaupt, 
‚foropl kbermenfhlihe ald untermenfhliche,.. verfanden. “ : 

* Daher nahmen fie niht nue Pflihten.gegen, Gott an, fonz 

dern auh.Pflihten gegen Engel, : Verflorbne,: Thlere, u 

ja 'fogar gegen die gefammte Natur (lebendige und, Ieblofe . :" 

Greaturen). Das ift-aber eine “unftatthafte Erweiterung des Pflicht, 

“ Krug’s encpklopädifhephitof, Wörterb. 3. III. ws. nn 

> - s 
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.. Begriffs,. "Dev Menfc Lan vernünftiger Meife nun gegen vet: 
 nünftige Wefen, mit.welhen er in Wedfelmwirkung 
“oder Gemeinfhaft fteht, unmittelbar. verpflichtet fein; weshab - 
“die -Anderpflichten «aud) .Semeinfhaftspflihten. ober (menn 

°.. man bag Wort Gefellfehaft im’ weitern Sinne nimmt,.wo von da 
- Menfchengefelfhaft auf der: Erde überhaupt die- Nede ift) Ge: 

.. fettfhaftspflihten heißen (von weichen aber die Gefellfdaftz: 
..... pflichten im eigentlichen “oder engen: Shine wohl zu unterfheiden 
7. find, da.diefe nicht zu den allgemeinen, fondern bloß zu den ke 
3 fondern' Pflichten des Menfchen gehören). Was nun bie Pflid> 
=... ten gegen’Gott betrifft, fo find diefelben von den Pflichten ge 

gen uns und’ Andre gar. nicht wefentlid) verfchieden, „weil e3 in de ' 
“..."sug auf,Öott. für.den Menfchen eigentlid nur eine Pflicht. geben 
‚+ Kann, nämlid die, Gottes Willen zu thun, welder ung eben’ 

> gewiffe- Pflichten gegen“ ‚ung und. Andre dürd) - das Mernunftgcf 
, auflegt. : Alfo Eann man -aud) die Pflichten nicht logifcy richtig in 

Pflichten gegen Gott, gegen ung felbft und geaen Andre. eintheilen, 
da .das- erfle Theilungsglied die :beiden andern unter fich befaffen 

würde, Mollte'man aber- aufer den Pflichten gegen uns und An 
r “ dre.nod) befondre Pflichten gegen Gott annehmen, fo müffte man: 
u voraugfegen, daß.der Menfcy mit Gott nicht bloß in einer idealen, 
5 Gemeinfchaft (durch) die religiofe. Gefinnung) fondern audy in cin 

realen (durch Wechfehvirkung) ferhe, daß alfo der Menfch auf Gott 
: einwoirken,. beffen Buftand beflimmen und verändern (verbefjern oft 

‚7 berfglimmern) Eönne. Da dieß ungereimt ift,: weil dadurd; Gott 
als ein vom Menfchen abhängiges, mithin endliches. oder befchrinb 
265 Wefen gedacht würde: fo Eann die Moral aud) Feine Pflichten 
gegen: Gott als eine befondre. Glafje oder Art von Pflichten aufikb - 

2 Tem, „Ras aber die Gottesverehrung betrifft, fo. ft: diefelße, “ ald 
 Religionspflidt gedacht, ‚ein Gegenftand der Moral, fondern 
- ber Religionslehre. — Pflichten gegen Erigel (gute und bile 

ober Zeufel) kann ed auch" nicht geben, fo’ wenig. als Pflichten ge 
gen bie Bervohner des Monds,. dee Sonne und andrer Meltkörper,. 

‚ba wie von ihnen weder- etioad wiffen. noch mit. ihnen in irgend 
“ einem Lebensverfhre flehn. —-:Aus demfelben. Grunde Eann 13, 

2 auch” keine Pflichten gegen Berftorbene (biefe mögen, al 
 Peilige und. Celige oder als- Unheilige und Unfelige gedadjt werden) 

geben... ‚Was man in diefer Beziehung. gelehrt. und vorgefrieben 
bat (5.8. einen ‚Heiligen anzurufen, - eine Meffe für. einen Der 
‚forbnen lefen zu laffen) beiuht auf.bloßem Aberglauben oder pries 

ve feelicher „Gewinnfugt: Daß man das. Andenken folder Verflor , 
nen, bie fih) während ihres Lebens um die Menfchheit verdient ge 
“Mache haben, in Ehren hält, .ift Feine Pflicht gegen diefe Verfforbe 

nen felöft, die. über -unfer Urtheit, 68 fei fobend oder tadelnd, wit 
opt 

» 

“tt. 
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. erhaben find, fondern. biefmehe eine Pflicht gegen bie Menfchhelt 
überhaupt, die wir überall in Ehren halten follen, fie_mag in ung 
oder in Andern, im der, Vergangenheit oder in der Gegenwart fi). 

offenbaren. — Gegen: bie Thiere endlid, und andre Naturwes 
"fen, fie mögen als lebendig ‚oder als Ieblos betrachtet werden, kann 

e3 darum Keine Pflichten im eigentlichen Sinne geben, weit fie ald 
* vernunftlofe Wefen einen Theil.haben. an der. allgemeinen Gelege: : - . 

gebung der Vernunft, folglich uns aud, feine Pflichten gegen fih _. 
auflegen £önnen, die immer nur aus Achtung gegen die vernünftige 

-Matur in "Undern ‚hervorgehn... Könnten Thiere, Pflanzen, Mine 

" zalien und andere Naturwefen Anfprudy darauf maden:. fo- dürften : 

tote fie-aud) gar nicht unfern Zmweden- beliebig unterwerfen, bürften '; | 

Kein Thier zähmen und töbten, feinen Baum fällen, Eeinen Zelfen 
gerfprengen 2. Weit wir aber body.Leben und Empfindung in ger .. 

wiffen Naturdingen außer und und überhaupt. in der gefammten .; 

Natur eine gewije- Bwedmäßigkeit. wahrnehmen: fo:follen wie aug:.; :, 
Adhtung gegen uns felbft als vernünftige Wefen audy.die Natur; 
und deren: Exzeugniffe zwedmäßig behandeln, ‚mithin aud Leben 7 
und Empfindung,.. wo wir 8 aufer und wahrnehmen; möglihft .." 
fhonen, fo daß wir z. DB. ohne Nüdfiht auf unfte eigne Erhalz - .. 
tung Eein Thier tödten, viel weniger quälen dürfen, weil dieß eine.” 

° unmenfglice Graufamkeit fein würde. Wollte man dennoch Pflih- 

ten. des Menfhen gegen die Thiere.annehmen,. fo müfltet . .. 

man auh Pflihten der Thiere gegen den Menfhen anı 
. nehmen; " denn ohne. Mechfelfeitigfeit-giebt es gar Feine Pflichten. . 

gegen Andre. Da nun aber.die Thiere‘-felbft. keine Pfiihtfube 
jecte find und daher ohne irgend eine ittlihe DVerfhufdung jeden u 
Menfchen,' der. ihnen in den Murf Eommt, nad) ihrem thierifchen 
Antriebe behandeln :. fo. £önnen fie "auch ‚für:den Menfcyen feine - 

Spflihtobjecte fein, wenigftens ‚nicht. unmittelbar, : Mittelbar," . 

aber Eönnen fie e8, wohl werden, ‚indem der Menfch" auf das fieht, 

was er bei Behandlung ‚der Thiere fidy felbft oder andern Menfchen 

Shuldig if. SfE.5. B. ein hier Eigenthum, eines "andern Men: 

fhen, fo.ift es num ein Mechtsobject und wirb.folglich Yauc), wies. 

fen man fremdes. Eigenthum’ refpectiren foll, ein Nflihtobjet. 
Hieraus, ergiebt fi, ferner, ‚daß die unmittelbaren Pflihtobe - .. 

jecte lauter perföntie Wefen find,“ alles. Unperfäntide 
‚aber. nye ein mittelbares Pflichtobject. fein oder werden Fann, . " 
Ein. Kunftwert 5.8., wie trefflicy ‚es auc) fei, ift fein’ unmittelbas, 
5 Pflichtobject; man folf es aber’ doch nicht muthioillig zerfiseen, - 

wenn man ed auch, felbft als. Eigenthum -befäße, weil man dadurch‘ .- 
theil$ eine 'barbatifce .Denkart verrathen,; mithin fi felbfk.entehe  " 
ven, theils ber Menfchheit überhaupt, der an. Erhaftung aller treffe." 
lichen "Schöpfungen des Menfchengeiftes gelegen ft, ein Mittel der. : 

i 
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° . Bildung: und des ebleın Genuffes entziehen würde, Alle Pflichten 
7 find daher Menfhenpflidten,: fowohl wiefern' Menfchen deren. 
.-Subjecte (fie felbft alfo menfhlide Pflichten) als wiefern Menfden 
-, beten Dbjecte (fie felbft alfo Pflichten gegen Menfchen — den Han 
-  belnden oder Andre) find. — Wenn die Pflihten:in Nectss 

oder-Zwangepflihten und in Zugend= oder Gemwilfens: 
"pflidhten eingetheilt werden: fo, fieht man darauf, daß jene duch 
„das -Mechtögefeg- befiimme und deshalb erzwingbar. find, "diefe ab - 

> vons Zugendgefege abhangen und daher der Gemiffenhaftigkeit de3 
2. Menfchen überlaffen werden müffen, wenn nicht etiwa befondre ms ° 
 . flände (Verträge oder pofitive Gefege) fie. in Nechtöpflichten verwan 

belt haben. Mit diefer Eintheilung ifE’ aber nicht‘ zu  verwechfeln, 
‚ wenn. man’ bie QZugendpflichten felbft wieder in: Pflichten der 
Gerechtigkeit und Pflihten der Öutigfeit. eintheilt. Denn ' 

“ wiefern die Gerechtigkeit eine Tugend ifk; beziehen: fich die baven 
‚.:. benannten. Pflichten. fowohl. auf ‘uns felöft als: auf Andre. Die 

; ‚Pflihten ber Gerechtigkeit gegen uns -felbft aber, find Feine Nechts: 
0%" ober. Zwangspflidten ,- weil fie nicht aus den Nechten Andrer her. 

 vorgehn und daher auch nicht ergroingbar find. Man-muß es folge 
0 Bch auf den guten Willen des Menfchen ankommen Taffen,. ob. - 

"gegen fich- felbft- gerecht fein wolle: oder nicht, Wer 3... B.. eines 
, - Menfhen Sklav fein, fidy felbft durch. Niederträchtigkeit oder Vib 

 Terei entehren wollte, dem würde man e3 nicht ‚wehren tönnen ; 0) 
“ erigfeidy dadurch) offenbar die Achtung verlegt, bie er’ fich felbit aß 

„einem vernünftigen-und freien Wefen- [hufdig ift; "Die Pfligten 
„der Öttigkeit hingegen faulen feeilic, insgefammt in. das Gebiet dir 

- ".Zugends oder Gemiffenspflichten, da e8 dem. Begriffe ber Gütige 
“teit widerfpriht, fie als Necht: ergieingen zu” wolfen.: — Unterfdeb 

‚bet man-reine und angewandte Pflihten, fo verfkcht man un 
, ter diefen die Pflichten, :wie fie in den menfhliden Lebensverhält 

.. niffen. der Eifahrung: zufolge. wirklich” vorfommen:— weshalb ‘ man 
fie. au) empirifche Pflichten nennen Eönnte — unter jenen abır 

... die. Pflichten, wie fie. durch das DVernunftgefeg im Allgemeinen oder 
... urfprünglid, beftimmt find — weshalb man fie auch transcen 

dentale Pflihten nennen Eönnte. Die moralifhe- Praris hat «3 
bloß mit: angetvandten Pflichten‘ zu thunz. denn im Leben muß jes- 

“ besmal: ein beftimmter Fall oder Gegenftand’ gegeben fein; auf weils 
chen fidy "die eben zu erfüllende Pflicht bezieht. :: Die. moralifge 
Theorie aber befhäftige fi mit beiden Arten von - Pflichten und 

“heiße daher. in der .einen  Hinfiht reine, in der -andern -anges 
wandte Moral! — Die Cintheilung ber- Pflichten in. voll® | 
tommme:und unvolltommmne (officia‘ perfecta et imperfecta) 

ÜE fehe ale, aber auch fehr unbeftimmt: "An und für -fic) ‚betrad 
‚tet. Eann .es- Feine unvolllommne Pfiiht geben; denn dag wäre gleide 

z .. 
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fan nue eine Halbe Pflicht. Wozu man aber in “einem. gegebnen 

Salfe verpflichtet iff, dazu. ijE.man eben ganz oder volllommen vers; . 

“.pflidhtet. 8 fällt, jedocd) diefe Eintheilung mit jener, wo man! . 

Pflichten der. Gercchtigfeit ‚und, der Gütigkeit unterfcpeidet,,_ - zufam- Be 

. men; aud)..bezieht fic) "diefelbe nur auf.die angewandten Pflichtger 

bote diefer Art, Wenn duch). ein folches "Gebot eine. Pflicht. dee_ .. 

Gerehtigkeit gegen uns felbft oder, Andre beftimmt if, ie 

- jedesmal fo. buchans ober volftändig beftimmt, daß kein Spielraum. 

=. zur Mahl übrig, bleibt. Das Gebot: „Nimm dir nicht felbft das 

„Reben sift.ein foldjes; «denn es: beftimmt, daß ic) mir das Xeben 

nie”und ‚auf .keirie Weife (nicht dur) Hunger, Gift, Dold, Stile. 

auc nicht durch. Unmäßigkeit im Genuffe). nehmen: fol. .. Eben fo. 

"das Gebet: Halte.den Vertrag! Denn fobald ber Dertrag nur ein. 

wahrhafter (teditsgäftiger) ift und. ich ihn halten ann, for. ih ihn. -, 

aud:halten, “er mag. übrigens befchaffen. fein, wie er wolle. :.. Hins: 

gegen das Gebot: Sei wohlthätigt ift nicht fo. durchaus oder volls 

= Ständig beftimmt, "dag kein Spielraum zur Wahl übrig bliebe, weil‘ 

“08 eine Pflicht der” Gütigeeit beftimmt; wobei «3 dem Handelnden .:. 

überlaffen bleist, aus. der Menge derer, bie auf Mohtthaten Ans - 

fpruch machen, diejenigen auszuwählen, :.die nicht nur die Bedürfe 

tigften und MWürbdigften zu fein, fondern aud) bie nähften Anfprüce 

auf .geroiffe Wohlthaten. zu haben feinen. Denn man fan tez.. 

> der: Allen überhaupt: MWohithaten erzeigen,. ‚nod) jedem .infonderheit- 

auf. diefelbe Weife. : Chen fo das. Gebot: Entricle die Menfchheit. 

in die und .Andern durch Ausbildung. aller ‚geiftigen und Eörperlichen 7 

Kräfte“. Auf welge Weife, ; durdy woelhe Mittel und in. welhem - 

Grabe dieg.gefhehen folle, : muß jedem Menfchen felbft  Iberlaffen 

“werden, da. e8-gar..nicht möglich ift,, daß. die, bei Allen gleich‘ fel, \ - 

mithin. für den‘ Verpflichteten ein weiter Spielraum zur nähern Bes: - 

flinmmung: deffen, was: in jener :Hinfiht von ihm gefehehen Toll, - 

‚ ‚Übrig bleibt .. Deswegen nennt man .-aud) die Pflichten „der Gerede -. 

tigkeit. Pfligten. von enger, .. und die der .Gätigkeit Pflichten von 

weiter Verbindlichkeit. "Um aber jedem: Misverftande vorzubeugen,  ” 

- wär ed wohl: beifer,\ die Ausdrüde vollfommne.und unvolls. _ 

Zommne Pflichten - entweder "ganz: aufzugeben oder. an. deren 

‚Stelle zu fegen.vollfommen oder. vollftändig und. unvolls 

&ommen oder unvollfländig beftimmte Pflichten. - Wenn 

, mande Moraliften: jene oflicia necessitatis, . diefe officia conscien-.. . 

tiae nennen: fo.ift ein folder. Sprachgebraud. willkürlich, da und, » 

dns Geroiffen beide Pflichtarten als fittlid) nothiwendig vorhält. — - 
TRa3 endlic) den Unterfchied zwifchen Höhern’und. niedern Pflide "... 

‚sten ‚beteifft, fo bezieht fich ‚derfelbe auf vie fog. ‚Collifion der Pflihe 

:ten,. indem diejenige, welche im Gottifionsfalle vorgeht, die höhere, ”: 

bie andre;aber bie nicbere heigt..©.Coltifion. —, Megen,des 

un 
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198°... Pfliätarken“: ‚Pflihimäßig * 

- Ausdruds, "ettond aus Pflicht oder um der Hftit-witten 
: tun, fe pflihtmäßig. — - Uebrigens nimmt man das .Mort 

Pflicht zumeilen in einem fo weiten Sinne , -baß. man darunter ° 
„auch Handlungen befafft, bie nicht ethifh, fondern nur technifd) vor 

 gefehrieben find, alfo von Kunftregeln abhangen;!.z. B.: die Pflicht 
de8 Malers, correct: zu zeichnen. Dief gehört aber nicht in die 

. Moral, fonden in bie Uefthetik, ni ie... 
7 Pflihtarten und Pflihtbegriff'f. den vor.. Art, 
“ . Pflihtenlehre :(doctrina. de’ ofhciis) ann fowoht die 

‚ Rehtslchre “als die "Tugendlehre "heißen; ‘weil beide von 
. Pflidten handen, . jene von Rechtspflicpten‘-. diefe. von Tu: 
 gendpflihten. ©, Pflicht. Auc-vergl. Rehtsiehre und 
' Zugendlehre, — Daher. kann -audy 'Pflihtgedot: ode 

2... Pflichtgefeg: fomohl das -Nechtsgefeg: als das ‚Zugendge 
fe bedeuten. ©. beide Ausdrüde, - Doc) : verfleht man "gewöhrs 
‚id - unter Pflihtentehre und Pflichtgefeg.-die Tugend 

.. Ihre und das" Qugendöefeg, „nimmt alfo dann.jene Ausdrüde im 
“engen Sinne, : : io: al ne re a 

2 .  Pflihtmäßig und‘ pflihtwidrig: heißen: bie Handlun 
gen, "wiefern fie dem’ Pflichtgefege- entweder angemeljen. ober unam . 

“ „gemeffen find. Doc find. von den.blof pflihtmäßigen Hand 
ungen (wobei nur auf die äußere: Einftimmung:.der Handlungen 
mit dem: Pflihtgefege :gefehen wird) zu unterfcheiden die Handlun 

gen aus Pflicht oder um der Pflicht willen d.: h. Rus Ad 
tung gegen das Pflichtgefeg, melde, wenn fie nur.vechter. Art if, 

‚gar nicht die Liebe zum Guten oder die Luft und Freude am Gw 
‚ten ausfhlieft, wie mande Moratiften meinen, fondern vielmehr 
die echtfittliche ‚Brimdlage derfelben.ift, " woeil man fonft das Gut. nur um deö damit verfnüpften Wottheils willen, mithin .eigenfüdp, ‚üg Heben würde, "Sehr richtig fagt daher Kant in einer der (hin 

u „Ken Stelten feiner Schriften -(Krit, d, prakt. Bern. ©1154. U. 2.): 
Pflicht! du erhabner,: großer Name, der du ‚nichts. Beliebte, 

„ „twerfung verlangft, doc audy nichts broheft, t0a8 natiicliche Abnıb 
„gung im Gemüthe erregte und fhredte,-um den Willen zu bins 

„gen, fondern bloß ein Gefeg auffteuft, welches von. felbft im Ge 
„mühe Cingang' findet, umd’doch fic -fetbft wider Willen Berchr 

., „Rung (wenn gleich) nicht immer DVefolgung) erwirbt, vor. dem alle. 
‚ „Reigungen. verftummen,,: toenn fie gleich) insgeheim ihm entgegen» 

„Wirken. —. welches ift der deiner würbige ‚Urfprung, und wo fin 
. "bet man die Wurzel deiner edlen Abkunft,- welche alle Verwandt 

.  nhaft mit Neigungen’ ftolz. ausfhlägt, . und ‘von welder Wurzel . wabzuflammen ; bie unnadlafjliche.. Bedingung "desjenigen MWetthed 
a ‚A, ‚den fi) Menfcen alfein. felhft geben. können,” — Daß jene 

nr 
[en En 

Eu „toa8 Einfhmeichelung bei fi führe, .in die faffeft, fondern Unter .
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Wurzel bie Perföntichkeit 'oder die verntinftige’ und fre ie Natur des 

Menfchen’fei, ‚wird nachher eben fo richtig bemerkt. " Denn, ebene. . 

darum, weil’ ihm: jene Perfünlichkeit mangelt, weiß das. vernunftlofe 

Thier nichts von. Pflicht, „.Tondern folgt dem bloßen SInftinete ‚ober . 

Naturtriche. S Pflihte on, 0 ea nn 

Pfliht:Dbject. und: Subject [. pfliht 

. a Ylihtwidrig [..pflihtmäßig. 

-.;Pfründe: (von frui, genießen — fruenda) und Präb ende. “ 

(von, praebere,, : barreichen — praebenda) bedeutet eins, und bafs 

feibe, nämlidy eine Stelle, Mirde oder Amt, mobei viel’ zu geniee 

fen ,‚aber wenig zu, thum üff; - weshalb man au) folhe, Pfrinden .. 

. oder, Präbenden .als -MWohlthaten (beneficia) . betrachtet. ‚Ben! : 

den fie zue Belohnung bed Verbienftes gegeben, fo ift. nichts dages- 

gen ‚einzumenden, "Merden fie aber .an Deüßiggänger” ober bloße Ver, 

zehrer (fruges consumere nati) verf[hmwendet, fo Aft.das ‚ein Miss, . 

brauch, der billig abgefhaft. werden folltes 

. Phädo- oder Phädon von Ciis: (Ph. Eleus s. Elidensis) 

“ein unmittelbarer Schliler des Sokrates,‘ dur) deffen :Vermitts' 

.> fung er aud) aus ber. Sklaverei losgekauft.. wurde, ‚in. bie. er .bei. 

. Eroberung feiner. Vaterftadt gerathen far. . Sein, Sreund. Plato 

hat ihn durd) das berühmte Gefpräd): über die Unfterblichkeit, wels“: 

des -defjen Namen. trägt ,- felbft unfterhlid) gemadht.:; .Dody.hat er. - 

audj-eigne Dialogen. gefhricben, die von..den, Alten fehr -gefchägt 

vourden;.jegt_ aber. nicht mehr. vorhanden ‚find. Gell..N. A.1, 18. 

. Don der fotratifhen Lehre und Lehrart- fhjeint „er fh nicht Fehr” 
I.

 

“entfernt zu haben, _ob er'gleidy als Stifter einer‘. eignen ‚Philofor 

phenfhule aufgeführt wird, der fog. efifhen (schola „eliaca). . : 

Doc) fheint.diefe Schule. nicht bedeutend auf: bie Miffenfchaft eins 

gewirkt, .aud)- Feine. lange Dauer gehabt zu Haben. "pP iftan (PIE. 

stanus) Andippli (Anchipyllus) und .M ofhus werden als Ans 

“Hänger: berfelben genannt, "haben fi) aber aud nicht weiter ausges' " 

zeichnet. ;Diog. Laert.' II; 105. coll. 126.:; Einige behaupten - . 

aud), die elifche Schule; fei in bie eretrifche übergegangen buch 

Menedem, welcher jene befuchte; und nachher. diefe fliffete, Siehe - 

"Menedem.' UN RE Le ne Rn 

. . Phädrus ift der. Titel eines’ pintonifcheun Dialogs, ‚in wels 

dem Sokrates mit einem. jungen Manne jenes Namens über 

Schönheit und Liebe redend eingeführt woird. : Einige alte- Schrift - 

- ftellee Haben denfelben für..den erften platonifchen ‚Berfuch, diefer Ark - - 

erklärt. Diog. Laert. I11,.38. Auch) ‚tft. die: erfte Hälfte. diefes -- - 

Dialogs voirklic, mit’ einer Art von poetifcher ‚Vegeifterung gefäjrics 

ben, die’eine nod jugendlich gtühende Einbildungskraft. verräth. 

Se: ber zweiten. Hälfte aber, wird ber  Gebankengang  zuhiger: und. °.- 

die Schreibart profaifcher; weshalb Einige ben Dialog für -übprarz 

a,



ein 

beitet, : Andre für fpäter abgefafft Halten, — Bu den: Reiten dig -Eicero.febte ein Epifureer diefes Namens,:-.der: fich “aber. weiter nicht- ausgezeichnet. hat, -- Cic, de fin. I, 5. de N. D..I, 33, — "Pbhaleas von Chalcdon (Ph, Chalcedonius) wird von Ari: floteles- (Potit. IT, 5.) unter den. phitofophifchen. Politikern aufs‘ nn .. geführt, welche, eine vollfommne Staatsverfafjung und Gefeggebung - ..entwarfen... Er ging, wie Plato, von der unausführbaren Ss aus, baf das Vermögen aller Bürger gle 
„wur ift. aber nicht auf die Nachwelt gekommen... 2... 2. °P hanias von ‚Ereffus (Ph. Eresius) ein Schhiler und Com mentator des. Arifkoteles. Seine; Schriften ‘find aber verloren ‚gegangen und von eigenthümlichen, Philofophemen deffelben -ift aud \  „midhts bekannt. =. .i:. 00-2 DEBBE u EEE 0° Phänomen (pamwogevor, von aveodar,- erfcheinen) it P : ? Erfgeinung.. © u..W, —. Phänomenologie ifk.alfo eins Erfheinungslehre, und ‚kann in-die fomatifche (Phänome 

r
 

. nologie „ber Körper oder „Lehre ;von ‚den Erfcheinungen’ der Außen - ‚ Natur) und in.die-pfychifche, (Phänomenotogie. des” Geifkeg: oder “2ehre von ben Erfcheinungen der innern Natur) eingetheift werden . ©. Kötperlehre und Seelentehre,iauh Geift, Materis md Natun. Sl... BEE " .Phantafie (gavracın, von demfelben oder. eigentlich: von “ .. pavraleıy, fihtbar machen). bedeutet: bei. den ‚alten Doilofophen . „meiftens ‚die finnliche Vorjtellung ber die Wahrnehmung, durd) di ‚und ein: Ding erfcheint. Daher“ überfegt 68. Cicero geröhnlid “ dur visum,... Die ‚neuern -Philofophen “aber derftehn. darunter ges . Wöhnlic, die Einbildungskraft, entweder. überhaupt, oder tiefen fis- . infonberheit [höpferifch toirkt und au). Dichtungsvermögen heift, ©. Einbildungskraft.:.Dahee nennt man die’ Gefchöpfe div ., feben Phantasmen, und einen Menfchen, der denfelben als wirklichen ‚Dingen: nachjjagt, - einen Phantaften. Die ift auf) “ bauptfächlidy die Quelle aller -Trdumereien auf- den: Gebiete. bir. Wiffenfhaft und ‚aller, Schwärmerelen in ber Religion, : Darum “ bleibt aber doch ‚bie "Phantafie- ein. herrliches. Gefhene der Natur, “ohne welches ‘von höherer Belebung des Gemüths,. von Begeiftes tung, von fhöner Kunft und alfo aud) von Verfchönerung des Les „bens überhaupt nicht-die Nede fein Eönnte, Verl, (höne Kunf.  —— Phantasmagorien nennt man Geiftererfcheinungen, tvie fir bie fog, natürliche Magie hervorbtingt, Phantasmorafien ober “ phantaftifge.Gefihiserfheinung en aber alle Arten von iffonen im Zraume, im Halbwaden, im magnetifchen. Schlafe ıc. . ©. bie. Schrift: Ueber ‚die phantaftifhen Gefihtserfheinungenz eine ‚. Phnffologifche Unterfudjung - mit einer Urkunde des "Xrifkoteles 

eich fein follte.” Sein Ent . 

‚über den, Zraum, Bon I Möller. Coblenz; 1826. 8. — Die. 
- . x ff . ’ ‘ Ba e ie . .



genannt. — Phantafiaften: find im Grunde nihts”andres al& 

Dhantaften. Doc werden zumellen vorzugsweile die Doketen 
fo genannt. ©, :Dofketismus. 
. Dhanto oder-Phanton- aus Phlius (Phanto Phliasius) 

einer von den fpätern-Ppthagoreern, Beitgenofje von Ariftorenus, 

. fonft aber nicht bekannt. .-Diog. Laert. VII, 46. 

Tugendflolz, weil jene Secte biefen Fehler an fid) hatte. 

‚> Phavorinf.gavorin 

 fäismus fteht zumeilen.auch für Werts oder Scheinheitigkeit und 

Span Bed. >." BON, 
mufißatifche Vebeutung des: DW. Dhantäfie (improvifietes Tom“ u 

: fpiet) gehört nicht hieher.; :Die Urfache- wird hier flätt der Wirkung - 

.. Pharifaer fi’ Hebräifhe Philofophie. — Pharis- | 

.Pherecyd oder Pherefyb' von der Snfel- Syros oder. 
Spra. (Pherecydes Syrus s. Syrius) angeblich Schüler des "Thün “ 

Les (weshalb ihn Einige zur tonifchen Phitofophenfhule zählen) und. ; 

„Lehrer de3 Pythagoras (weshalb ihm-Einige-ald den eigentlihen 7. 

Urheber dee italifchen - Phirofophenfchule - betrachten). , Doc) riennen‘ 

‚ Ihn aud) Mandje einen Schüler des Pittacus, ‚Andre einen Aus 

- todibaften, roeil er durd) eignes Nüchdenken feine Philofopheme: ges - 

-funden habe (Diog: Laert. I, 11622, wo aud) ein’ angeblis 

‚her Brief deffelben an _Thales’und allerlei feltfame Erzählungen . 

von ihm zu-Iefen). -Da er-um bie 45. DI. geboren ‚und nad) dee 

59." DI (angebtidy an der Läufekrankpeit —pIegıacıe)- geftorben - 

fein fol, "fo fällt fein Beitalter größtentheits in’s 6. Ih. vor-Chr. 

- Er hinterließ ein im Alterthume fehr: berühmtes Werk unter. dem ' 

rärhfelhaften Titel Entanvyös(fiebenhöhlig oder fieberiwintelig, von - '. 

‘Era, fieben, und puyog, ein innerer Ort oder Winkel) welded- : 

eine Theogonie und:Kosmogonie in- 10 Büchern enthielt, :;jeboh. 

- nicht, role die fehhern Werke: diefer Art, metrifh, fondern profaifh, ° 

‚obwohl übrigens fehr bitdlih‚alfo in einer Art von postifher Profe 

gefhrieben war, : Bon diefem Werke (da3 aber nicht das .erfte proa'. 

faifche war, da nah -Diog..Laert. I, 112. Epimenides ber 
teits in- Profa gefchrieben hatte, fowie aud nad Themist, 'orat. 

15. p. 361. Petav. Unarimanbder, - ein-Zeitgenoffe von ).-. 

find nur noch Brucftüder übrig. ©. ,Pherecydis fragmenta, 

€ variis scriptoribus collegit,- emendavit, illustravit et commen- 

tationem de Pherecyde utroque.et philosopho ‚et historico [diefer - 

heißt, ‚zum, Unterfchiede: von jenem, Ph. Lerius 5..Atheniensis und 

“geht uns hier nichts an] praemisit 'Frdr. Guil, Sturz. Gem, 
. 1789:-8.%. 2, %p5-1824. 8. vgl. mit’Aug. Matthiae diss, 

de Pherecydis fragmentis, in Wolf’s litt, Analeften. 8.1.9.2. 2 

Ne. 3. und Heinius diss, sur ‚Pherecyde,"philösophe de Syre;: - 

in ben Mem,'de Pacad. des sciences de Berl,. 1749, deutfdy in. 

N 
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202°... Philtetpie : Pitelph .. 
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"vos, die Zeit, das zweite XIwv ober NFoven, die Erde, und dag 
-. dritte; Zeug oder Augno >; bie göttliche Himmelstuft.. :- Wahrfcein: 
lich follte das dritte Princip das Thätige oder, Bildende, das zrosite 

.. da3 Leidende (eine formlofe Materie ober ‚ein Chaos?) und dag 
- erfle,.die Bedingung fein,. unter twelcher- biefer ‚Stoff eine beflimmte 

+ Seftalt. annahm. Die! Art und. Weife: diefer ‘Ausbildung fcheint 
Dh. mehr poetifch ausgemalt- als phitofophiihh;dargeftellt zu. haben, 
Aud) berichtet: Sertus €, (hyp. pyrrh. II, 30. coll,-adv, math, 

IX, 360) PH. Habe-nur.ein Princip (vielleicht nur ein materfalet) 
‚angenommen, und nennt daffelbe fhlechtiveg y7, Erde. Die Theor 

or, Stile .biefes Philofophen vom ‚Urfprunge der Dinge. bleibt daher füs 
F 

“ mos ‚hominum esse. sempiternos) ‚gelehrt, meldye ‚Lehre fein Schl 

4 

uns fehr. räthfelhaft. — : Cicero (tusc, I, :16:) -fagt; . Dh. habe 

Ph. drei, Grundprincipien. ber. Dinge an, ‚bie nicht entfanben, fon» 
- bern. von Ewigkeit waren. . Das erfle nannte :er Xpovog ober Koo- . 

- zueft in Eichriften bie Unfterblichkeit der-menfhlichen. Seelen (ani- 

bee. Pythagoras: beflätige und. verbreitet: habe: Hieraus habın 
- Einige‘ gefolgert," Ph. habe: auch tie fein: Schliler die! Hppothefe 
"von. ber Seelenwanbderung aufgeftellt, Allein der Schluß vom Schi 
er auf den Lehrer, ÜfE-noc) -unficherer,, als der vom: Lehrer auf. ben 
Schüler. — Uebrigens vergl. audy. Aris tot.;metaph. XIV, 4 
Max. ;Tyr. diss: 29. Cic, de.div. ], 50. Eu 
 „Philalethie (von prev, lieben, und aA gzın, die Wahı . 

Seit) IE. Wahrheitsliebe.i.S,d,.M: Daher Philalerhes 

human. :.Aud)- vergl. Theophilanthropie.. - 

"ft Rugendtiehe, SW. 
er Pbilelph. (Franciscus Philelphus) geb. 1389 und geft. 1480, 

. \ hört zu den gelchrten ‚Gtieyen, welde im. 15.3, ihr ‚bon den 

(wofür man umgekehrt aud) Aethophitos fagt) ein Wahr 
‚heitsfreund. — Unter jenem: Titel eriftirt "auch ein Merk von 
Bafedomw. ©: d. Nam. — .Neuerlic, hat-fid in Mordbeifhland 
eine. beififhe: Secte, unter dem: Titel dee Philalethen gebilt, 

. Su diefer Satedung wäre alfo PHilalethismus: foviel als Deis 
2 ‚mu8..©.d: Te N NE HN Inn LE 
2.22: Philandrie (von ges, lichen, und ayno, doog, di . 

Mann) if. Männerliche © d.W..:: 
. Philanthropie (von gersv, lieben, und. ardgtmog, be. 
Menfch) bedeutet Menfchentiebe, S:d..W, ‚Megen des Grgenz. 

"fages. zwwifchen Philanthropinismus. und Humanismus |. 

2°: Philarchie (von gulsıv, lichen, amd «ozn, bie Herfchaft) 
„bedeutet Liebe zum. Herrchen, : befonderg- eine. Übermäßige, - bie. wit Derefhfudtnennen. S. d.M. 

Philaretie (von yursıv, lieben, umd" apern,- die. Tugent) 

Schüler und Schwiegerfohn von Fohannes.Chryfoloras, ge 

on " \ . ent an tl ch 
Dr x . ven 

ı.



No. ln \ . x vote . ON 

Pd. 203° 
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Türken bedrohtes Vaterland verließen und na Stalien: flüchteten, 

too.fie das Studium der griechifchen: Literatur und Philofophie theils . 

- durch) mündliche‘ Vorträge theils bucd). Schriften beförderten. .. Ex: . 
lehrte und febte zu: Florenz, Vologna, Mailand und’ an andern 

: Drten, da ihn bürgerliche‘ Unruhen, literarifche Zänkereien und felbft 

die Peft von einem ‚Orte zum andern trieben: Der Paplt Nic» - .. 

. laus. V.,.dem er in Rom feine Aufrwartung machte, befchenkte ihn  -- 

. mit 500. Ducaten und ernannte.ihn zum Secretarius apostolicus, '. - 

König Alphons.von.Arragonien aber machte ihn zum Eques aura» ° 

tus und fegte ihm "öffentlich und feierlich in feinem Seldlager ‘einen 

Loibeerkrang auf,: indem Ph. aud) ein glüdtiher Dicpter war. - Dee; 

Tateinifhen Sprache mädtig,. überfegt’ er mehre Schriften von .Keo 

nophon, Ariftoteles, :Hippofrates, Prutard.u. dt. ind 

Sateinifhe, .fhrieb aud) :Libb. :V de morali disciplina nad) ..ariftor . . 

- telifchen Grundfägen. ..Es if aber wenig ‚von feinen Schriften im 

_ Drud erfdienen. : Seine zahlreichen Briefe find. in Bezug auf. die”. 

Gefhichte jener Zeit-und feines Lebens, auch: hinfihtlich. des philoo 

' fophifchen Studiums, nicht ohne Bedeutung... Unter. andern erzähle - 

er darin, daß er in Bologna auf ein -Sahr als Lehrer 'ber. Neben! 

Eunft und der Moral mit 450 Ducaten Gehalt (melde theils aus 

‚ben öffentlichen .Schate theild vom päpfttichen Zegaten dafelbft bes 

zahle wurden) .angeftellt, dann nad). Zlorenz mit, einem Gehalte von - - 

300 Ducaten berufen wurde, wo er aber auf. Beranftaltung feines 

frühen. Gönners, nachherigen -Feindes,.Cosmus Medicis, bein. . 

nahe ducd) Meuchelmord umgefommen wäre. ©. Fr. Philelphi 

epp.'1I, 10. W441, 34. 0 ut zn een Ted 

5. Philipp (Magifter) f. Melandthon. ee 
PHilisk f. Dnefitrit. von... ee. en Ehe 

...Mhilo oder Philon,. von unbetannter Herkunft, ; ein Phi. 
fofoph dee megarifchen. ober bintektifcyen Schule und daher. felbft ‚den 
Dialektifer genannt, Schüler Diodovs und Beitgenoffe Bes 

.n0’8,.bed Stifterd der ftoifchen Schule, mit, dem er häufig dispus - 

tiete, alfo: im 3.53%. v.: Chr. blühend.: Diog. Laert.. vu, 16, >. 

Bon Schriften defjelben. if nichts vorhanden. Man weiß nur, daß - 

ee mit feinem Lehrer. Diodor über die Wahrheit und. Salfhheit 

der hupothetifchen Urtheife,, fo-wie über die Möglichkeit und Wirk. 

fichkeit der Dinge, nicht’ einerlei Meinung war und daher mit demz-- 
felben eben fo. viel als mit Zeno disputicte, . Im jener Beziehung 

hatte fein Lehrer behauptet,.. das hupothetifche Urtheil fei nur dann“ 

"wahr, toenn bee Zufammenhang zwifchen ‚dem Wordergfiede und dem - 

Hintergliede fo nothwendig fei, daß, wenn jenes "wahr, biefes gar". 

‚nicht falfch „fein Eönnez . wogegen. PH. meinte, .. ein hppothetifches - 

. ‚Urteil fei wahr, „wenn in:demfelben 1. auf ein wahres Worders - .- 
„.glied ein wahres Hinterglicd, : 2. auf ein falfcyes ‚Vorderglied. ein. 

BE 
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H fatfchyes Hinterglieh ‚und g, auf ‚ein falfches VBorderglich ein toahe 
“28 Hinterglied folge; e8:fei alfo nur-in dem einzigen. Falle fall ’ 
 fenn.auf. ein wahres Worderglied ein. falfches Hinterglied folge, ©, 
*"Sext. Emp. hyp. 'pyrrh. II, 110. adv. math. VI, :112—-17,. 
‚coll. Cic. acad, 11;:47.. wo: nit Diodoto, ‚fondern Diodoro zu v 

Iefen.: In’ der zweiten Beziehung hatte jener: behauptet, nur da3 
fei: möglich, twoas entweder wirklich .fei ‚oder e$ einmal werde, indem 
das gar nicht Mirkliche aud) nicht möglich fei; wogegen Ph. meinte; 
alles fei.möglih, wozu ein Ding Vermögen. habe, ungeachtet das 

2. Mögliche, wegen gewiffer Hinderniffe init. immer wirklich. ware, 
©.; Cic.:.de fato:c, 6—9." ep. ad.div. :IX,;'4.:coll.. Aristot, "de interpr. €. 9. metzph, IX, 3.’ Alex. Aphrod.:quaest, nt, 

A 

Br; 

» . r 

I;: 14.7. In bee. erften “Hinficht : hatte. toohl : der: Lehrer, in dit 
‚n siweiten der Schüler Redt. —: Von Ph.8 Streitigkeiten mit 3 
no ifE nichts Näheres bekannt, — »Wahrfcheinticdh\ ift .dieß -berfike * 

=, Pb., gegen 'beffen nicht mehr ‚vorhandne Schrift von dee Bazeidr 
nung: (nämlid) der" Gedanken duch Worte — TEQL. O7uacıaı)' 

 :Chrpfipp ein 'eigneg, aber :aud) verlornes Vud) Stleb. Diog, 
. Laert, VII, 191... 

Tofoph, .. der: im 1. SH. ‚vor. und ‚nad ‚Chr... in feiner Geburtöftedt 
.. tebte und Iehrte... Wegen Streitigkeiten. ztoifchen ‚den alerandrinif—en 

SZuben und. Griechen ward er im. AO; oder 41. nad) :Chr. als 
‚ ein fchon. bejahrter: Mann von. feinen "Ölaubensgenoffen nad Rom 

. gefandt, ‚um deren Sache: beim Kaifer Cajus Ealigula zu ve 
“ treten, - fand aber. hier wenig Gehör, Phil,. legat.. ad 'Caj,.ab init. ‚coll, Jos, archaeol, ‚XVII, 10. :Mig: jüdifcher "Gerchrfam 
«Teil verband Ph. die. Kenntniß.der griechifdhen Philofophie, Kefons „ berd der pythagorifchen ,. platonifhen- und floifchen. „Die platonifhe 308 :ihi” jedoch, am: meiften: an;. er brachte fie: daher mit feiner No 

° . tonaltheofogie in fo genaue Rerbindung, daß man von .ihm .fagts, 
x ‚feine: "Jos... 1 Eus eb;. hist..ecel. 11,.4.-5..17. 18. praep. 

. :evang...VII,:12, Suid.. sv. Pioy. - Es var demnach .nichtdie 

. :Philo von Alerandrien eh. Alexandrinus) ein ‚jedifcher Pi 

“ee platonifire fo fehr, : daß: Plato: feldft zu-philonifiren 

.,.. ‚reine, platonifce. Phifofophie, welche Ph. lehrte; fondern:eine funk - 
z _ 

te et 

tiftifche oder’ eine_mit ‚orientalifhyen (infonderheit: bebräifchen) Rel ..giondideen vermifchte;. wobei.cr unftreitig die AUbfihe. hatte, dad . .Subenthum felbft zu. vervollfommmnen ‘ober ‚wenigftens in den Yugen “ feiner. gefehiten. Beitgenoffen zu : verherelichen. Daher fucht? er zu. deigen; daß bie Lehren ber. berühmteften -grichifchen Weifen, infor 
berbeit. Piato’3; bereits in den alten Religionsbüchern der Zudın , ‚ angefroffen würden, . Um ‚aber ‘diefen Beweis: duchzufüihten, mufft 

x 

se fteitic feine. Zuflucht oft zu einer:allegorifchen ‚Erklärungsart je u ‚wer Biicher, nehmen,“ die: dann in dee Zolge andy bei geiftlihen‘ 

au en \ 
\ rn
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- Ppitofophen‘, vornehmlich" bei Drigenes,Beifall fand, Man kann 

"daher wohl nicht leugnen, daß Ph. zwar cin gelehrter Mann und. 

ein denkender. Kopf- war, daß aber dennoch feine Art’ zu: philofophie. 

- zen und zu eregefiren “oft in’ Grübelfinn und Träumerei ausartete,  — . 

"Die Hauptelemente feiner Phitofophie,: wie fie in mehren feiner 

“ Schriften (quod:deus: sit immutabilis — .de.mundi!opiido — . _ 

de confusione ‚linguarum — de somnüis —- de praemüs et poe-- 

 ' nisete, coll. Euseb. praep, evang- vu, 13. IX, 6. X, 15.18.) 

vorkommen, find folgende: ..:Gott und die. Materie, jener als ein. 

 thätiges (bildendes. und belebendes) .dicfe als ein Teidendes (Geftate 

und "Leben. empfangendes)' Princip,  find- zivar beide‘ von Ewigkeit, >. 

Meil aber die Materie ohne Gott-weder Geftalt nodj Leben haben. 

würde,’ - fo ann fie. au): als: ein Nichtfeiendes (un 0» -— alfo...‘\. 

nicht abfolut, °fondern nur relativ. ‚genoimmen) betrachtet. werden. :-- .. 

Gott aber tfE dns wahrhaft Seiende‘(ov — zur eboynv) das jes.. . 

doch durch Eeinen Verftand erreichbar ift, weil e3 als unendlid.ges 

dacht werden muß. Gott ifk daher eine unendliche Intelligenz und‘ Ö 

gleihfam das Urliht, aus welchem. die endlichen Sintelligenzen“wie 

Strahlen hervorgegangen. Sn Gott it der 8ogo8: (Royog erdian-. 

3erog — der innengefegte 2) weder bie-Sdee. von allen möglie .; . 

hen Dingen befafft und daher aud) die idenfe Welt und das Ebens 

"Bild ‚Gottes- genannt werden ann. Nach). diefem Mufter ift bie... 

. wirkliche Melt gebildet durdy. Gottes Schöpferwwort (Aoyog_ rgapo- '-. 

. gizog — der fid) ausfprähende &. — nad) ber mofaifchen -Erzähs 

lung: Gott fprach, e3 merbe 2c. und, cs ward 20). Diefer doppelte 

- Logos in Verbindung mit Gott gebacht bildete “alfo (hen nah Ph... 

eine Art von Dreiheit. in! dem einen göttlichen MWefen (platonifha ... 

philonifche "Trinitätstehre) u. [..w. — Die in griech. Sprache ‚ges 

fhrichnen Werke diefes Hebr. Phitofophm hat Mangey. (mit einer -, 

Iat. Ueberf. Lond. 1742. 2 Bde. Fol.) und nad) demfelden. Pf eifa. 

fer (Erlang. 1785 ff.; 8.) herausgegeben: Auch hat Mai einige. 

‚neuerlich aufgefundne Schriften Ph8_ (de .virtute ejusque parti= .. 

bus. Mail. 1816. 8. und de.cophini‘festo et‘ de: colendis ‚par 

rentibus, Ebendaf. 1818.: 8.) bekannt gemadt.. . Eine brauchbare ei“ 

“ "Chrestomathia philoniana :hat Dahl (Hamb. 1800—2.:2 Xhle. 

8.) herausgegeben. . Außerdem ‚vergl. Fabricii dissert..de' plato- 

. nismo -Philonis, 2p3. 1693. 4. aud) in Def f.. Syll.- diss. .(Yamb: - 

1738. 4.) ©. 147 f.. — Stahl s- Verf, eines. foftemat. Ente. 

wurfs des Lehrbegriffs PHs dv. Alerand. (in -Eihhden’s.alg. 
Bibtiotd.” der. bibl,- Kite, B. 4 St. 5.)..— Phs Toren über = 
Unfterblichkeit, Auferftehung iumd Vergeltung; : und defen Borflele : . 
fungen ‚von .dem Gattungsbegriffe und dem Mefen der Tugend;. 

beides dargeftellt von Schreiter (in Keifs und Zufhirner’s- 

‘Unalekten für das Stud. ber ‚Zheol. 81 ©: N 3. und _ 
Nor . . x . . tn 1°: [20 Bu . 2 

. .. x \ u, 

, en NL en Be . 

“r 
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B 3 & 2 Ne, 6) - —_ Planckii comment, de prinäpts & 
. causis interpretationis philonianae allegoricae, Gött. 1807. 4.— 
_Grofsmanni (Ch, G.L.) quaestiones philoneae, P, I, de theo- 

‘ logiae Philonis’ fontibus et auctoritate, -P. II. de %0yc Philoni, 
'&pz. 1829. 4. — Schefferi (Guil.) quaestionum philonian- 
ram pP. 1. I. Marb. 1829— 31: 8..— .Philo und die aferandıis 

nifce- Theofophie zc. von Aug. ‚Öftöter. Stuttg. 1831. 2 The. 
8.— Ungeadhtet Philo und fein jüngerer Volkss und Zeitzenofie 
Sofeph bi an ihr Lebensende ohne Zweifel Juden geblieben, fo 
hat dody John Jones in feinen !ecclesiastical “Tesearches, or 

 _Philo and:Josephus proved to .be historians and „apologists of 
“Christ, of his followers and. of ‚the -gospel (Lond. "1812. 8. 1 
mit Sequel to .ecel. res. etc. Ebend. 1813.:8.): ju_ erroeifen gt 

\ fucht,. daß beide Männer. Chriften,:. und, star ‚von ‚der! Serte der 
Ebioniten oder Nazarder, gerefen fein. : .. : 5 

u: Philo von Athen (Philo Atheniensis) ein alter ‚Skipiie, 
Hyrrhe, 8. Schhler,' von welchem fonft nichts bekannt Men. Diog 

a Laert,-iX. 67. 69. 
Dhilo von Bnblus f. Sandoniatho. =. 

»Philo von Lariffa - (Ph.' Larissaeus) .ein atabemifcher De 
fonh,, Klitomad’s Schüler und Nachfolger zu Athen, ums 3 
400 vor Chr. blühend, . Wegen der Unruhen in Griechenland mi) 
rend des:erften mithridatifchen Kriegs verlieh cr Athen und kigıh 

fi) eine Zeit Tang nad) Nom, wo. er iebenfalls Philofophie und 
 Beredtfamteit! Ichrte. Hier befand fih auh Cicero unter frinn 

“ Buhörern, , Plut. in vita Ciceronis et' Cic, acad, I, 4. II, 4,6. 
“tusc. U, 3.N.D. I, 3. de orat, III, 28.;Brut, c.: 89, ep, ad 

. div, IX, -8. XI, 1... Bon feinen Schriften it nichts mehr übrig. 
Aus den angeführten Stellen aber fieht man, daß: er-auf der einen 

„en Seite die Stoiker. betämpfte, indem er deren angebliche Kriterien dir 
.. Wahrheit für unzulänglic) erklärte," “auf dee andern aber fid) von 

. ber’ feeptifchen Denkart der neuen Akademiker (feit Urcefilas um 
Karneades) wiederum zur dogmatifhen Denkart. der Altern (vod 

- Plato bis Urcefilas) hinneigte' und daher nicht einmal einen 
u vefentlichen - -Unterfchied ziwifchen der ältern und neuern Akademie an 

erkennen tollte, Gleihwoht ward er felbft fi den Stifter ent 
.. neuen Afademie (dev vierten, wenn "man Karnendes als Stift 

“ber dritten: betrachtet) gehalten; dagegen“: aber toigder 'von feinen 
Schüler Antioc) befkitten... ©. d. Nam. — Uebrigens,ift dieft 
Ph. mit feinem vorerwähnten Namensveriwandten- zutveilen ‚viwihr 
felt worden.‘ "Bergl. Jons. de’ ‚seriptorr. hist, ‘philos, „II, 4 PR 

"225 ss. und Fabric, bibl. gr. Vol, 3, px 118 ss, 
. Philoden von Gadara (Philodemus Gadarenus) ein spe 

eurifiher. Poiefenh des 1. Ss vor Chr... dee fi fi 9 uch mit DR 
. "ı% u
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Diötkunft Gefcjäftigte, - Man findet: daher. noch) einige. Epfgramtme ı 

"von ihm in den bekannten Sammlungen.von Brund und" Sacobe, - . 
Auc, find noch einige-Bruchftüde von feinen profaifhen ‚Schriften 

über die Ahetorit und über ‚die. Mufi vorhanden, Sie find abge 

druce in den Antiquitatt. Hereull. T. I. et V. Die Schrift über. . 

die Mufit (das Wort im. weitern Sinne ‚genommen, . fo dag es 

."audy die epifche und Irifche Poefie befafjt) war:gegen den ‚Stoikee ' 

Diogenes: Babyl. gerichtet. ©. das Progr. von Schüg:. In 

Philodemi- zregı uovorzng librum IV. nuper ab. Academikcis- Her- . 

culanensibus editum. -Sena, 1795..Fol. — Von eigenthümlihen - -- 

Phitofophemen deffelben if nichts bekannt... Seine Schrift de -vi- 
tüis et virtutibus hat erft neuerlidh :E.. Göttling zugleich: mit “ 

Aristot. oeconomicorum fragmentum 

(Sena, 1829. 8.) herausgegeben. - Eu ud 

-  Mhilodorie (von gıheıv, lieben, und. doga, bie Meinung) 

ift Meinungstiebhaberet — ein Zehler, ber bei ben Gelehrten, au. : 

t' Anonymi :oeconomicus 

bei ben Philofophen,. häufig vorfommt, indem fie in ihre Meinuns 

gen gleihfam verliebt find, wenn. es:auch' ganz grundlofe: Hppothes - 

fen oder bloße Einfälle wären. . Die Phitofophie folt aber eigentlich 

der. Phifodorie entgegen. wirten, indem. fie auf wifjenfhaftliche 

Gründlicjkeit dringt. Darum find aud) die Philodoren (befons .." 

‚ders die, welche. fid) für Drthodoren .halten) der Philofophie - 

nicht hold. Br EEE . 
Philogyn (von 1205, 'der Freund, und yon, das Weib) 

ift- ein Weiberfreund oder. eigentlich ein Teidenfchhaftficher und - 

darıım .[ehe veränderlicher Liebhaber. der .Meiber. Man denkt alfo 
dabei" nicht an bloße Sreundfchaft, fondern an Gefchlechtsliebe, und 
zwar an. eine folhe, die fie) nicht gen binden Iaffen will. Daher _ 
giebt es viele Hageftolze,, bie doch Meiberfreunde find, Solde Weis. - 

berfreundfchaft- heißt ebendeshalb Phitogpnie u: BE 

" Dhilokalie (von geAeıv, lieben, und zuros, [hön) ift die, 
Liebe zum Schönen,: die dem Menfchen natürlich ift wegen der ans .- 

. ziehenden Kraft des Eihönen, aber auch dem Menfhen unter den : - 

irdifchen Gefhöpfen ausfchliegfih zufommt,:-da man nicht findet, 

daß andre Thiere ducdyfhöne Gemälde, " Standbilder, : Gebäude, 
Gegenden .2c. befonders angezogen, würden, Denn. bei. den. Tönen, ; 

- welhe auf mande Thiere: einen lebhaftern, Eindrud mahen ‚ie: 

‚nicht die Schönheit.der Compofition, "fondern .nur.die AUnnchmliche 
Eeit ‚oder. der materiale.Neiz. der Töne für.das. Ohr, welder‘ jene 
Thiere anzieht. ©. [hön und Tonkunft: . Wiefern die Griechen 

‚auch das Anftändige und das Sittlihgute. (decorum et honestum) 
durd):zaAov bezeichneten, -- kann die: Philofalie zugleich mit. hierauf. 
bezogen twerden. Vgl, Katokagathie, - Auch) giebt es eine Schrift - _ 

"unter biefem Ritel, eine Sammlung fhyöner Stellen aus Drigenes. 

I
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"= mthaltend, welhe Joh. Zarinus zugleid mit einer andern Schrift 
... von Baharias Scholafticus (Paris, 1618. und 1624, 4) 

heraudgegeben. Desgleichen eriftirt eine Aefthetit von Schebius, 
bie mandjes Eigenthümliche enthält, „unter dem Kitel: : Prineipia 

. philocaliae etc, Pellh, 1828. 8... 2: . . 
 Philokerdie-(von pezır, lieben, und-xegdos,, Gewinn) 
it GSewinnfugt: ©. Gewinn. 20.000000 

0. Philofratie (von @erog, ber Freund, und zoarev, tigie 
en oder herefchen) ift foviel ald Herefhfudht. ©. d: W; 
= ..Philolaos von Kroton oder. Zarent (Philolaos.Crotoniates 

.:.. 8, Tarentinus) einer von ben ältern Ppthagoreern,"größtentheils zu" - 
... Heraflen in Lucanien lebend... Da er Zeitgenoffe und Freund von 
27 PM lato war, bem er aud) ppthagorifhe Schriften überließ: fo Eann 
..7."ge Eein unmittelbarer Schüler von. Pythagoras gerefen fein, wie 

Einige behauptet “haben. -Nichtiger nennt ihn Cicero (de orat, 
:, II, 34,) einen Schüler des Achytas. - Sein. Beitalter- fällt de 

>... Nher in’ 4, .hödjftens.5. Ih. vor Chr... Von den Schriften dir 
. Mannes, duch welhe er zuerft die pythagorifche. Lehre bekannt go 
‚macht haben fol,‘ hat fich eine im Ganzen erhalten. Denn daf 
ge Verf, des fog. goldnen Gedichts, fei, ift unerweistih. Won fir 
“ner Schrift über die Natur’ (mege:pvoews) Eommen einige Brudr. 

» flüde, fo-.wie Nachrichten von - feinem Leben und feiner Lehe, 
"bei andern alten ‚Schriftflellern vor. - Vergl.- Sext.: Emp. adı, 

'.. math, VII, 92... Diog. Laert. II, 6. 9. :VIII, 15. 84. 8. 
°  Stob, ec, I, pag. 298. 360—2. 418— 22, 452 —68; ed, 

: Heer, Plut, de pl, ph. 1],.5,° Jambl.'de vita Pyth. c, 3. 
...81. 36. -Gell, N. A. III, 17. Claud. Mam.’de statu an. 
0,2 Aus:jenen Brugftücen und Nachrichten erhelfet, daE Ph. 

-,, „ein bdenfender Kopf war. und. in manchen. Puncten "von der „pythr' 
 ‚gerifhen Lehre abteich,” twiewohl- beider, Dunkelheit biefer Lehre 

u. umd bei ber Werfciedenheit der. Verichte, von derfelben: aud) jene 
Abweichungen fi nicht: mit Sicjerheit beftimmen laffen. Den 
ae 3. DB. gefagt wird, ‚er habe die Welt, und.mas in drife 
“ben, aus"dem Begränzenden und dem. Unbegränzten confteuirt (or 
3 EE:TIEOOWOVEWP zul anEıEWv Ö TE Z00L0G: zul Tw £v art) 
u». „gvvaguoydn.— Stob, p. 456.): fo ließe fih) das wohl mit dit 

\ pothagorifchen Lehre von der Monas und Dyas als. Principien dis 
Dinge vereinigen. . ©. Pythagoras. - Auch Iäffe fi nidt de 

. Weifen, daß er zuerft die Bewegung der Erde um die Sonne gu 
= .fehre habe, da feine Vorftellung vom MWeltfgfleme nicht. gen 

': befannt if. ©, Bödh’s:Abh. de platonico 'systemate codle- , 
" „tum globorum et de vera indole astronomiae philolaicae. He 
.. beib, 1810, 8. vergl, mit Deff. Schrift: .Philolaos des Pythage 
108 Lehren, nebft ben Brucftüden feines Merkes, : Bert. 1819. 9 

=. 
. .. Du , u ot en
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Philologie Pilophilie 200° 
u Philologie (von giRos, der Freund, und 20y05, Bemünft. 

‚and Sprache) Fannn ebenfowohl Vernunftliebe (im -Gegenfage von, 
. Mifologie, Vernunfthaß) als Sprahftudium bezeichnen. Gewöhns - 

lic) nimmt man c8 aber. in’ der legten Bedeutung und nennt daher. 
den Spradjforfher feldft. einen Philologen und die Sprachwife . 

‚ fenfhaften phitologifhe Wiffenfhaften. Da die Sprade. 
ein Abbild der  menfchlichen Vernunft ift,. fo feht die Philologie. 
.mit der Philofopgie- in “genauer Verwandefchaft. Es kann daher 

: Niemand ein gründficher Ppilolog fein, ohne der Phitofophie, nod) 
. ein gelmdlicher. Phitofoph,. ohne” der Philologie einen Theil feiner 

Studien ‚gewidmet zu haben. °- Aber Teiber findet man auf. beiden.” , 
” Seiten oft eine. folhe Sfoltrung, daß die Spradhforfhung in leere, 

+ Mortkfauberei. ausartet, und die. phitofophifche Speculation fo abs: 
ftrus wird, daß ihr die Sprache gar nicht mehr folgen Fann. . Da= ' 

"her kommen audy fo viele philofophifhe Schriften, welche der Sprache 
die ‚größte Gewalt anthun, theils in der Morbilbung, -theils in der:.. 
MWortverfnüpfung, um: neue Kunftausdräde zu’ machen und alten‘ - 
Gedanken den Anftridy ‚neuer und tiefgefchöpfter Speencombinationen 
zugeben. Die Verfaffer folcher. Schriften bedenken aber «nicht, daß 

. fie dadürd) ihren Geifteserzeugnifjen den. Eingang in die Menfchen: - 
- welt erfchiveren und daß ebendarum bdiefe: Erzeugniffe .oft nichts ans 
dres als -todtgeborne Kinder find: oder. doch nur ein kurzes. Leben. . . 
führen. — .Uebrigens find Grammatif, Lerikographif, Kris: 
tiE und Hermeneutif die Hauptzweige der Philologie; die Als. = 
terthumsfunde aber Fan, da fie eigentlich zur Gefhichte gehört, > 

‚vie diefe felbft, nur als eine Hülfswiffenfhaft des Philologen anz  . 
gefehn werden... Vergt. Phitofophie. Bu 

.Philonid von Theben (Philonides Thebanus) ein unmits " -- : 
telbarer Schüler von Beho, dem Stifter der floifhen Schule. '.- 

Da von eigenthämlichen. Philofophemen deffelben nichts bekannt ift, “ 
- fo fjeint er feinen Lehrer völlig.treu geblieben zu, fein.“ Audy erie .. 
fliren feine Schriften von ihm. Diog..Laert, VI,.33. Mit. 

dem "SKomödienfohreiber‘,Ph.. von Athen, welcher feüher Iebte und, : 

von bdeffen Komödien nod) . einige Brucjflücke übrig find, darf er ' 
nicht verwechfelt werden. 

die zufammengefegten Yusdrüde peAopırog und yilopılıa bildete, 
[heine Ariftoteles gewefen zu fein.- „Er fagt nämlid).in feiner 
Mortal (eth. ad. Nicom, VIII,.1):. „Wir-Iöben die, melde. ihre 
„Seeunde lieben (rovc giRogıLovs) und. darum it aud) die. Liebe 
„gu den Freunden (#7 geAogeAra) felbft etwas. Gutes.” — Es...” 

Dhilophilie (von ‚gihog,. der Freund, und gihıw, "die “ 
Liebe) ift Sreundestiebe. S Freund. . Der Erfte,. wilder... 

ift. mie wenigftens nicht: befannt, daß ein früherer: Phitofoph oder 
Krug’ 3 encykiopädifg:phitof.. Wörterb. 3. III | 14.5 , 

real vi.
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el „Schriftftelfer “unter 
braucht hätte. 0.0 n. re 

opon (von @rhog, Freund, und rovos, Arbeit — alfı Phil 

"den Griechen  Diefe Ausdrücke ! bereits gs 

Arbeitsfreund) ift- eigentlich) nur der Beiname eines Mannes, die 
 urfpränglid Johann hieß, aber unter -jenem, von feinem aufn 

ordentlichen Sleife hergenommenen, Beinamen bekannter ift (Johan- 
nes Philöponus). "Sein Zeitalter {ft ungewiß, ‚indem ihn Einige ' 
im’8 6. Andre in’s 7. SH, fegen,. Doc) ‚fheint feine Btüthe um 

7 die Mitte des 6... Sh.- zu fallen. Er börte_ zu. Alerandrien den 
. beidnifchen -Phitofophen Ummonius Hermid, 'wiewwohl er fih 
um. Chriftenthume bekannte, -Ichtte “auch “felbft zu Alerandrien 

"Srammatif (daher fein andrer Beiname. Grammaticus Alexandri- . ' 
. nus) und Philofophie. . Er befämpfte ‚auch die heidnifchen Whilofos 
-  phen feiner Zeit, befonders ben Simpliciug, der ihn :wichr 

r 

heftig 'befteitt. Ungeachtet: diefes.Eifers für das Chriftentyum fid 
-. er in:den Verdacht. der Keger ei und "ward. daher ‚auf ‚der Kirchen: 
.. - verfammlung ‚zu Conftantinopel im 3.681 nebft andern  Kekım 
, förnilid, verdammt... Diefe theologifhen Streitigkeiten Ph’E gehen 

ihts an... AS Philofoph aber- war. er. vorzugsmeife dir 
ilof. ergeben. und darum tibmete er. aud) feinen Kleif 

vorzüglich der Erklärung der- ’ariffott, Schriften. „Seine Commin .  tare mögen aber zum Theil auch. aus den mündlichen Vorträgen 
0 feines" Lehrers über jene Schriften - entftanden fein; weshalb man 
die Commentare diefer , beiden Männer in den ‚Handfchriften oft 

verbunden 'oder unter einander gernifcht findet. ‚Auch, fchrieb_ er ge : us und andre dem. Chriftenthum abgeneigte Neupfs. 

uns hier n 
“ ariftot- Ph 

gen Profi 
 "toniker, befonders in Be 

— Eeit her fei, 

Dauer mit feinem Schöpfer 
"» vorausfeßte,.was erft felbft zu 

- eipii machte. Von ‘feinen philoff. Schriften find ff. .gedtudt: Ad- . 

zug auf die. Frage, ob die. Melt. von Errig . was jene behaupteten, PH. aber. vornehmlich "aus zei Gründen Ieugnete,' 1. weil die Welt vergängfic) fei und.das;' wa 
eine. vorübergehende. Dauer- habe, nicht von Ervigkeit (das Endlice.- ; „a parte post nicht unendlich a parte ante) fein Eine — 2, weil \ bie, Welt von ‚Gott gefhaffen fei, das Gefchaffene 'aber. nicht leide, - | 

haben könne ..— wobei. Ph. freilich 
erweifen war, alfo eine petitio prin- . 

6 

» 
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versus Proch Diadochi pro acternitate mundi .argumenta „XVII  : ‘. solutiones,.. Gr. ed, Vict, Trincavellus. - Venet. 1535. fol, Lat. ex vers. Joh. Mahotii, Lugd, 1557..fol. (Diefe Efift ' ift fehe fcyägbar, weil‘ die Schrift 868 Pr., gegen weldye fie gerid 
„tet, verloren gegangen und - man daraus ‚deren . Snhalt Eennen 

. Commentarüi in Aristotelis analytica priora (gr. Ve. ; ‚fol. lat, ex. vers, Guil.. Dorothei. ..Ibid, 154. 

Tem). — 
met, 1536, 

: fol.) analytica 
.- ex vers, A ndr.. Gratioli, 

posteriora .(gr. Venet, 1534, et. 1554. fol, lat. Ibid, 1542. 1559. 1568. fol. Pa 
. 

vn 
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tis. 1543, fol.) physica (gr. Venet, 1504 et 1535. fol, lat. cx 
vers. Joh. Bapt. Rasarii. Ibid, 1558. 1569.:1581. fo.—.. .'-, 
betrifft nur die erften. 4 Bücher; die Erklärung der fegten-& foll 1: 
aber noch handfchriftliy dafein) libb. TIL de anima (gr. Venet, 
1553. fol, lat. ex vers.’ Gentiani Herveti. 'Lugd. 1544 et 

.. 2558. fol. Venet. 1554 et, 1568. foi.) libb, II. ‘de generat, et _ 
corrupt; (gr. Venet, 1527. fol, lat.’ ex vers. Hieron, Bago- 

“_ lini. Venet. 1540. 1543. .1548. 1559. fol.) metaphysica (lat. ex’. : 
“vers, Franc, Patricii. -Ferrar. 1583. fol, — ber griech. Text if  - 

- nur handfchriftlich vorhanden). — - Andre dem Ph. beigelegte philoff.: =: 
“ Schriften ‚find minder bedeutend oder audy als untergefchoben verbädhtig. ... 
“ Dhilofoph,. Philofophie und philofophlren (von 

pı.os, der- Freund, und oogen, die Weisheit) find, Uusbrüde, über ' ' 
deren Bedeutung die: Philofopheni felbft bis jege noch nicht einig 
find. - Was den gefchichtlichen "Urfprung ' derfelben betrifft, fo wird. :. 
gewöhnlih Ppihagoras als der Erfle genannt,, der den Titel, 
eines .Weifen (vogos oder -oqeorng — denn’ beides hatte ur 

.fprünglich eine gleich gute Bedeutung) zu anmaßend, für-den’Men: ._ 
- fen fand und fid) daher. lieber al$ einen "Freund oder Liebhaber 
der Weisheit (PeAocogog) bezeichnete, weil der Menfh immer nur... 

im Streben nad) der Weisheit begriffen: fe. Cie, tus, V, 3... 
‚Diog. Laert, 1,'12, ‚VII .8. “In den crflen beiden Stellen , - 

wird Heraklides, in der legten Sofikrates ald Gewährsmann 
* biefer Nachricht angeführt. Da indeffen Beide in einer weit fpde - -.. 

- tern Zeit lebten und der Erftere feinen Schriften viel Sabelhaftes " .. 
“einmifchte (Cie. N, D. 1,.13.): fo. ift. die Nachricht freilich fer... 
unfiher. :. Deshalb vermurhet Meiners in feiner Gefchichte der _ 
‚Wiffenfhaften in Griechenland und Nom (81. S 118.) 

‚ Sofrates möchte. wohl der Eifte geroefen fein, der fi einen 
Dhitofophen- gerfännt ‚habe, um fi) dadurch von den mit ihrer. . 
Weisheit prahlenden. Sophiften zu untetfchelden. "In der That 

- Tommen- die Subffantiven gıAocogog und Yrkoooyın erft beiden 
Sofratikern vor. Auch tafft Plato am Ende bes Phädrus . 
ben Sokrates. ausdrüdlid -.fagen, nur Gott fei ein Weife .. 
(oFos); für den Menfchen fei e8 daher ziemificyer, fi bloß. einen". 
Freund der Meisheit: (giRocoFog) zu nennen. SIndeffen kommt . \ 
das Beitwort ‚puloaogew doc fon. Bei Herodot (1, 30.) in 
einer Anrede des Kröfus an Solon vor, und zwar al& Partiz 

.cip zur Vezeihnung des Regtern als’ eines Mannes, der zur Er 
- weiterung „feiner Erfenntniß gereift fei (Ws, gyeAocogewv Fewguug 

" zivexev. enehmhufag), Cs wäre alfo dody wohl möglich, dag man.” 
fon vor Sokrates Männer, die nad) Höheren SKenntniffen ftreb: 
ten, Phitofophicende oder Philofophen genannt, Gofrates aber 
und feine Schufe-fid) diefe Benennung vorzugswelß, angeeignet und 

ht on 5 Er . “LLC N 
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22. Pilofoph‘ und Dhitofophie 
rum and) das. M. Ppitlofophie zur Bezeihnung des -Subegriffe its 

ner höhern Kenntniffe, und fomit aud) ‚zur Bezeichnung einer aus 
 tieferer Sorfhung, nach) den Gründen oder dem Mefen der Dinge 

. beroorgehenden Wiffenfchaft gebildet hätten. Die Zdce einer fol 
hen Wilfenfchaft hat denn auch) feit‘ jener. Zeit ‚den Dhitofophen 

nn immer: vorgefchmebt, ungeachtet fie fi) fehr verfchieben darlıber aus: 
gefprohen, feitdem Plato und: Arifloteles ‚angefangen, üb 

"den Vegriff der, Philofophie felbft‘ zu ‚philofophiren oder fid die 
„  Seage vorzulegen, - was bie. Philofophie eigentlich fei oder fein folk, 

- MWegen diefer mannigfaltigen . Erklärungen oder ‚Definitionen bie 
Phifofophie. find die Schriften..zu vergleichen, -welche im Xtt, is 

; teratur ber-Philofophie Nr.:1. angeführt find. - Hier mif 
fen mir uns auf folgende Bemerkungen -befchränfen. . Wer da til 

‚fen: will, ‚was, Philofophie fei, Eanın- eg eigentlich nicht ven 
. einem ‚Undern erfahren, "fondern, er muß; felbft- philofophiten, 

mithin. erft ein Philof oph werden, bevor, er,ein Elares und beut: 
, 7 Tiches Benufitfein von dem. Inhalte, Unmfange und Imede janr. 
 Wiffenfchaft ‚erlangen ann. Es fragt. fid) alfo. vorerft: Mos 
beißt phifofophiren ober .woag hat man zu thum,.um ein Phitoferh 
"zu. werden? . Hiezu läfft- fich aber tieder. Feine förmliche und aus: 

. reichende Anmweifung geben. Man Eann nue ungefähr diejenige in: 
‚nere ‚oder Seiftesthätigeeit bezeichnen, ‚die dazu erfoberlich ift. Denn 

“ baß man ohne ‚eine behartliche umd angeftrengte Thätigkeit des ciye 
nen Geiftes. (ducd) ‚bloße Mittheitung oder Eingebung .von aufn) 
nicht zur Philofophie gelangen Eönne, verftcht fich :ja ‚wohl ven 

felbfl.: Die Phifofophie :fagt alfo 'gleihfam zu jedem, det. fic) ihre 
“ bemädtigen, will: -Kehre in dich felbft ein (di. fiehe von tem 

“r.Ueufern weg, das -bidy umgiebt) und ‚merke auf dich ‚ferbft (d. 1. 
, fiehe, hin auf: dein Inneres, dein eigentliche Sch) um vor allen 
Dingen did felbft zu erkennen (d.:i. die Vermögen, die Grfet? 

und die. Schranken deiner gefammten Thätigkeit Eennen zu lernen). 
Haft, du dieß anhaltend und. ernftfic) genug, gethan, ‚und bijt du 
 ; fonft- nicht auf den "Kopf ‚gefallen: fo wirft du ein höheres oder 
tiefere MWiffen in dir erzeugt. haben, .als jenes gemeine, das ale 

-Menfhen: von Natur. haben... Mittels . deffelben wirft du die ven 
dem Wie und Warum alles deffen, was. dich” als ein- vernünftige 
Wefen, intereffirt, eine Nechenfchaft geben Eönnen, die dich fehl : 

‚und, wenn e3 glüdlich geht, “auch wohl Andre zufrieden fellt,: Ja ‚ du wirft von:nun an ein Elares, ruhiges, feftes, in fich fetbft dar monifhes. Berwufftfein haben von dir felbft und .aud; von der Au 
Fenwert, von deinen Nechten umd Pflichten in diefer, ‘und deinen 
Husfihhten. und Hoffnungen in Bezug, auf: jene Melt Du-wirlt ._ alfo au) dann mit fiherem Schritte der Zukunft - entgegengeht ‚und. bein Schiefat gern einer höhe. Hand überlaffen, die all: a 

I 
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träge und hält und ent." Haft du ed nun duch) bein Sorfhen 

.:, und Denken dahin gebracht, fo bift du ein Philofoph und be 

"fißeft eben: die MWiffenfhaft, „die man. Philofophie nennt. = 

. MWilft du aber für diefelbe ginen andern Namen haben, fo nenne- .. . 

: fie Urwiffenfhaftz denn: fie ift bie Wiffenfgaft der Wife, " 

- fenfhaften, weil alle "andere. Wiffenfhaften ohne fie keinen. 

Grund und kein. Nihtmaß, .alfo au £einen echt wiljenfchaftlihen . 

Gehalt und Wert) haben. würden. Und willft du noc) eine foges 

‚ nannte Definition: der Philofophie haben, fo .magft, du fie 

entweder im populaten Style fir eine Wiffenfhaft erklären, welche 

 . dem DMenfchen von allen‘ feinen Uebsrzeugungen und Handlungen 

- eine möglichft befriedigende Nedyenfhaft giebt, oder im höhern d. b. 

7 gefehrten Style für eine Wiffenfhaft von der urfprünglichen Ges 

* fegmäßigfeit des menfdlichen Geiftes in- feiner Gefammtthätigkeit  ' 

ober 'nod Eürzer -für eine Wiffenfhaft von der‘-Urform des. 

348; denn in, mit und. durch diefs muß -boch zulegt “alles. 

. Böttlihe und Menfhlihe, was nad).den Stoikern. die Phiz“.: 

- Tofophie erforfchen fell, - aufgefaffe werben. Aud) magft. du alfenz" © 

falls, wenn du das höchfte Ziel bezeichnen willft,.nacd weldhem die 

Ppilofophie .firedt, fie für eine. Wiffenfhaft vom Abfoluten er: 

Hlären.: ‚Du wirft dann freilich 'eingeftehn müffen, baß| fie diefes- 

Ziel nur theifweife und annähernd erreichen Eann.. Meberhaupt- wufe 

du immer:deffen eingedenE fein, daß die, Philofophie zu Feiner Zeit." 

und in Eeinem Kopfe ganz fertig, fondern’ überall in fletiger Sorte. - 

bildung begriffen if, weil fie eine unendliche Aufgabe bes men[dhe  , .- 

lichen Geiftes tft, daß es daher. nie und nirgend eine abfolute. 

Phitofophie geben Fanı. Du wirft did dann aud) nicht darz. 

‚Über wundern, daß die Philofophen’ bis jet weder über den Begriff 

noch über den Inhalt und Umfang ihrer Wiffenfhaft ganz einig 

geworden; ‚daß fie alfo.moc) heute mit einander darkber ftreiten und -" 

kämpfen, ' felbft mit großer Heftigkeit,. wegen bes Sintereffed, "das. . -ı 

für Kopf und Herz bes Menfchen mit-.allen phitofophifchen Untere :-,., 

- fuhjungen verfnüpft-iftz daß fie ferner eine eigenthümliche, mit-vies. i 

fen Kunfkwörtern ausgeffattete, Spracdje reden, die fi faft-in jedem . 

“Munde anders ausnimmt, fo dag, wenn‘ Mehre‘ von ihnen zugleich, 

vernommen werben, cs. beinahe Elingt,”- als habe -fih ihre Sprade. 

wie beim babpfonifhen Thurmbaue verwirrt... Ja du -woirft: did. 

nicht" einmal darlber mehr wundern, wenn bu fiehft und“ Hörfl, wie 

Manche von ihnen etwas närrifc reden ‚und handeln; denn e8 

fagte- fon ein-alter Ppitofoph, : daß’ kein Genie ohne einen Anz =. 
firich) von Narcheit feiz und es fireift überhaupt gar-oft im Men: 

„fepenteben da3 Ungemeine. an’g. Gemeine und das Erhabne ans 
Lägperliche.: Endlich wirft du wohl aud) "hieraus begreifen, daß man 

der Phitofophie tie [ehe auch"ihre Lehren von ’gewiffen herifdene = 
No. 3
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"den Borftellungsarten abweichen mögen, Eeine Zeffein anlegen dürfeg 
denn fie fann nur dann ;umd da gedeihen, wann und wo ihr die 

großen Gefellfchaften, Staat und Kicche genannt,- geftatten, fi mit 
voller Freiheit. zu entwiceln und auszubilden. —. Sit denn aber, 

= 

Eönnte no) Jemand fragen, die Philofophie aucd) anwendbar auf 
das “Eben? SE fie nicht eine, viel zu fpeculative oder abffufe 

-Wiffenfhaft, die, wenn man fie auf das Leben anmenden wollte, 
demfelben" fogar. gefährlid) ‚werben Eönnte?, Auf. diefe Frage mag 

- flatt unfter ein großer Staatsmann antworten, ‚der vor Eurzem ncd 
al3 Premierminifter dag Muder eines Staates führte, wo man fid' 

“ auf,dag Praktifche, auf das, was für's Leben anroendbar ift, vide 
- leicht am beiten verffcht,; wo aber die Phitofophie eben fo, wie hi . 
und, aud) ihre Verächter und Feinde hat, - Sn, einer. PDarlementds rede über dest: Handel mit. Seidentwaaren, . der doch.von der Phil 

fophie ziemlich weit abliegt, Tief fid) nämlid Canning unte ans 
; bern fo vernehmen: „Sc -fehe feinen ri ftigen Grund; der wider 
bie Anwendung der Philofophie- — man -verzeihg,. daß ich mid : „diefes Einigen’ fo_verhafften Wortes bediene —.auf die, gemwöhn: “ „lichen, Dinge im menfglichen Leben wäre. Meiner Meinung nah “„möüffen.diefe Angelegenheiten nad adftracten: Principien, nur nad 

„Zeit und Umftänden mobdificiet, ‚verwaltet ‚werden. Der Geift nd 
die, Lehrfäge derer,, die gegenwärtig meinen ehrenwerthen Sreund” 
-(Duskiffon wegen feiner liberafen SHanbelsprincipien) : ‚„‚oerfolgen, “find völlig den Lehrfägen gleich, zu. welchen fid) alle diejenigen br: 

‚ „‚tannten, die immer die Seinde der ‚MWohlthäter, des Menfchen..” „gelhlehts waren, - Diefe Srundfäge. und. diefer Geift waren &, N welhe Zurgot’s Leben dergifteten und. Galilei in die Kefır der Inquifition brachten. Durch. diefe Vorftellungen laffen fih diejenigen beherrfchen, welche den Strom der Gefittung gern wicer 
‚mößt. Quelle. zurücileiten möchten; Schwachfinnige, die, unfihig . "muTden Höhen zu gelangen, von vo man die menfchliche Natur „Aus ‚einem‘, erhabnern Gefichtspuncte überfieht, fich. darlıber tröffen 

und. dafür rächen, indem fie bie höher begabten Mefen verlums “'mben, welche diefe Höhen .erreichten, Es YEmie nicht undbefamt, 
daß e8_ bier zu Lande eirie politifhe Zaction giebt, welde alle 9 Fortfchritte in der Bildung. als Rüdfchritte zum Sacobinismus 

“betrachtet. Diefe action meint, ein vehtlicher Mann Eönne nicht . ‚ohne verbrecherifchen Zweck. und. bie Abfiht, . die" Grundfeften der nu Öröße feines. Landes zu. untergraben, danach, fireben, fein Land „im Niveau ber Fortfchritte. dev politifchen Wiffenfchaften zu aha | „ten und: deffen Gang nad) den verichiednen Weltumftänden zu ki 
aten, SH. meines Theis Halt’. es ‚für die Pfliche eines brittif—en 
„ Staatsmanng,; fotvoht -in den Angelegenheiten, - die das Saunen, nal6 in jenen, bie das Aeufere betreffen, den. Weg einzufchlagen, 
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ber die Mitte zwifchen.den Ertremen hätt, ‘gleich, fehe die Erceffe 

„des Despotismus als die der ‚Bügellofigkeit zu vermeiden, die 

nMädt, mit der Freiheit in Einklang zu bringen, feine wagfichen .: 

„und übertriebnen DVerfuche zu unternehmen, bod) eben fo wenig .- 

- „‚fid) dee Anwendung aller wohlüberlegten Theorien zu toiberfeßen, . 

„wub überhaupt alle Hochherzigen und wahrhaft Liberalen 

„been zum’ Wohle. des‘ Landes dienen zu fafien.” —  Diefe , 

Seen find aber eben ein Erzeugniß ber philofophirenden Ver 

nunftz.und darum könnte man auch bie Philofophie fhlechtweg 

oder vorzugsweife die VBernunftwiffenfhaft nennen.. ‚SS... 

TB. desgl. Altwiffenfhaft, Weltweisheit, MWiffenfhafte . 

. Lehre.und Voltsphilofophie. Aud find die nächftfolgenden . 

"Artikel mit dem gegenwärtigen zu verbinden, Wegen der zufams . 

mengefesten Ausdrüde: Philofophie ber Ehe, der Natur, dei’ 

. x Mechts, der Religion, ber Sitten ı« find diefe Hauptwörter 

= felbft nachzufehn. — Wegen ber Eintheifung der Philofophie f; 

‚pbitofophifge Wiffenfhaften. 2 
= Philofophafter ift.cbenfoviet als ein Afterweifer, ein uns Be 

- echter Philofoph oder Sophifl. ©. d. W. Daher: Philofor , 

 phafterei aud) ein feichtes phitofophifeges Gefhwäg bedeutet. . 

Philofopheme f. Philofophumene zu 

 Philofophifch heißt alles, was fi auf Philofophen.. - 

und PHilofophie (f. d. Art.) bezieht oder damit in irgend einer, 

- nähern oder entfernten, Verbindung fleht. Die “genauere Bıdeus. .. 

tung wird aber immer durch das Subftantiv beffimmt, welches mit. \ 

" jenem Abjective zufammengeftellt wird; weshald wir in den nädfle. . -; 

folgenden Artikeln die gewöhnlihften Bufammenftellungen diefer Urt, 

„alphabetifc) georbnet, anführen und erläutern wollen. 0". 

7 Philof. Algeber f.Ageben 0.0000. \ 

. 2: Dhilof. Amalgam f. Amalgam, - ie 

Dhilof. Unarhismus f. Anardie, nt . 

Philof. Arhitektonif f. Arhitettonik:und pbilof. \ 

Baukunfe Te NT u \ 

“ Dpilof. Aufgaben f. Aufgabe u.:philof. Probleme. 

 Philof. Bart und Mantel (barba et pallium philoso- , 

\ 

phorum). Diefe beiden Aeußerlichkeiten ber Miffenfhaft gehören \ . 

‚ nothrondig zufammen und flehen mit der Gefchichte derfelben in eis - 

ner feltfamen Verbindung. . Als nämlich) die cynifche. Philofophen:. . - 

 fehule auf den Einfall gekommen war, das menfhliähe Leben durd) 

Zurüdführung "auf das natürlichfte Bedürfniß "und duch Vernadjs - 

(äffigung alles deffen, was: AUnftand und Sitte heifhte, möglicft. : i 

N 

Ic vor andem Menfcenkindern auszuzeichnen. . .S, Cyniker,. 

auch Antifthenes und Diogenes. Sie erklärten daher. das. 

zu vereinfachen: . fuchten die Glieder ; diefee Schule fid) auch) außer. 

t FE
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v 

Verfhneiden, Pugen und Salben :de3 Barts für eine Art von var 
berblihem Lupus und fuchten- eine Ehre darin, ihren -Bart. To fang, 

“ zotlig und :ungefhmüdt, als’ möglich zu tragen.‘ .. Eben fo. warfen 
fie da8 enge ‚Unterkleid (zZırwv) als‘ etwas Ueberflüffiges weg und 

.. fugen bloß das weite Oberkleid (Tgıßov) oder’ den Mantel. Hirn 
 - folgten ihnen auch. (obwohl nicht mit folcher Uebertreibung) mande. - 

Philofophen anderer Schulen, befonders’ ber foifchen, die mit jene: 
ferbft" in Anfeyung ihres Urfprungs verwandt. und. gleichfam eine 
 Zochter: derfelben war. ©. Stoa.und Zeno. von: Cittium. 
Sa 88 legten fogar- zuweilen Frauen den Philofophen : Mantel an, 

“wenn fie von der Philofophie Profeffion machten, : wie ‚Hypatia;z 

se 

„und felbft der. Kaifer Antonin trug kein Bedenken, ihn nod) ein 
Beit, lang. fort zu’ tragen, "nachdem er bereits den ‘größten Thron 
der alten Melt -beftiegen hatte. Daher if diefe-Stteidungsart gleich 

., fam ein fprühhtwörtliches Symbol des. philofophifchen Kebens odır 
©". der Philofophenwinde getvorden, tie bie Kutte oder "Kapuze ein 
Symbol des. Diöndysfkandes. Ueberhaupt hatten manche alte Phie 
“ . Iofophenfäjulen einige Aehnlichkeit mit den fpätern riftlichen Mönd! 

‚ ouden,. aud) in Anfehung des gemeinfamen: Lebens, .: So wenig 
‚aber die Kutte oder. Kapuje den Mönd) macht, eben fo wenig mi: 

5° hen Bart und Mantel, den -Philofophen.... Die Weltweifen thun 
‚daher wohl daran, ‚wenn fie fi) ‚wie andre vernünftige Leute Eib 

- ben und nehmen, um nicht vor ber Melt lächerlich oder. gar wir 
“ ächtlich zu werden, weil dadıcd) die Weltweisheit an. Einfluß af 
2 bie Welt verlieren” würde, - Uebrigens zeichneten. fi auc) die altın 

Pothagoreer durch ihre Bekleidung aus, ©, pythagorifher Bund, FT Philof. Baufunft ift, die Kunft, ein Kehrgebäude odir 
' 

aber wenig ausgewählt”. 

“ Syftem der . Phitofophie - aufzuführen... Man Eanın aber dabıi im 
., Grunde nicht‘ anders verfahren, als bei Errichtung jedes andem 
‚woiffenfchaftichen Lehrgebäudes, wenn das Ganze Gründfichkeit, Deub. 

;„ .„ Kökelt, Dibnung, und Sufammenhang haben fell, alfo nad) fogifhen . . Regeln, ‚Vergleiche philof. Methoden und philof. Syiteme. 
Philof. Beruf kann immer nur ein innerer, fein; er hanzt 

. alfo ganz allein vom philof. Geifte ad. ©..d, W,, Denn vn 

, 

dem äußern, Berufe heißt e8 hier, wie Überall: „Viel find berufen, 

5 PhHof: Beftialität f. Nationalismus. . 
 . Philof. Bewufftfein -ifi nicht8  andres als. das buch Philofophiren Hervorgebradhte Bereufitfein des 38... Indem nän lic der Ppifofoph auf die -Thatfachen feines natürlihen Br soufftfeing veflectict, diefelben in Begriffe und Worte fafft, vergteidt und gerglicdert, umd fo die Gefege- auffucht," von welchen jene That: fachen -felöft abhangen: entfteht ihm ein höheres. Bewufftfeit, 2 ‚twelches infofeen, als: das Pilofophicen felbft eine ‚Eünftfiche pl 

4 “. wi. . 
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. Dot, Bildung, “. EI Despofämus, ‚air 

tigkst be8 menfiglichen Seife ift, aud) ein tünftliges if, aber 
dog) auf: jenem hatürlichen beruht. März disfes. nicht” der. Ball, 

“ fo wär? 88 nur ein.erfünfteltes: DBerufftiein, wodurd).ber Menfd). 
aud) wohl fi feldft. verfünfteln Eönnte, wie es wirklid gar 
vielen PHilofophen ‚ergangen‘ ift;, Uebrigend vergl, Bewufftfein. 

Philof. Bildung oder -Cultur ift ein höherer Grad von, . 
“ geiftiger. Bildung, der nicht: bei allen gebildeten Menfhen und Be 

Eern. angetroffen wird. Die Griehen waren zivar fhon vor Thas ı “ 

Les ein gebildetes. Volk; “aber erft- mit diefem. "begann ihre philof. .' 

Bildung. Denn nun erft traten Männer unter ihnen auf,: deren‘ 
- Geift eine beftimmte Nihtung auf philofophifde Probleme : nahm, . . 

um , fie wifjenfojaftlid. zu Iöfen. So war, eg aud) mit den N6- 

mern vor und-nady Cicero, obgleidy ihre philof. Bildung eben fo 
‚weit, ' als die Fünjtlerifche, hinter der griehifhen zurüdblieb, weil‘ .. 

ihr. Geift mehr, auf ba8 Praktifhe, auf Staats: und Kriegshändel - 
gerichtet war. Eben fo finden..wir. nody.. heute. in.und außer Eus » 
ropa’ mandjed - fehe gebildete Wolk,. das doc) nod) keinen ‚Unfpeud) 

auf philof. Bildung machen‘ kann. . Sn Ameriea aber- hat: fih bis . 
jest noch Feine Bildung der Art gezeigt, 08:08 gleich. nicht uns 

. ‚ wahrfheintich 12 daß, wie jegt [chon. ihre Romanfchreiber Cooper Bu 

- und Sewing mit Walter Scott und Andern: wetteifern, fünfe 

tig auc) dort Männer auftreten werden, ‚noelhe mit Hume,-Lode,:. 
Newton u. U. wetteifern werben. Uebrigens ergle, Bildung. 

DHilof. Biographief. Biographie. 
Philof. Bruhftücde oder Fragmente 1 Beuäfiüde . 
Philof. (eigenuih unphtiof) EharIataniomus f Shan Bu 

. tatanismus, 
. | 

‚Philof. Chitiosmus L. Spitiasinue. SREDNNG 
- Dhilof. Ehrie f. EHrie.. en NET 

rn 

, DPhilof. Compaß f..Compaf.- .. nen 
“7, Philof. Conftruction.f. Eonftuction. 

Dhilof. Eultur f. philof. Bildung... 

  

-"Philof. Darftellungskunft f. philof.. Sunf.. u 5 

. cDhilof. Dekalog f. Dekglog.. — . 
Phitof. Despotismus. wird, von Einigm’ ber Dogmaz 

 tismus (fd. 3.) genannt, . weil er feine Principien. votlfkürlid) ' 
fest und MWilltke immer der. Charakter des "Despotismus A: 

©. W. An.fic Emm die Dhitefophie nicht despotifcy fein, da 
fie wefentlih auf Befreiung . des Geiftes ‚von. den Beffeln der Un: 
roijfenheit,- des Srrthums, . des Uberglaubend der :Barbarei und 
Noheit ausgeht, Daher Eönnen flets ‚nur einzefe. pbilofophirende. 
Subjecte eine dem Despotigmus: Ähnliche‘ ‚Gefinnung und. Hande 
lungsweife zeigen. : Diefe ne und- »Serdtngsnsikcit © ‚aber on 
dann eu, nit ir polefophiTh 

\ 
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"N Begeifterung und Enthufiasmus,. - 

.. 218 Philof.Dialog ce. Philof Facultät 

I Philof: Dialog, oder philof. Gefpräch f- Dialog. 
- Philof. Didaktik („Didaktik u. philof. Methoden, 
DPhilof. Dilettantismus f. Dilettantismus, 

.PHilof. Doctordiplom f. Diplom und Doctor, 
“ Philof. Dokimaftifon f.. Dokimafti. 

 .. Pbhilof.- Ei (ovum philos.) nennen die Chemiften ein Gr 
‚ fäB,. welches die Geftalt eines’ Eies' oder auch eines Herzens hat 

und. unten‘ mit. einer Nöhre verfehen if. Der Grund diefer Ber 
nennung it mic unbekannt. Wahtfceintic fammt fie aus der 

. . Mldyemie, die. mittels. eines’ foldyen Werkzengs" als: Deftilirkolbens 
2 ben philof. Stein ‘zu finden oder Gold zu maden fuhte. Berk ’ 

auch Weltei und Stein der Weifen.. Tr 
0 Dhilof. Einleitung f. Einleitung. -. \ 
0 Philof.-Encyflopädief. EncyElopddie... 
..- Philof- Enthufiasmus ift theils -Logifch (Begeifterung 

für das Wahre) theils echifch (Begeifterung für- das -Gute,) ©. 

Dhilof. Epos. Epos... "2.2. 000.0, 
.- Philof. Erfenntnifß'ift nichts andres als die durch Pit 

‘,  lofophiren entftandne Erkenntnig.:' Von der gemeinen Erkennt . 
‚niß unterfcheidet fie fi duch ihr wiffenfhaftliches Gepräg; 

.... von ber biftorifchen und ber „mathbematifhen Erkenntnis 
 aber,: die deffelben Gepräges empfänglic) find, unterfcheidet fie fid 

baburdy, daß fie 1. nicht wie jene’ bloß das: in Naum -und ei 
 .Gegebe, und fo, wie e& gegeben ift, auffafft, ‚fondern die Grin 
als in Raum und. Zeit‘ Gegebnen ‘oder. Geblichen; -alfo als 

. Wirklichen und Möglihen, zu erforfhen. fuht, um eg in feine . 
Gefamntheit: und Nothtoendigkeit. zu erkennen; und” dag fie % nicht woie diefe bloß: die in Naum und Zeit: conftruirbare Grit, . 

das. Mieffbare und Bählbare, zu. beftimmen fucht, fondern aud) hier 
das allem Meffbaren und Zählbaren, mithin allem Sinnlihen zum 
“Grunde 'iegende ‚und, felbft das darlıber hinaus Liegende,” mithin 

. das Ueberfinnliche zu erkennen fucht, fo weit dieß Überhaupt möge 
‚Ei, -Uebrigens vergl, Erkenntnif, Gefhichte und Mathe: 

0 Mihilof. Facultät if biejenige Astheitung - des - Lehrerpr: 
. fonals cf den Hochfdhulen, - welder vorzugsmeife die. Pflege und. 

“ber Vortrag ber Philofophie anvertraut ift, ‚welche daher auch; die 
Macht Iyat, Lehrer der Phifofophie- zu -Ihaffen (quae facultaten 

.. häbet‘ doctores philosophiae creandi) — ons freilich mehr dem 
" Ritel- als ber Wirkichkeit nad zu verftehen, weil fein Menfch in. “der Melt den Andern ‚zum "wirktihen Lehrer der Phifofophie machen. 

.  fann. -2)a'man jener Sacultät urfprünglich alle fogenannten freien 
.  Rünfte (ld. W.) gumies, “fo. wurden ihre Lehrer aud, Magie ' 

Von:
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'stri artium liberalium genamnt. Und ba fi h Sei immer fortfehreitens a 
der Erweiterung des Gebietd der menfhlihen Exkenntnig aud) die, - 

. Rehrfächer auf den Hochfchulen vermehrten, fo ward nad) und nad). 
. ber philof. Zac. alles zugewiefen, ‚was nidt In den drei Übrigen u 
acultäten gelehrt wourde, Mathematik, Phyfit, Sefehichte, Geographie, . 
Philologie u. f..w.. Daher ift e8 gefommen, daß: im afabemifchen _ 
Sprachgebrauhe auch diefe. Wiffenfchaften mit den Titel der phis 

tofopbifchen beehrt werben,..was fie doc, eigentlich nicht find.  .. 
©.: philofophifhe Wiffenfhaften. Daß die phtof. Far, “ u 
bem atademifhen Range nad) die legte geworden, ungeachtet fie ihr. 

„„ ver, wahren Beflimmung nad) die erffe fein follte, weil‘ die Wiffens 
"fchaften,\welche fie. lehrt, die Bafis aller- menfhlihen Bildung find 
und. daher aud) humaniflifhe Studien’ genannt werben, bat feinen 
zufälligen Grund darin, daß die übrigen: Facultäten mit der Kirche - © 
und bem Staate näher: verbunden find und. daher‘ aud ffetS. von 
diefen. großen Gefelifhaften - mehr begünftige , tourden.. : Ebendarum 
trat -auch oft die philof. Fac. fowohl mit ‚jenen beiden ‚Sefeufhaf: e - 
ten al mit den drei übrigen Facultäten in, Dppofi ition,; » Daraus 
entfland eine Art von Streit. der Sacultäten, der. bald. ein \. 
eitfee Rangjtreit, ‘bald ein heilfamer Wettftreit, bald aud) ein woirke . 
licher. und zumeilen fehe heftiger Meinungsftreit tar, wohel, wie.es. 
in der Welt zu gehen pflegt, fein Ihell einen entfheidenden "und.. 
dauerhaften Sieg errang... "Darauf bezieht fih auch. die’ befannte. 
Streitfrage, ob bie Phitofophie. eine: Magb (ancilla) ober. eine 
Herrin (domina) ber Theologie, der Surisprudenz und . ber Me 
biein fei. Kant hat aber diefe Frage am beften;; ‚wenigftens am. 
wigigften, dahin entfchieden, daB ‚fie. wohl eine Magd fein möge, ' 
jedoch feine Schleppen: fondemn eine ‚Zadfeltrigerin, .S. Kants. 
Streit der Facultäten. - In deff. vermifchten Schriften. Be 3.- - 
© 457 fj. ‚Aud vergl, Magb. : 

: Philof. Favoritismus fs. Fauoritiemuß. 
- 0. Philof. Frauen f. Frau Ne. 5. on 
: r  Philof. Friede (pax. philos.): fol ber. Sri ı unter ben, .. 

PHifofophen fein, dem ‚bisher alle. Phitofophen zu fliften. verfucht ©. 

haben, befonders die fog. Vermittler oder Ausföhner entgegengefegter- 

Anfichten und Leprgebäube, fiatt deffen aber nur ber Srieg. unter 
den Phitofophen, gerade wie der unter den Völkern, immer heftiger , 
entbrannt ift. " Der Grund davon liegt unflreitig im: Wefen der 
Dhitofopbie felbft, zum Theit. aber auc) freifid in:den Philos-- 
ten SW. Zu den. Schriften, : welhe, hierüber bereits - 
im Artikel: Literat, der PHilof.. Nr. Langeführt find, ifE neuers e 
fi nod) folgende gekommen: - Philof. und ‚Leben, oder: IfE e3 ein 
Traum; auf. einen dauernden Srieden in. und mit Wer bi su 
beiten? Son Seledr,. Grande. Da, 153. Eu. 

rt



220. 5. Ppilof.‘ Füürhöen » %, Ppitof, Kite 
.. Philof. Küllhorn'f. Johann von Stobi.: 

" Dpilof. Sallimathias f.'Gallimathias, 
: Philof. Geift ift die natürliche Anlage zum: Phifofophien, 

2, bie man au. philof. Talent: und im’ höhern Grade philef, 
0, Genie nennt. "Denn da das. Phitofophiren eine Kunft: ift, fo ber. 
darf fie, wie jede höhere Kunft, zu ‚ihrer: glücklichen Ausübung ei: 
nee befonders : günfligen Naturanlage,‘ die fich nicht weiter erklären 

Iäfft. ; Die Anlage genhge- aber freitic" nicht; fie muß; wie jihe, 
andre, entwidelt und ausgebildet werden, wenn .fie Felchte bringen 

. fol. -Dazu fann dann ebenfowohl ein’ lebendiger Vortrag der. Phie 
2. Tofophie- beitcagen, wenn: er recht, anzegend auf das Gemüth ds 
2 Nörers wirkt, als das. Studium folder“ phitofophifchen. Schriften, 
2: bie felbft aus, einem wahrhaft‘ gebildeten philof: Geifte heroörgegan 

\ gen, "wie die Schriften von Plato, Ariftoteles, Leibnis, 
... Kant u. X Daducdy wird erjt der -philof. Geift zu einer wirk 

. .. Ech philofophirenden Vernunft: erhoben.” Außerdem Einnt 
» 68 leicht: gefchehen, daß jener Geift mehr phantaficte, - als: phitofe: 

Si phirte, fih alfo wenigftens, nicht al3 einen: echt philofophifchen te 
.. „währte, Golcer "Zwittergefchöpfe unter den philofophifchen Geiften 

. hat e8.im Altern und 'neuern Zeiten-gar viele gegeben, deren auf 
‚einige viel Auffehn gemacht-haben. "She Nuhm -ift aber nicht von 

, Dauer getoefen. To ET T en eh 
7.2, Philof. Gefhichte. wäre eigentlich) eine: mit phifofopke 

= Then. Geifte, gefchriebne ‚Gefhichte. Man verftcht aber darunter ge 
wöhnlih die Gefhichte der Philofophie felsfe. -Da hierkher 

[bon oben unter diefer. Aubrik bas Nöthige:gefage: worden, fo wi: 
0 weifen wie hier darauf. 0.0.0.0. BR 
0 Philof Gefekbüdh f. Gefegbug. 2" 

- :Philof: Gefpräh ft. Dialog.) 2:2" 
"Dhilof. Srammatit’f. Grammatil. 
.Philof. Grundfäge f. Principien der Phitofophie. 
:Dhilof!. Srundwiffenfhaftf.: Grundfehre. 

-°.. Philof. Sournale f. philof. Beitfchriften. 
>. Philof. Katholicismusf. Katholicigmus.‘ 

. 2 PHilof. Koryphäen f. Koryphäen.. . 
. 2 Philof. Kritik:ift etwas andtes als Eritifche Philos 

 fophie, :©. Kriticismus, Sene ifE nämlich bie Beurtheilung - 
 philofophifcder : Werke und‘, der darin aufgeftellten Behauptungen, 

.. Diefe. Beuctheifung "wird - aber immer [dwanfend bleiben, fo lange 
. NG die Ppitofophen nicht:-über ‚die Principien. ihrer MWifjenfhaft 

“ bereinigt haben, “ Denn. der Beurtheilte ‘Fan: mit Recht fagen: 
ns gehe von ganz ‚andern Principien aus,’ als:nac welchen du 

. „mich. vichtefk, und erfenne daher die beinigen -fo: wenig an, als du 
bie meinigen,” : Die phitof, Kitie wird daher ihr Hichteramt am 

en
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 Seften verwalten, wenn: fie efi ie). an bie Principien. des zu Seuetbeiz . 
‚Inden Werkes felbft Hält umd, unterfucht, einmal’, ob biefe Princiz 

- pien ben Foderungen "entfprechen, die man an Prineipien der Wife 
fenfhaft überhaupt zu, machen berechtigt :ift — ob fie unmittelbare » 

Ü 

md abfolute oder:nur mittelbare und bupothetiihe .Gewifiheit ha= - 
ben — und: banr, 06 fie. gehörig ducchgeführt und. Uberalf- feflges 

-. halten worden. — ob man. alfo. nad). biefen Principien confequent _ 

verfahren fei. Sn, diefem Geifte foltten auch von Nehts wegen alle. 
philofophifgpe- Necenfionen, in welden eben die. philof.. 
Kritik .ihe Amt verwaltet, abgefafft fein. Alles andee Polemifiren 
hüft zu. gar nit, - -als die Gemüther su. veriiren und zu "verbite 
tern. - Vergl. recenfiren. 

‚Philof. Kunft.ift die. Kunfe | de8 Ditlofophirens, die. man. 
nur, unter; Vorausfegung des philof. -Geijtes (fd. Ark.) durd) 
‚Uebung - im, eignen ‚Phitofophiren und durd) fleifiges Studium ber . 

. Merke von ‚ausgezeichneten. Phitofophen' erlangen Eann,, Sind 'biefe,, 
-Merke auch in fipiffiiher Hinfiht „mufterhaft — 108: jebod) nicht... 

immer ber Jall- — .fo wird durch), deren Studium aud) die-philofes 

. Darftellungskunft. befördert. ©. Darflellung und. philof. 
Sgreibart, Auch) vergl; Mehring über philof. Kunfl.. Sturtg., nn 

1828. 8. (9.1... 
PYhilof. Kunftfprade befteht in " getoiffen. Ausdeiden 

- und Bormeln, welche ber Phitofophie wie jeder andern MWiffenfchaft. 

eigen find (termini technici). "E8 ;ift: damit wohl viel. Misbraud) 
. getrieben worden, theils durdy unnöthige Vermehrung derfelben, theils 

nur die Begriffe vecht treffend bezeichnen. : AUriftoteles und Kant 
haben am meiflen zur Ausbildung derfelben beigetragen. . -&.. Ueber " 

=. Gefch. ber philof. Kunftfpr. gunter den Deufgen; in Fülteborn’ ° 
Beiträgen. ©. 4 Ne. 2. 

.  Philof Beprgediht. FE Bigttunf,. Bivatiit, 
Epos und Roman. - 

Philof. Lerikon f.' phitof- MWörterbud. : 

ve 

& 

- duch Anwendung am unrechten 'Drte. An fih ift aber der. Ge ; 
- brauch folher Ausdride und Formeln nicht zu tadeln, ‚wenn fie = 

: Dhilof. Literatur f. Literatur ber’ Diilafepsie 5 “ 

PhHilof. Magifterium f. Magifter. 
Philof. Mantel fÜ;pbilof. Bart... 
‚Philof. Mathematit . Matyematit "und mathe: 

m atif . 
-Philof. Mety oden: f ind Verfahrungsatten der pbitefopfis 

genden Subjecte beim Phitofophiren felbft.. An und für fid bee . 
trachtet Fan e8 freifich nur Eine Methode: geben, melde: echt Phi 
tofophifch "it und zu. dem Ziele führt, welches. der Philofoph. vor. 
Augen hat, nämlich ein toahres Suftem. der Philofophie zu ne R 

te 2. 
- 
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322 Philof. Nomenclator" Philof. Probleine 

Es gi bringen. Dich ift die‘ wiffenfehafttige Methode -Uberhaupt, , 
Methode und Wiffenfhaft. Da es aber. doc, mehre-Mege 
geben Eann, welche, wenn aud) nicht geradezu, nach bemfelben Zi; 

. führen: fo ift auch in. Anfehung jener Verfahrungsweife eine ge 
“wiffe Mannigfaltigkeit möglih. "Ia wenn. man.dabei auf alle pie . 
Tofophieende: Individuen Nüdfiht nehmen wollte, fo wid’ cs 

„eben fo viel befondre“. Methoden geben. Da’ diefe Mannigfattige 
- Eeit-aber völlig unbeftimmbar ift, :indem fie in’3 Unendliche geht, 

2 weil immer ‘andre Individuen auf dem. Gebiete : der Philofophiz 
„auftreten: fo Tann bier nur von. getviffen Hauptverfahrungsarten 

‚die Nebe fein, Deren giebt e8 eigentlich ;nur.drei, eine thetis 
Sehe, melde aud) die Dogmatifche, eine antithetifche, milde 

‚aud) bie fEeptifche,. und -eine [pnthetifche,. welche aud die 
‚. Eritifche heißt.- Darum nennt man diefe. Methoden aud) Dogs 
matismus, Sfepticismus und Kriticismus, unter tik 
hen Ziteln. jede befonders. in diefem WW. 8, dargeftellt und ba 
.theitt iftz : weshalb hier darauf verwiefen wird.‘ Zu jenen drei 
"haben aber Einige nod). eine vierte hinzugefügt umd fie als die cin 

zig gültige empfohlen,. nämlich die eflektifche. Won diefer if 
unter dem. W. Eftekticismus gehandelt. — Wegen Anmer 

fenfhaften. - 0... EBENE 
 Philof. Panegyrikusf. Panegyrifus.: 2 

„bung ber -mathenatifchen Methode auf die Philofophie fi mathe: 
matifd. "0.00. nn 

DHilof. Nomenclator Nomen 
 Philof. Drganismus. f.- Organ und philof. Bil: 

> Philof. Pantheon f.- Pantheon... "0. 
 Pbilof. Papftthum. f. Papftthum, aud Katholie ‚eismus: und Proteftantismug, 
Phil PHyfikf. Naturwiffenfhaft. - „ 
 Philof. Principien f. Principien der Philofophie - 

we  Philof. Probleme find Aufgaben, welche die Phitofophie 
zu löfen hat. Sie‘ gehen eigentlich in’s Unendlicye, weil fid im: 

mer neue aufiverfen laffen und. weil audy die Auflöfung felten ganz 
befriedigend ‘(wenigftens für. Andee) "gelingt. Daher entftehen im: 

 . mer:neue DVerfirhe der Auflöfung: fehr alter phifof.- Probleme, und 
"Jedes neue Spftem ift als - ein’ folher DVerfud) anzufehn. Weilte 

‚ man. indeffen alles. auf gewiffe . Hauptprobleme zuchdführen, fo 
“  Tönnte man diefe am - einfachfien fo ausdrüden: 1. Wer bin ih? 
u Was weißih? 3. Was foll ih? 4. Mas wird aus mir? — 

“ ©o einfady- aber aud) diefe Fragen Elingen, fo. viel Zuchftung fe 

x 
\ 

‚bern, fie, "wenn fie gründfidy. beantwortet werden folfen. Denn bie 
erfle bettifft die ganze, fotoohl finnfiche als überfinnliche, Natur di 
Drenfchen;: bie- zieite -umfafft das: ganze ‚Gebiet der Erkenntnis 

Be Te Bu = PER . . N tr \ 
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“die Dritte bezieht f ih auf alle unfe Rechte und Pflichten; und “bie . 
vierte auf unfte, Hoffnungen: für. die, Zukunft, Die, Phitofophie - 
‚Tann daher nur, durd)- eine allmählich" fortfhreitende Unterfudhung 

- jene Fragen zu beantworten: fuchen; . denn darum hat vn aud): die 
ganze ‚Wiffenfhaft‘ wieder. in ‚gewifle Theile selig, Spbitof. 

- Wiffenfhaften.  °, 
 „Philof. Propädentikf. Propädeutik, ln 

"Ppilof. Dropagande f. Propagation. . oo. 
Dhilof. Duodlibet fe. Quodlibet.. .. 
-Philof. Näifonnement f. Räfonnement. 

firen, \ 
PHitof. Roman fe: Roman. 
Philof Shreibart. (dietio' . "stylus philos) role e- | 

gentfidy — abgefehn von. dem Gebraudje. der. philof. Kunft: 
 fprade (fe EA) —. in teiffenfchafttichen Werken: feine- andre 
“fein, al® die. gute profaifche Schreibart überhaupt — alfo fprache 
richtig, beffimmt, verfländlich," wohlgebitdet, wo möglich auch wohl: 
Elingend, wenn das Gefriebne gefprochen‘ wird..- Aber leider has. 
ben viele phitofophifche Schriftfteller diefe Negeln der guten Schreib: - .' . 

“art dermaßen vernachläffigt, daß ihre Schriften im Lefen Höhft 
peinlihe "Gefühle erregen müffen. “ Sprachwidrigfeiten, Unbeflimmts 
heiten, - Dunfelheiten, und. Ungelenkigfeiten Haben fich felbft. die größ= _ ä 

ten, Denker (5. 8. ein Kant) zu Schulden kommen laffen. Mans. . - 
de feHtieben auch ‚in einem ‚phantaftifchen, halb poetifchen‘, ‚batb: 
‚profeiihen ‚Style; befonders einige neuere Naturphilofophen, weiche 

PHilof.. Necenfion h pbitof ‚Feitit und ‚vecens 

hierin "die ättefien zu ihrem Muffer nahmen, indem biefe.. wegen... 
. Mangels einer wifienfhafttic) "gebildeten. HProfa ihre. Philofopheme . 

oft fogar. in, Verfen: darftellten, wie Kenophanes, Parmenizs- 
:.deß, ‚Empeboftes. wu U. .Iene -Phitofophen : bedagpten aber: 
nicht, bag fie durch eine..ber. phifofophirenden- Vernunft nicht zufar.. 

- gende poetifch=profaifche. Darflellungsweife . nicht nur der Wiffene . 
Shafe nicht dienten, fondern auch: ihrem eignen ‚Ruhme. fhabeten. . 
"Denn ihre Schriften verfanfen, nur um fo. fhnellee in.ben, Strom 

der Vergeffenheit.. Was-Cicero (deN.,D. II, 14) von Hera: 
Elit dem Dunkeln fagte:.. Qui quoniam, quid ‚diceret, in- 
telligi'noluit, -omittamus, ober auf gut beutfh: „Wer nicht, ver: 
„ftanden fein will, verbient/auc nicht gelefen zu werden” — das 
foltten fi) alle Schriftfkeler, infonberheit aber- die phitofophifchen, . 

..gefagt fein Taffen. Denn e8_ giebt. ber Iefenswerthen Schriften, die 
aud) gut „gelhrieben find, fo viele, daß Feine Lebenszeit zureicht, fie: - 
alle zu Iefen. Warum folfte man.alfo- mit den. [let gefchriebnen Ze 
feine Beit, d08 Eofibarfte von allen. Gütern, verderben? Der. Bor 
wand, baß bie, ‚Spar nicht, bineide eure.  iginafen Gedanken nn 
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Eoppief eisen Dip, Sen 

"gie aus; Asubrlicen, Tr nur eine (eete Ausflucht, mit der‘ ihr entineder 
‘eure Ungefchiefichkeit oder, eure XTrägheit beminteln wollt, Lem 

- nur 'erft ordentlich denfen, fo terbet ihr auch, wenn ihr, euch einige 
- Mühe gebt,’ ordentlich fchreiben lernen! — -Vergl.! die. Abh, von 
"Leibnig Cin.deff. Werken von. Dutene., B. 4..©. 36 fi): 
‚De:stylo‘ philosophico, ‚Audy -fagt -Voltaire:in feinem Badig 
“(Ch. VIL) ein. fehe. treffendes‘ Wort ÜüberidenStyl der Ber: 
nunft,' welcher eben Fein’ andrer. ift ‚als der phifofophifge. Cs 
heißt nämlid) hier unter, andern: L’envieux et. sa femme pröten- 

- dirent, que ‘dans son (Zäadig’s) discours’ il-n’y’avait pas assez 
“=. de figures, qu’il n’avait. pas fait assez dauser: les montagnes et 

les collines. Il 'est sec et sans. genie, disaient-ils; ‚on ne vol 
.chez lui ni la mer s’enfuir, ni les etoiles' tomber, ni- le soleil 
‘se föndre comme de la.cire; il n’a point le bon style oriental, 

. Zadig se “contentait:d’avoir le: ‘style. de-la’raison,: Dark 

"Schriftftelter fagt aber. au .nody" ein andres,.cben fo’ treffend: 
‚Mort.in feiner.Diatribe du docteur Akakia (oeuvr. T. 46. p. 2%): 
Cest: le: defaut: de la: jeunesse - de croire :que des choses- con- 
.munes. peuvent . recevoir un “charactere ‘de nöuveaute par de 
expressions' obscures, . Nur darin hat Voltaire Unrecht, dag 

dieß bloß. alS einen‘ Fehler ber Fugend betrachtet; denn man fi nd 
ihn Teider auch) oft genug bei. Männern, die fchon über die Vin 

\ "hinaus - find. —. Bergl/ au Gti. Schlegel $ Verfud) ihr 
die . Kritik der wiffenfpaftfichen Diction, "mit Deifpielen.. ‚auB, din 

„„phitofepbifcen. Spftemen ce .Sreifsw. 1810. 8... 
Dhilsf. Säriften L Literatur und. Literatur der 

" Phitofophie. a. 
Philof. Schulen find‘ Vereine von, Ppitoföphen, die in 

ihren philofophifchen , Strebungen eine. gemeinfchaftliche Richtung 
.. und‘. zufolge - derfelben au) -gewifie: ‚Anft ichten, - Methoden oder Ep 
fteme angenommen haben, die fie mündlid ober fcriftfic, fortzu: 
‚pflanzen fuchten. "Sole Schulen hat e8 zu allen Zeiten gegeben. 
les fol zu Mitet 600 S.-v0r Chr. die erfte unter den Ort 

chen geftiftet haben, twiewohl- “es zweifelhaft ift,' 0b dieß, eine wirk 
liche Schule im -fpäfern Sinne war. — Die Namen diefer Chr 
len waren fehr verfchieden. Bald nannten. fie fidy nad) den Stil 

- tern, wie die pythagorifche, die fotratifcye, die epikurl: 
fohe, bie ‚pyerhonifche, bald nad; den ‚Ländern. oder Städten 

ober .auch. den Lehrplägen, 1wo-fie gefliftet, wie die ionifhe, bie 
. eleatifche, ‚die atademifhe, die ftoifche, bald nad) andern 
 Antäffen, : wie‘ die peripatetifche, bie. eynifche u. a. Säule. 

- Manche führten‘, aud).. mehre ‚Namen. zugleih. So’ hieß die ionis 
fe. aud) : die phyfifche, :'die pothagorifche. auch ‚die itatifhe, 

. die eabeimifte, u bie plant, en. bie seite aud) bie 

N
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eyrenaifche. Chronologifch - folgen’ diefe Schulen fo’ auf, einäne . 
der: Zonifche (thafetifche oder phnfiihe) italifche.(ppthagorifche | u 

und’ renophanifche oder .eleatifche) attifche.(fokratifhe). Aus die= 
fer. gingen hervor: Megarifche (euktidifhe) akademifche: (pfar SE 
tonifche) eynifche (antiftheniihe) .cyrenaifche (ariftippifche) eLi= 

” fhe (phädonifhe).. Aus „der 'akademifcen, gingen wieder‘ hewwor: . 
Deripatetifche_(ariftotelifhe). und. alerandrinifche .(neuplas -. 
tonifche, welche nad) und nad) aud; jene in fidy. aufnahm). Aus'der > 
opnifchen die ftoifcye (zenonifche) aus ber cprenaifchen' die epitue, 

‚ zifche (wenigftens dem. Geifle, nady) aus ber: elifhen die. eres, 
trifche, (menedemifhe) und vielleicht aud) die [Eeptifche (pyrchor . 

ifhe). ©. Alle diefe Namen. — Im Grichifchen heißen folhe 
Säulen’ aud) aywyar (von 'ayeır ,' führen —' daher. der.Vorficher. - 

- einer: folchen Schule aywyog) im Zateinifden sectae,;' :©;d. f. Art. 
nebft Härefe und Stafe.. Cicero,(de orat. III,-16. 17.) nennt 

fie au Familien und Gefälehter (familiac,  genera philosopho- 
zum)... — 3 betrachteten. aber die alten Philofophen die von.ihe. 
nen geftifteten Schulen al8’ eine Art: von Privateigenthbum; fie;ver ©. 
fügten "darkber in.ihren. Teftamenten und beftimmten aud) meiftens- : . 
felöft ihre. Nachfolger, ‚oder die Schüler wählten. dazu einen aus 
ihrer Mitte, - den fie für den‘ Mürdigfien hielten. In manden 
Schulen wurde nicht bloß, gelehrt, fondern man .lebte aud) in einem 
genauern gefelligen ‚Berbande. ” Befonders ‚war dieß.in der ppthas. - .. 

gorifipen:der Fall. "Man findet aber aud Spuren davon'unter N
 

"den Stoifern.und Epifureern.‘. An’ Befoldung ber. Lehrer der : . 
- Philofophie von Seiten des Staats war in.den’ dftern Zeiten nicht - 

zu denken. . Der Staat beflimmerte. fich wenig .odee gar nidht..um, 
die. Philofophenfäyulen, wenn fie nit etwa mit der Staatsreligion 
in MWiderflreit geriethen.  Späterhin aber findet man unter den 
Ptolemäern und den römifhen Kaifern in Ulerandeien, Athen, Nom : 
u.:a. DO. audy' befotdete Lehrer der Philofophie; wobei mandye Kai- 

"fer die Eluge Mafregel befolgten, daß fie. keine Schule vor der. anz 

dern begünftigten, - fondern mehre Lehrer der Philofophie aus vers, - 

fchiednen Schulen anftelften.. Doch hing dieß alles von, der Laune . 
und; dem guten Willen der Kaifer ab. Die Vefoldungen blieben‘ 
oft aus und e3 warb den Schulen. felbft überlaffen, für. ihre ort: - 
dauer'.zu forgen.. Nachdem ‚aber die heidnifhen . Phitofophenfhulen. . 
buch das zur Herefchaft gelangte Cheiftenthum im tömifchen Neiche 
verdrängt toaren, gab 28 eigentlich. gar feine. phitofophifhen Schu: . 
len im eigentlichen Sinne mehr. ' Denn in ben Kriftlihen . Schu: 
fen, welde die Kirche begründete, wourbe die Philofophienur als. -_.. 
Nebenfache und auf eine höchft befchränfte MWeife gelehrt, Bis im: " 
Mittelalter die fchlechtiveg fogenannte. Tholaftifhe Philofo= . 

Keug’5 encpklopäbifcs philof. Wörterb. 2. uI.. 15. ei 

tn 
. ’ 

T 

phie herrfchend wurde, von toelcher. ein eigner Yrtikel handelt. In -- .-
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2 iR Pilot. ‚Secten "Phil. Spiel | . 

. .unfern, Beiten "giebt c8, zwei Arten von: Philofophenfchulen.” Die 
. eine: wird von den fogenannten. philofophifchen. Sacultäten- 

., auf unfen Hochfhulen,. wo der Etnat die Lehrer der Philofophis 
“  anftelft und befolbet, gebildet. .. Die andre bildet fich -felbft nad) Art 

> dee: geiehifchen "Schulen" .ducch ausgezeichnete. Denker, wie.dir 
leibnigswolfifche, die fantifche,u. f..w.,. deren Ölieder- abır 

‚ Überall. zerftreut: leben und zum Theile nuc fchrifttich „die Philofor‘ 
ph bearbeiten. ni. nn wrin 0 ad 
er Dhilof..Seeten: find ein .natkrliches Erjeugniß.: der phile 
5 fophifchen Schulen -(f. den vor. Art) und fallen .‚geroiffermaßen mit 

diefen -zufammen.: ‚Daher "beziehn. fi -audy ‘Vossii de. philoso- 
.-  . phiae et philosophorum sectis Jibb. II. (Haag), .1658. 4.) un 

„a MRyffel’s Supplemente :dazu . (2p3.:1690.- und Zenaz .1705. 4) 
"auf beide zugleich. Vergl. Harefe. Denn wenn ein audgezeiäne 

ter Denker eine. Schule geftiftet und in. derfelben - eine "gewilfe At. 
zu 'phifofophiren geltend gemacht hatte, .’ fo’ folgten" ihm. hierin ge 

. wöhnlich mehr oder weniger andre. Denker... Von .diefem : Folgen 
.  ‚Gsequi) haben: eben die. Secten- ihren Namen (nicht von secare, 

‚ theilen), . So nennt. Seneca (ep: 92.) feine eigne. Schule . sed 
stoica, Man nennt daher aud in der" Gefcichte” der: Philofepst 

2.0, von bee Zeit an,:. wo in und mit den Schulen’ folde. Secten ers 
0 fanden, "die Wiffenfchaft. felbft eine Sectenphitofophie (phil. 

, sectaria),.. Wie nun. alle. Dinge in. der. Welt zwei” Seiten, et 
‚gute: und eine: böfe, haben: +fo verhält e&. fidy .aucdy mit dem Ger. 

.,etenwefen in ber ‚Philofophie.-. Es Hat :viel- Unheil geftiftet — . 
Bänferei, Haß, felbft. Ihätlichkeiten;' wie im Mittelalter: die Ext 

ber Nominaliften und Neatiften oft handgreiflic, mit einander Eämpften. 
‘Aber es hat audy die Geifter in Regfamkeit.-erhaften und Surfen 

aus ihnen hervorgelodt, .- die fpäterhin das: Gebiet der Wiffenfaf 
‚ *.erleuchteten.., Die Secten ergänzten fi” alfo - gleichfam . gegenfetig, 
abe eine: die. Einfeitigkeit der andern- an’s. Eiche flette, Mn 

muß: daher fo.billig fein, und da, was nun einmal in der Be 
2.27 Ihräntheitderinienfchlichen Natur liegt und fi ebendesregen auf 
2.1 auf andern Erfennmiffgebieten tiederfindet, nicht. der Philofepht 
.., uöfchliegtih zum Vorwurfermagen. nn 9. 
0 Philof. Stiagraphie'f. Skiagraphie..: 
=: Phrlof, Spiel hat man zumeilen das’ Schanfpiel gr 

‚ nannt. = E3.ift. aber mehr ein mathematifcyes als ein phifofophildi3 
. Spiel, 06.68 glei," wie. jede mathematifche Beiftesthätigkeit, auch 

© „dazu beitragen Tann,” die Denkkraft zu üben’ und fo.da3 Ppitofer 
. Pbiren zu unterflügen. — Das Spielen mit gehaltlofen oder auf 

“ a aiffen Hingegen if mehr ein unphilofophifdjes al3 ” M 
{de el." .MWenigftens führt e hi ie. oder bie. 

‚ veN Sperutntion, Su Zur attend rührt hl bon Nupsiofopb® , 

v 

Dr: : 
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2. PhlTof. Sprache f..Ideograpfit und philof.Kunfb 

- fprade.: Von ber legtern hangt auch der philof. :Sprachger. 

N 

 beauch größtentheild ab. ! vr: 
>: Philof. Spradhlehre. 

” f. ÖrammatiE. un rain Kl a‘ nn \ ar - 

Philof.- Staat heißt der Staat, wie er nady bin Nechtss 7 
gefegen der Wernunft eingerichtet ‚fein und verwaltet werden -follte, 

‚ alfo der Spealftaat,.: dem aber .Eeiner: von den Realflanten 
völlig. entfpricht,z. audy’ wegen berempitifchen. Hinderniffe, die fid) 

in der Menfchenwelt Überall, ber Verwirklihung der Sdeen entgegen 
ftelfen, nicht: entfpredyen-fann; ©. Staat, au Jdeal.! \.n. : 
Be DPhilof. Statiftif f. Statiflik.. .:_. . eu al e \ 

ve Philof. Stein (lapis philos.) f..Stein der, Weifen. ! 
1 Philof: : Stolz: ober: „vielmehr .‚Philofophenflolz; :— 
denn twas man. damit meint;: if vielmehr: unphitofophifh —. if 

“nur eine -befondre Art des-Gelehrtenftolzes..©. gelehrt.  .. 

. Dhilof StyLf. philof; Schreibart und Styl..." - 

0" Philof. Sünde, (peccatum philosophicum) :ift eine Auss . ., 

‚geburt der jefuitifchen Moral... Diefe. Moral, “welche, eigentlidy .alle .- 

Moral: vernichtet,. verfteht. .nämlid) unter jener „Sünde eine folche,. 

"nelche. dem .Menfchen. darum nicht zugerechnet. werden: fönne,. weil‘. "7. 

- gr nicht den Willen gehabt habe, : Gott .zu beleidigen. , Man fieht _ 

„aber. leicht ein,. daß auf. diefe Art alle Sünden entfchuldigt werden ._ 

Zönnten, "weil man ..nur ‚vorgeben dürfte, :;.man.habe, keineswegs 

Gott beleidigen wollen. - Und im. Grunde will.auch Niemand Sort, 

. befeidigen. Sa man kann es nicht einmal, feldft wenn. Semand fo, _ 

zafend wäre, .e3 zu-molln. . ©.: Beleidigung. Es. hangt -alfo. '- 

diefe Lehre mit der. von ‚der ‚Intention.zufammien, verinöge tel: °. .: 
der: e8 nur. darauf “ankommt, . der Handlung. eine gute Nihtung .° 
unterzulegen, :/um ;fie.. für gut.oder_toenigfiens erlaubt zu erklären... 
©, Sefuitigmus: 2. nie on] m uam i 

 Phifof.-Syfteme heißen die mannigfaltigen Geftattungen 
der: phifofophif—hen ‚Erkenntniß in Bezug auf ihren riffenfhaftfichen" 

Charakter. : ©. Syftem. Bmwar fan: cs der Idee nad) nur-Ein- , 

folhes Syftem ‚geben, weldyes‘ feinem Sinhalte nad. duchaus- wahr 

und feiner: Geftaft nad) durdjaus vollfommen,, folglich. in jeder Hin: 

ficht alfgemeingüttig wäre. So: lange jedod) diefes abfolute Syflem 

noch von feinem Philofophen aufgeftellt und von ben- übrigen als 

fotches anerkannt ift, fo lange mwird.eg aud)-eine Mehrheit von ph." -* 

. Ipfophifhen Spftemen geben.  - Wiefern: nun, biefelben.von der Ins. . 

‚dividualität der phifofophirenden Subjecte fo wie von Umfländen . . 
des-Drt3 und der Reit, die wieder auf.jene Subjece: Einfluß. har - 

‚ben, -abhangen: infofern muß .die Gefhichte ‚der. Philofophie davon. 
- Nachrit geben... E8 find .alfo in. biefer Beziehung die gefgichtlichen. 

(grammatica philos, s, universalis) 2. 

, - 
. Y 

- . . . 4
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228 eo PpilofRälent .. Philof..Urvoltr. ' . " 
. ÜetitelDlefes MWörterbuche, unter den Namen- derjenigen Dhikofophen 
zu ;vergleichen, ” welche dergleichen Spfteme aufgeftelft haben, 3.8, 
ariftotelifhes.S. unter" Ariftoteles, -platonifhes ©, 

mtr Platon fm. Abfkrahiet man aber von. diefen Befonder 
heiten,. fo’ giebt e8 nur drei allgemeine oder Grundfpfime 
der Philofophie,.nämlid ‘die Spflee. des. Nealismus, di 
Sdralismus und- des Synthetismusz: worhber gleichfalls in. 

 „befondern Artikeln das Nöthige‘fich findet. "Hier ifenur nod zu 
tn. bemerken, daß :diefe. Spfteme ‚mit .den drei ‚Hüuptmethoden des Phi: 

-fofophireng. in ‚natürlicher Verbindung. ftehen.: Realismus und ia 
. . Kömus find zwei einander.widerfkreitende.dogmatifche Spftme, Syn 

thetismis if das Eritifche: Spitem. .; Ein’ fEeptifches Syftem aber 
tan e8 nit geben, - weil der Skepticismus 'alle. Spfteme vernidy 

So rten will! Siehe philof, Methoden, ‚audh: Dogmatismus, 
Kriticiömus und SEepticismug... : E 
:Ddilof. Talent fi philof. Geift. Nur oo: 
. Philof: Zincetur f‚-Tinetur der Philofophen. 

. + Philofl-&ugend (wirtus philosophica) wird‘ auch die nis 
.. „türlicde:genannt.: -Man’verficht nämlich) darunter. diejenige: Tu 

„gend, ‚welche die: natürliche:oder Vernunftmoral lehrt, und fegt ih 
. dieipriftliche entgegen," welche: die Moral de3..Chriftenthums al 
eine pofitive lehrt. Da :aber:diefe Moral’ mit jener: in allen Haypb 
‚.. lehren’ übereinftimmt , fo” findet in- Anfehung der Tugend, welhe 

. beide Iehten,- ein - Unterfchied ftatt. Es kann. ja "überhaupt: nır 
‘eine Zugend geben,: wie. und weil-cg nur. eine Wahrheit 

geben -Eann, :. Es: hangt': aber. mit; jener. [hielenden Unterfcheidung ‚die ungereimte Behauptung Auguitin's zufammen, daß die fiy. 
 . Rugenden:eines:Sofrates 'und. andter als. tugendhaft gepriefnn 
:- Heiden nur glänzende: Sünden (splendida peccata) gewefen, 
 ,.E8 wäre wohl zu wünfcen;: daB alle ‚Chriften: jenen : Heiden an tugendhafter Gefinnung und Handlungsweife ‚gleich‘: kommen möche „, tem. Dann‘ würd 8° viel-beffer um das Chriftenthum fiehn. Aug ‚re  „Rönnte man wohl eher die Tugenden der meiften fog. Heiligen gline 
5, gende Sünden nennen.” Uebrigeng muß. freifi)  jugeftanden werbin, 
daß alle menfhliche Tugend (fie fei heidnifch. oder .hrifttih, philer 
3. .fophifch - oder ‚nice: philofophifdy) unvollfommen feiz”, 
277: Philof.-Urvolk fol ein, Vote fein‘,. woelches zuerft zu phle e :. Fofophiten angefangen. und :von weldem aus fich- banın alte phile 0 Porbifhe: Bildung Über die übrigen Völker weiter verbreitet haft, 
Die Annahme eines. foldhen. Volkes Läffe fi). aber gar nicht ge 2: [hichtlic rechtfertigen z ja. man Eann'- fie nicht einmal als wahrfgein: 
le Hppothefe zulaffen. . Denn die Unfage zum: Philofophiren it ‚ allen Denfcen und allen Wölfen gegeben; . fie Eonnte fi) alfo über 
", Alf. entroiden, - wo die äußern: Bedingungen dazu gegeben wart) 
ln a 

r
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ohne baß ein Vol? von dem andern erft Unleitung”bazu befommen . 
muffte.. Man Hat aud) immer nur ‚Herumgerathen, welches jenes ' 

- BolE gewvefen. Bald -follten 68 die Hebräer oder Phonicier, 
batd die Aegyptier oder Aethiopier,: bald die Sndier. oder 
gar bie Sinefen fein, ‚Sf: von ;roirkticher d.h. "witenfchaftliher 

‚und urkundlid) erroeislicher Philofophie, ‚die: Rede, ‚fo Eönnte man 
eher die Griechen: ald jenes" Volf betrachten, da .fie die Lehrmeis -.. . 

. fer dee Römer und, mittels ber Nömer auch der Übrigen europäie” 
- Ichen Völker: in.der. Philofophie gewvefen.; Sie: find. aber doc) zu . 
jung dazu; wenn man .fie mit andern ‚gebildeten Völkern ‚des Alters" 
thums "vergleicht; und.haben gemwiß.von aufenher Mindyes-empfans - | 
gem’. was. fie:nur weiter verarbeiteten. oder ‚nach. ihres. Geifte geftals - De 
teten. Bol. griehifhe Philofophie, fo.wie.aud Agyptifche,. 
äthiopifche,.bebräifche, indifhe ufw.. Hi. ww... 
... Philof..Biffenfhaften:.-.Ein alter: Phitofoph (Ser. 
neca im'89, Briefe an feinen jungen Freund Lucilius) wünfgte, . 

bie ganze Philofophie möchte unfrem: Geifte eben fo. twie das MWelte 
ganze 'zuc Anfhauung "gegeben. werden "Eönnenz: dieß,: meint’. .er, 
toärde uns, ein der Welt ähnliches "Schaufpiel’gewähren. | (Utinam, 
quemadmodum universi mundi‘ facies. in conspectum. yenit,..ita. :?. 
philosophia .tota nobis: posset-.occurrere,, ''simillimum mundi. spe- 

ctaculum!).: Aber. fo. wenig .‚twir das ; Weltganze mit. einem. Blid 
überfchauen,:. eben ..fo.. wenig Eann aud) ‚die, ganze Philofophie auf 
einmal in’ unfer Bewufftfein. treten. « Wir‘ Eönnen ung ihrer. nur. 

» alfmählic) und theilweife bemädptigen; .und eben dieß ift der Grund, \ 
warum die Philofophen von jeher ihre Wiffenfchaft, die doc) eigents 
ich nur Eineift, ‚in. eine ‚Mehrheit von Wiffenfhaften 
zerlegt ober, „wie man's nennt, eine Eintheilung der Philos. \ 
fophie verfuht haben. . Die Nothwendigkeit und -Nüglichkeit einer. 

fohen . Eintheilung, um den Inhält.und Umfang der Wifjenfhaft 
dem Bewufftfein. foviel als: möglid) in einem: Gefammtüberbfide"zu 
vergegenmärtigen,: erfannte aud) jemer- Philofoph an. (Res .utilis:et 

ad 'sapientiam properanti utique necessaria, . dividi. philosophiam \ 

et-ingens corpus: ejus-'in .membra disponi. Facilius enim per >. | 

partes in cognitionem. totius adducimur), Man hat bieß :neuers 

dings den Organismus der Philofophie genannt, indem - 

man fig) die Wiffenfyaft.unter. dem Bilde eines organifchen Kür. 

pers vorftellte, der, obwohl. eine fireng gefchloffene Einheit, doh aud 
zugleich eine. Mannigfaltigeit.von Gliebern‘ zeigt. Indeffen find. 
die Phifofophen. über. die Theile ihrer Wiffenfchaft fo wenig als: . 
über den Begriff derfelben ‚einig, und. zroar. rührt jene Uneinigkeit | 

. meift. von biefer ber. Mer: das Ganze: unter einem-andern Ge: 
fihtspunete auffafft, wird bieß aud) in: Anfehung der. Theife hun. © 
Die- bei den Alten: geroöhnlichfte, ‚Eintheilung . war. bie in ‚Logik .. nu 

SER . Nm:
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„. .(pars: rationalis) PHYfsE (pars naturalis) und ‚Ethif:(pars mo- 
ralis), :. Sie ftammte aus. der platonifchen Schule als der erfn, 

. welche eine ‚Eintheilung ' der. Phitofophie. verfucht hat— denn vor 
°, Plato findet fi) Feine. Spur.der Art; man Phitofophirte gleihfam 
108 Blatie hinein, . ohne an ‘eine. Grängbeftimmung. zu denken — 

05 fie'aber.von Plato felbft herrühre, HE ungewiß.. Augufin 
u (de. eivit,. dei VII, 4.) legt fie-ziar demfelben; geradezu bei, Aber . 

Sertus (adv. math, VII,.16.) fagt, Plato habe biefe Eintheifung 
nur der Möglichkeit nach (dynamifc) “aufgeftellt; indem er von php 

- filhen, ethifchen und -Iogifchen Dingen gehandelt habe; der Mir 
„lichkeit nad) (mit wörtlicher Beftimmtheit) ‚hätten fie erft die Aka 

demifer fit Xenofrates und. die Peripatetiker. aufgeftellt. "Doc 
folgten: biefer Eintheilung ‚nicht “alle: : alte -Dhilofophen. .. Mandıs 

“ verwarfen die Logie, oder die. Phnfie,. ober; beide als .unndg,. md 
. befcpränkten die Philofophie auf bloße Exhik, "Manche fügten nch 

die Politik (pars’ civilis) ‚hinzu, die von "AUndern wieder. unter be 
Ethik befafft wurde. <Ariftoteles fdeint neben jener Eintheitung 

 zuerft die in-theoretifche und prattifche- Ph. aufgebracht, un 
jener die Logie und Phnfik, diefer die.Ethik und Dofitik, zu toelder 
er. auch. die Defonomik redynete „untergeordnet: zu haben. Doc) fin 

“ben fi) aud) Spuren, daß er außer jenen: noch eine erfte Dhile . 
,.,fophie im Sinne hatte und zur theoretifchen.:Phitofophie.: aud die 

. Mathematik. zählte, fo wie die Theologik. : (Aristot. me taph. 1,2. IV, 4..VI, 1. VI; 11 Diog.Laert..V, %, 
“ Plut. de‘placitis philoss.:I: proocm.)... Dabei. ift :e8° auffallen, 

„ ‚daB,.ungeadhtet "eine feiner Schriften den Titel Metaphyfik füht, 
body er felbfE.weber in. diefer noch in einer. andern Schrift eine mit 

; biefem Namen ausdrüdtic):. bezeichnete Wiffenfhaft aufführt, ©. 
: Metapbyfik,‘ Manche alte Phitofophen gaben’ ihrer MWiftenfhaft 

*  fogar 6'Theile, wie Kleanth,. ber fie in- Dialektik, Nhetor 
“. , EiR, Ethik, Politit, Phyfikund Theologik zerfälte, Diog- _ . Laert. VII, 41. Diefe Berfhiedenheit- in: der Einteilung dir  Philofophie' hat’ bis-auf'die neueften Beiten fortgebauert, fo daß fh. 

:. ein langes Verzeihnig folcher Eintheilungen geben ‚ließe, wenn die} 
BE nit zu .weittäufig wäre. Am’ Eürzeften und leichteften läfft fi 
u vielleicht . daß weite Gebiet der Philofophie auf folgende Art ibn 

. fehn.. Zuerft muß die: Phitofophie, wenn fie den ‚fonthetifcen obit, 
 progreffiven Gang eines twohlgeorbneten. Spftems befolgen. will, füt 

ihre eigne-Örundlage forgen;. "fie muß ihre: eignen. Principien hr 
beifhaffen, da fie als Urtwiffenfhaft diefelben von’ Feiner andern 
Wiffenfchaft entichnen Eann. Diefer Theil ticd alfo am faidlide 
ffen bie urwiffenfhaftlidhe Grundlehre (Fundamental edit 
Elementar s oder fhlecheieg erfte Philofophie) genannt werden ir 

"nen. Aus diefer muß bie ürwiffenfhaftliche. Kolgelefte



2 Ppilof. Bilenfgaften 23L". 
(Detivatiophitofophie) hervorgehn, tele, vorausgefegt, daß. das 

.  Gefammtvermögen des .IchE theils ein vorkeltendes. (theoretiz 

- fches) theils ein.beftrebendes (praktifyes) ‚Tei,' fetbft, nieder in. 

.. eine Vorftellungstehre (theoretifhe oder Speculativpdilofophie) u. 

und eine Beftrebungslehre (praktiihe ober XUctivphilefophie, - * 

aud Ethit oder Moral im weitern. Sinne) zerfällt, : Wäre nun. 

“po der ‚weiten Gliederung diefer beiden, Haupttheile. bie Rede, fo 

würde, man dort zuerft das .bloße Denken in ber Denkiehre (kos 

>. gie) dann das .wirkliche Erkennen in der. Erkenntnifftehre Me. . 

 taphyfii) endlidy die: Beziehung alles ‚Vorgeftellten auf. unfer Wohl.‘ 

“gefallen oder Misfallen daran, ‚mithin das gefhmadvolle -Urtheilen .' 

in der Gefhmadstehre (Xefthetit) — hier aber zuerft da8 -bIoß 

techtliche Verhalten des Menfchen in der "NRechtslehre (Dikäolos 

gie) -dann das wahrhaft‘ tugendlihe Verhalten in’ber. Zugenbe. .“ 

-Lehre .(Aretologie, : audy: Ethit oder Moral im engern-Sinne) . 

» endlich die Beziehung allıs Erkenn= und Erftrebbaren auf eine.hös" ..\ 

_ here Ordnung der Dinge, mithin das_ religiofe "Verhalten ‚in ber 

\ Wetigionslehre (Eufebiologie. oder Ethikotheofogie) — alles bieß" _ 

‚würde man, fag’ id), 'nady der urfprünglichen Gefegmäßigkeit des“. - 

menfchlichen Geiftes zu 'erwägen haben... Daraus ergäbe  fih fol. 

gende tabelarifhe ‚Ueberfiht der phifofophifchen :MWiffenfhaften im 

Sn. 

‚eigentlichen oder frengen Sinne: .. 

2. Gimndlehte, nn N Be 

: 2. Zofgelehre nn TE ww 

er ne. Vorftellungstehre. ni “En 

ra Dentlehte or. Tun “ 
eb, Erkenntniffleheer , ... en De 

ten efhmadstchre, \. ten EN 

nr 2. Veftrebungsiehte. ER 

en Rechtälehte. 0 ng INNEN 

be Zugendlehter © I nn 

nn Religionslehre. ni. -- - 7: N 

Man hat:aber den. Begriff ber phitofophifchen Wilfenfhaften ba. . 

durch fehr. erweitert, daß. man bie Philofophie nad) Art der Mathe ; 

matiE aud) in die reine und ‚die angewandte "eintheilte. „sen . 

foltte bloß das Urfprüngliche, -Zrandcendentale oder a priori Ber, 

fiimmte in ber Gefammtthätigkeit bes Ihs- fid). aneignen, biefe -. 

aber auch auf- das Erfahrungsmäßige, Empirifche ober a. posteriori ' _ 

.Beftimmtein derfeiben Nüdfiht nehmen. . Da aber die Erfahrung. 

-in. jeder Beziehung für uns. unendlich) mannigfaltig ift, To fam man‘ - 

in. große Verlegenheit, tie man bie ‚angewandte Philofophie begrän: . - 

zen follte. Wollte. man ettva ‚dabei auf die gewöhnliche Eintheilung 

. der’ höhern Lehranftalten in vier Sacultäten fehen und daher alles; nu 

zus 'angervandten Philofophie rechnen, _ mas, in’ bee philofophifgen”; 
“ 

oo 
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232° PHLEf Wöiterblher 
- Sacuftät Außer der einen. gefehtt toird: fo würden alle piitotogifän, 

 biftorifhe, mathematifche,' phyftkalifhe ıc. Wiffenfhaften:zu den phis 
lofophifchen "gehören ; wodurd) das Gebiet der Philöfophie ungebir 

lid) erweitert würde. - Es giebt daher nur ‚zwei Wege, "der ange 
wandten Phitofophie eine beflimmte -Gränze anzumeifen, : Entiebie 

‚ man rechnet dahin alfe.anthropologifhe Wiffenfhaften 
und nennt dann Diefelben -phifofophifche Wiffenfchaften im weiten . 
‚Sinne. S: Anthropologie, °“Dder mian beflimmt die Theile der 
angewandten ‚Philofophie.nac den Theifen ‚der. theoret, und proft, 
 Phitofophie und: unterfcheidet dann eine reine und. angetvandte Lo: 
sie, /Metaphpfik. u. f.-w.. Auf bie .Örundlehre aber ift nathelid). 

ein. folder :Umterfchied nicht antwendbar, weil biefe 68 ausfchliefs 
lid) mit rein phifofophifchen oder! transcenbentalen Unterfuchungen 

zu thun‘ hat; weshalb fie: aud). vorzugsweife: Transcendens 
. talphilofophie: heißen fann... ©..Örundlehre: und trands 
‚ cendental..... BE EEE EDEN 
SO Philof. Mörterb üb er ‚find eine Ast-von anatomifäir 

“ Präparaten-Sammlung, in ber man ‚wohl die Gfieder. und Gliedie 
‚hen. des menfhlihen Körpers. Eennen lernen Eann, aber. nicht dich 
Körper felbft in. feiner. Fülle und Lebendigkeit. Mie aber folde 

. Sammlungen immer ihren großen Merth Haben, fo aud) jene Mir 
‘ terbücher,. wenn fie nicht bloß die Wörter. erklären, fondern aud) die 
 Saden.felbft erläutern, . mithin fogenannte Nealwärterbüder 

find... Sie dienen dann zur fehnellen Belehrung “Über einzele Gegen 
‚fände der. Wiffenfchaft, bieten Stoff zum meitern Nachdenken un) 

geben. Selegenheit, , mandyes in einem andern Lichte und mit miht 
° Genauigkeit zu bettachten, al3 «8 an feinem Otte im: Spftemz gu - f&hehen. würde... Ueberbieß verhiten fie aud durd)- EntEleidung der 
„Wiffenfhaft von der foftematifchen Form, daf- bee -Geift nicht von . diefer Form, die immer etwas Verführerifches hat, zu fehr geblens 

. „bet ober .gleichlam beflochen : werde. : - Kurz fie gewähren dem Geifte eine, freiere ‚Bewegung, toie- auf einem Spaziergange, wo man aud) "bie Bäume, Sträuche:und Kräuter nicht fpftematifch "geordnet fins 
“bet und fie. do). mit großem Nugen und Vergnügen einzeln bis 

‚ trachten fan, man mag Botaniker. fein oder nicht, Auch Eönnte 
2 man, ein-MWerk diefer Art: mit einer einen: Bibfiothek vergleihen, - 2 Die aus Tauter . alphabetifch geordneten Monographien beftände.. — ” Daß folche" Merke’ein.twirkliches Bedürfnig des menfchlicen Geifled 2 fein müffen,. erhellet daraus, daß man von ‚jeher auf deffen Befries 

a 

> Digung gedacht, hat. Kaum hatte Plato in der Akademie eine 
nn ‚Formtiche "Ppitofophenfchute gefliftet und Werke hinterlaffen , die bei 

.. allem Reize. der Darftellung doc). aud). viel Dunkles und Unwr * fländliches- enthielten: . fo:erfchien audy bereits. ein- phifof.. Wörter 

x 

ee . das.erfte Were diefer Art, das, mir. aus, dem .Alterthume. bekannt 
Bew 2. tl 

. ly j 

x
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Ak, aber freitich ein fehe Dürftiges und: unbehoffenes Merkchen ; mie 
03 beim Anfange zu. gehen pflegt. . Dieß. find die Ogox oder Def- . 

„ nitiones, die man in den Yusgaben ber: platonifchen Werke 'gemöhnz - -- 
lich am. Ende. findet, -. Hier werden. bie philofophifchen Hauptbegriffe = 
Eurz:und meift im ‘platonifchen Sinne erklärt, fo dab man cs auch) 

ein platonifches.Mörterbucdy nennen: fann,'ob e3. gleich weder ffreng 
‚ alphabetifch geordnet no von Plato felbfk verfafft ft. '.Vicheicht - 

SE defien Neffe und Nachfolger Speufipp der. Verfaffer, da ihm 
" Diog.:2aert. (IV; 5.) ausdrädlicd eine Schrift, unter, jenem Tie 

tel beilegt. — Hierauf folgten mehre Werke diefer Kt, : die fic) batd 
mehe.an die Wörter und Mebensarten hielten (wie Timaei lex. 
“vocum..platonicarum. Ed, Ruhnkenius. £eid. 1754..8. 4..2, 

- fehe .verb. und verm. ‚Ebend. 1789. 8.), bald mehr, an die. Sadıen 
ober Gedanken (wie.-Wagner’s Mörterb. der’ plat. Philof;. Ste. 

. 1799. 8). —: Doch widerfuhr\diefe" Ehre nicht: bloß ‚der platon. | 
Dhitof.,  fondern man. behandelte in zfolhen Werken audy ;diefelbe. . 

‚zugleich mit andern :Spftemen.. -Dahin gehört befonders.. das s viels- 
Teiche: exfte gedrudte Werk: diefer Urt: ;- Seminarium , totius: philoso- 
‚phiae aristotelicae et.platonicae, .nec non stoicae, - Ed. Joh.‘ 

. "Bapt. Bernardus.. Vened. 1582. $ol., worauf, bald das. Lex. 
philos.” de ambiguitate ‚verborum ($ref. 1597. -oL.). und. mehre‘ Zu 
andre. folgten. —. Umfaffender;'nicht‘.bloß die’ philofophifchen Kunfts 

. vobcter, .fondern auch die. Sadyen felbft ‚mit Erwähnung‘ verfchiebner -. 
Meinungen darlber. erffärend, doch meift-mit ‚vorherifchenden ariffos 

 tetifhefholaftifhen Anfichten, ‘war. da$::Lexicon ‚philosophicum, 
welches';der Prof. Steph. Chaupin’zu Berlin 1692 zuerf here. : 
ausgab.. — Noch reichhaftiger war des. Theologen Soh, Georg. - 
MWalh’s philof. Ker, (Lpy. 1726: 8.) welches oft wiederholt: und.” 

"zulegt mit‘ vielen: Zufägen und’ neuen Artikeln vermehrt worden von. \ 
Suft. Chrifti. Hennings (5. Ehend. 1775. 2 Be, 8) —: 
Darauf folgten bie.neuern und befjern Werke von Loffius (neues 
phifof. allg. Nealter. Erf. 1803—7. 4 Bde. 8.) Wenzel: (neues. “ 

‚volft. philof. Nealler, . Linz, 1806—8..2 Bde. &) Meltin (1. 

Eneyklopädifches Wörterbuch der EritifhenPhilof. "Zülihau, .nads. 
her Sena und Lpz. 1797—1804.:6 Bbe.:in 12 ‚Abtheill..5. — 
2. Kunftfprade der Erit, Philof.- aus: Kant’s Schriften ‚gefammelt. 

und alphabetifh' geordnet. Sena.u. Lpz. 1798: 8. — 3.. Allgemeis - 

nes Mörterbudy der Ppifof.. .Magdeb. -1805—7. 2,Bde. 8.) und... 
Schmid (MWörterb. zum leichtern. Gebraugye‘.der- Eantifhen Schrife, - 

„ten. N... Jena, 1798, $.).. Bonidem buch, Maimon begons 
» nenen-philof. Wörterh, erfchien nur 1. Stud (Berl. 1791. 8). — 

Aud) Eannn Hieher gerechnet : werben : der von, Safob veranftaltete- Bu \ 
Auszug :aus Bayle’s großem: hiftorifchefrit. Mörterb.” (unter. dem - - 
Ziteh: 878 philof.- Wörterbuch ober bie philoff.. Artiket-aus.,8  .
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238 Hfitof, Baffentehre"”. ‚Phil: Beitfehriften . 
 Hifkosifgpeerie, Wörtsch.' Halle, 1796—7.-2 Thle.-8.). — And 

"giebt 63 ‘zwei: dietionnaires, philosophiques von .Diderot und von 
" ‚Boltaire! Ein Wörterbuch‘ der wolfifhen "Philofophie.fhrieb Y, 
Meißner (fe. Wolf'a. E.).und ein phitofophifches, Wörterbud) dir 
Religion Nonnotte (©. d.: Nam.) — Endlich hat Feder dis 
Soeal eines philof. .Wörterb.,; (im encyElop. . Scurn.“Cleve, 1774, 

"womit eine. Recenfion verfchiebner Werke diefer Urt in. der N. Kein, 
. Kit. Beit.1806.. St. 22: u.:23.) zu. vergleichen). enttoorfen, (3 

.... Hbjedoch: diefes Ideal voeder von.ihm:felbft: nocd): von einem An 
dern bis, jegt ;realifirt "worden, weil e8. Überhaupt . viel’ leichter" if, 
zu fagen,:" wie efivas fein. foll,.: als es auszuführen. . Wegen di} 
vorliegenden MWörterbucyes ‘aber, das unftreitig 'eben'-fo: wenig ale 
Anfprüde: befriedigen wird, vergl. die Vorrede zu. demfelben, 

7. Philof. Bahlenlehre f: Pythagoras; :audh Mode 
. ratund Nitomadh, desgl. Zahl... ori eu 

nee Philof. Beitfchriften Haben mit:den Wörterbüchern (f 
+ 2b vorvor, rt.) die Zerftücelung der: Wiffenfchaft- im eine Meng 
von Eleinern und größern Abhandlungen oder Auffägen über einst 

- zur Wiffenfhaft gehörige‘ Gegenflände oder Materien gemein, un 
 terfcheiden fich aber von. denfelben wieder dadurch, : daß fie fid m 

Feine alphabetifche Ordnung. binden und in. ein’ größeres ‚Detail ein 
Br gehn,..als. bei. einem. Wörterbuche. möglich. ift.:.. Daher ;find die Bit 

 Thriften vorzüglich: dazu ‚geeignet; einen“ einzelen‘. Gegenftand rät 
2% ausführlich "zu_behandeln und aud) neue Beiträge - zur - Wifjenfänft 
© zu liefen. Manche" derfelben find rein ‚wiffenfhafttich, mande kb 
fh und’ literarshiftorifc „:mandye auch beides- zugleich. : Wie mag 

.e& aber zugehn, 3 daß gerade die der Philofophie -gewwidmeten Bit 
 [Sriften am wenigften langen :Beftand hatten 2 :Zag die Schuld an 

ben Derausgebein,. die. zu einfeitig -und parteiifch einem Soft 
: Huldigten, ‘ober an dem Publicum, das zu wenig an'den Forfhuns 

gender Philofophen theilmahm. und : daher‘: die : Herausgebir nicht 
genug: unterflügte? "; Vielleicht „tragen beide - Theile. .'gemeinfam die 

. Shut. '—: Die. vornehmften Zeitfchriften‘diefer Art dürften etiea 
- folgende fein: (Heumann’s) Acta philosophorum' d, i. gelimbfiche 

“,. Nachrichten: aus. der "Historia ;philosophica, ‚ nebft . beigefügten 1P 
 ‚theilen: von den dahin "gehörigen. alten. und neuen Büchern. Hal 
..1715—23. 18.Stde. in 3. Bbn.:8... Diefe phifof.: Zeitfär. if 

. . vielleicht die erfte und ältefte ihrer. Art. Auch hat. fie zu ihrer Bit 
. dbiel:Gutes gewirkt und‘ viel Beifall "gefunden. Als Fortfegunget 
dienten: (Hager s):philof. Bücherfaat, Lpz. 1741—4. 8. und, 
+ philof: Unterfuhungen und-Nachrihten. Lpz.. 1744-5. 8. — Gib 

. .ting.. phitof. Bibliothek; Herausgeg. von. Ch. E, von -Windheim. 
Dannov.:1749--57, 9’Bde, 8, -Ebenberf. gab heraus; Bamlr 

‚ Dungen: des Meltiveifen vom 3. 170018 1750," Nürnb. 1751 
. LUNG 
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> 

"6: Bbe,:8. — Senaifche philof.. Bidfiothek, Herausgeg.. von. Das 
vies.: Sena, 175960. 2 .Bde.; 8.:— :Philof.: Bibliothek, Here 

‘ ausgegeben von Riedel.‘ Halle,.1768. 8... PHifof Bibliothek. - 
Herausgeg. von Sattler. Lpz.1771..8..— Vibtioth, d. Philef. 

"und Fiterat: Herausgeg.: von .Zobel. Sf. a. d. D.: 1774-5. 
. 2 Bde.-8..— Neue philof. Bibliothek: (Erft von Faber,: dann 
"von Hennings' herausgeg.) Lpz. 1774—6..2 Bde, 8. — Neufte 
' philof.‘ Literatur. .Herausgeg.,, von .Loffius. Halle ‚1778-82. 7 
Ste. 8. Später. gab Derf.iheraus: Ueberficht deu neueften philof.- 
Kiteratür. Gera; 1784—5.:13 Stde..8. — Denkfwürdigkeiten aus 

dee philof.. Welt. Herausgeg. von Cäfar. £p5. 1785 8..6 Bde | -- 

+8, Ebenderf. gab. heraus:. Philof. Annalen. .1787—93. 2, Ihle, 
in Bden.:8. — Philof.: Magazin... Herausg.;.von Eberhard. , . 

Halle, 1785-92. 4 Bde. 8. U Tortfegung: Philofoph. ‚Archiv. .. 
Berlin; 17925. 2: Bde 8..— :Philof. Bibliothek. Herausgeg. '.. 

von Feder.und Meiners.: Götting..1785—91: 4 Bde. 8.—  . 
‚Neues phitof, Magaz. Herausgeg.: von. Abiht:und Born. Lpz‘ : 

1789-91. 2. Bde. 8. Der Erfte gab auch. in Gefelifyaft mit" 

: mehren Gelehrten heraus: .Philof. Journal. Erlangen, :1794—5. - 
- 23:Bdei 8. — Phil; Zourn.- für Moralität ,.. Religion und’ Mens 

fhenwohl. Herausgeg.. von. Schmid: und Snell. Bießen, 1793 : 

.—5..4 Bde.’ 8..— Soüen.: für, Philof., Herausgeg. von:Grohe _ 

mann und Baharid, fortgefegt unter dem Zitel:. Abhandll.iüber 

pHifoff. Gegenftände. Lpz.- 1796— 7.3" Hefte.” 8. — Philof.: Sour . 

nal einer Gefellfhaft deutfcher Gelehrter, "Herausg. von. Niethamr: 

mer und (feit 1797). Fichte, Neuftrelig und: Sena, 1795. ff: 8- 
(Endete 1798 mit 8.9.9. 2.) — Annalen-der; Phitof. und des. 
phifof. .Geiftes. Herausg. von Sakob. Halle und: Lpz: 17967; 
2 Shgänge. 4. —. Philof.. Mufeum. Herausgeg. von Buhlerund . 
Bouterwek, Gött.: 1798-9. :8de, 8. Der: Zweite gab audy . 
heraus: Neues Mufeum der. Philof. und Literat.Lpz. 1802 ff..8. - | 

-€3 erfhienen- aber nur.einige Hefte. — Allgemeine! Bibtiothet der - : 

‚neueften philof. Literat. Herausgeg.. von. Schmid, Örohmann: 

und Snelt, Gießen, 1799 ff. 8". Es erfihienen aud) ‚davon nur 

einige Stüde. — .Kritifches Sournal.der Philof._ NHeraudgeg. von 

Schyelling und Hegel..: Tübing.- 1802. ff. 8. Es endete: fhon 
1803 mit ®. 2. ©t..3.. Später gab. der .Erfted ein ‚aud. bad 
tvieder eingegangenes -Sourn. : für „fpeculative . Phyfit - (Näturphilof.) © 
heraus. — Beiträge zur leichtern‘ Meberficht bes Buftandes, der Phi 
Iof. beim Anfange des 19..3H. Herausg. von Reinhold. Hamb, , 
1801-3: 6. Hfte. 8. — . Zeitfhrift für die Philofophie. Herausg..: - 
von Fifhhaber. Stuttg..:1818 ff. 8.:— .Aud Eann das feit 
‚4811. von Delbrüd, Erfurdt,Derbart,. Hüllmann, vn 
"Kraufe und Vater heransgegebne, aber ud) [dom wieder.einger " . 

x .* - . Be Fan or u ! 
- R : “ .
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“8 gangene, Königsberger: Achiv für Philofophie, Theo: 
gie, Spradhkunde und-Gefhichte,: zum Theil hieher gerch: 

net: werben; t- ferner die, Beitfcheiften:von Paulus: : Memorabilin 
...— Sophronizon :=— der. Denlgläubige — !desgl; ' bie Oppofitionss 
, Thrift für Philofoph. und. Iheolog. , jegt (feit- 1828) von Fries, 
,.Shmidb:und Schröter zu Sena,. herausgegeben. N 
EC DHISF. Bone.fo- Bone "uni. here. 

s “  Philofophismus imwird: meiftend: im‘ verächtlichen oder gar 
0 gehäffigen Sinne -gebrauchtz‘ wie wenn: man fagt,:der Phifofophiz: 
mus [habe der Neligion oder. der Sittlichkeit: oder. dem. .Etnate; 

-,. Man verfteht:alfo darunter: eigentlich ‚eine -falfche: Philofophie odir 
2.0: Afterweisheit. - Denn die. wahre. Philofophie.oder die.cchte Weisheit 
Tann unmöglich) in irgend. einer. Beziehung .fchädlich fein...Sie muS 
°- vietmehr ben: menfchlichen "Geift in’ jeder „Hinfiht,. -alfoaud in-ı 

‚0 Nigiofer, moralifher und ‚politifher Hinficht bilden; mithin die hid» 
>... fen. Bwede der Menfchheit inidyt bloß : toiffenfchaftlich: beftimmin, 

.,, fondern "aud) für: das Leben .feibft.‚befördern.-.. Man ’verrechfelt dar 
her. bei jenem. höhft ungerehten Vorwuitfe die Philofophie' mit- kr 

. Sophiftit. ©.:d8.,W. ; Esgiebt aber freilich Menfchen ; :welke 
‚ , Philofophie .fo von: Grund::aus. haffen,,..daß. fie. jebes philofophifkt 

- Näfonnement als‘, Philofophismus: verfchreien. . Diefe ‚verweifen wit 
5 baher zurück auf. den. Artikel! Philofoph, Philofophie und 
0 Dhilofophiremiii Yu. ne Lulu. 

0, N Philofophumene (Firocoyovgera) ober Eürzer.Ppilor 
“ . :fopbeme (Prooogrzuara):find*einzele philofophifche : Lehren. cher‘ 
0 Ansfprüche, :dergleihen man aud) in-Beiten,\ "wo man aufgchirt 
hatte, fetdfti zu philofophiren, fammelte, um fic) toenigftend an frm 

. den Philofophemenzzu :ergögen. - Sohe Sammlungen wurden dann 
ud) wohl, “um ihnen"ein, höheres: Anfehn zu "geben, . berühmten ‚> > Namen :untergefhoben, ;5..B.. dem: PIutard) :(de’ placitis philo- 

... sophorum) dem:Drigenes ‚(Pi.oooporuera) u. A, Ducd) der 
fen. Betrug twied iaber ;felbft-ihre -Brauchbarkeit.in hiftorifcjephilofer 
0 Phlfher Hinfiht vermindert... nenne ide Be 
rn EPHTTE ferat: (Flaviu ‚Philostratus) von 2emnog oder Athın,- 
ein Nhetor.und. Sophift des!2. und.3..3H. nad) Chr.,: theils u 
.  Üthen:theils zu Nom lehrend: Um: die Philofophie hat er’ fih nur 
in gefchichtliher Hinfit. einiges Verbienft.erworben, indem. er aufıt 
0. „anbern Werken auch Eurze Lebensbefchreibungen. der Sophiften 
(fd: ‚Art,).in zwei Büchern und eine: ausführliche 'Lebensbefhtt 
„bung des. Apollonius (f. d.. At) in Tacht: Büchern hinterlafjin 
hat — tenn, anders diefe' beiden Werke einen. und denfelben Ber 

‚. faffer haben.’ :.Zener Ph.: darf. aud) nicht mit. feinem ‚Neffen ot 
gleiches. Namens verwechfelt werden ‚,.ber ebenfal3 .. Scäwefterfopne 

a ! on B Nor en ” u.
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gar nie. auögezelchiet: hat. : Dan.- unterfejeibet : eier geiwößntih : 
durdy: den : Beifag:. . Ph.: ‚dee. Weltere: und PH. der: Jüngere. 

*  Beider Werke‘ zugleich haben herausgegeben Moreltusi (Par. 1608: 
ol). und Dlearius (2p3..1709: Tel): Baal. Deyne's opus- 
cula acadd. Nr. 5.-.und:Wtetin’sAbh. über die. Mnemonik im 
Tübinger neuen: liter. Anzeiger: 1808.: Apr. Ne. 16: ©..217 ff; . 
wo biefee Gelehrte zu beweifen .fucht, daß die’ beiden obigen Werke: 
nicht von demfelben DVerfafier herrühren.. — Die ‚Werke des ältern - 

"PH. hat neuerlich Sede.: Iabobs in’s, Deufhe: züberfegt (Sturz, 
182829. 2 Boden. ‘16.).! 

..  Philotimie (von grAsıv, lieben,. und Tin, “die Chi). fe 
deutet Chrlicbe, fowoh! die ‚gemäßigte, als. ‚die"überteiebne, ‚reiche 
aus Ehrgeiz heißt, ©. db, 'W., au ‚Ehre‘ ‚und Ehrtrieb, Ka 

 Philorenief- 'Zenomifie:’ en Br 
:Phifelbei . Schmidt: Phifeldek, ' TER, 

Phiegmatifäee Temperament” fe 'Femiperamene. | 
Menn man einen "Menden  felbft. "einen "Phlegmatiker . ‘oder 
kürzer ein” Phlegma“ nennt," fo will man eben Damit: andeuten, ” 
daß bei’ihm ein folhes. Temperäment : : vorherefche. Denn’: etwas. 

‚Phlegma hat wohl jeder Menfc) ; wie. jedes’ geiftige Getränt, 
\ Dhonetik. (von ‘goyj, die Stimme) tft die’ Kunft des 

tichtigen und tohlgefälfigen.- Gebrauchs ‘der ‚Stimme‘ Towohl:beim _ 
en als ‚beim Singen. ‚Siehe Gefängtünft und Speed 
tun ” 

„Dhöniciice Philofondie Mn ein ehr jweibeutiges Ding: \ 
Daß .die Phönicier ein.Thon früh gebildetes Volk waren, leidet Feis' 

   

nen Bweifel, ungenchtet- es zieifelhaft ift,..ob}fie.die: Bucftabens 
fchrift .fetbft, erfunden oder bloß von: Anden (namentlich. von';ben 
Aegyptiern) entlehnt und: dann teiter (befonders unter den Griechen .. 
duch. Kadmus) verbreitet haben. Die Künfte und. Wiffenfhafe - 
‚ten.aber, die man ihnen: vorzugsmeife zufchricb, duiogem: fi) :meifß - . . 
nur.\auf.. Sndufkeie,r.: Handel und Shiffahrt.” , Daher nennt: fie. 
Strabo (geogr. XVI,.p. 757) zwar Philoforhen, jedody mit dem u 

‚befchränfenden Beifage, daß. ihre Philofophie:fich bloß‘ auf: Aftconos 
mie und. Arithmetik begogen habe .(QAooogoı eg Tv uorgovo- . 
guav zu agduntızmm). ‘ Das. Wort ‚Phitofophie wird..alfo hier 
im" woeiteften Umfange- genommen. : "Dod) werden von.ben alten 
Scriftftellern. auch nad) befonderd - zivei Männer "erwähnt als -ans . 
‚gebliche phönicifche Pbilofophen, 'nämlih .Mohus (oder Ohus) 
und. Sandhoniathon::: Man vergleiche daher.diefe Namen und 
die auf biefelben‘ (vornehmlich: auf ben legte) : bezuglichen Schrife - 
ten. Außerdem findet man 'aud) in:ben Memoires de Facad, des. . 
inser...T..31._34._ 38, einige: Abhandlungen von Mignot und 
Souder über die Phänicier und: deren will ersafiä Siung: 

\ 00 a N 2
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238. siryaPhonognomik,..: Pfokius 

2, Phonognomik'nennen ‚Einige. denjenigen heit: der Php: 
 fiognomit:(ll. DW.) : welcher die Menfhen nad) ihrer Stimme . 

(gern). beim: Sprechen’ beurtheilein: fehrt...  MWierohl nun die Stims 
me aud) “etwas Charakteriftifches. Hat, fo:ift fie. doc) allein ein fehr - 

. trügliches Merkmäl vom- Innern dis Menfchen.. Nur.in Verbin 
‚, .„bung' mit andern Merkmalen hat fie einige Bedeutung. . : 

2 Dhonograpdik ..Ideograppik ni 
 Phonometrik (von Yan, Stimme, Ton, "und. teron,: 

das" Map) it Zonmeffeunft;' ein’ toichtiger Theil der Merrit 
=, Bberhaupt, SD WM. 

..Phormio ‚Sder" Phormion,. ein Schüler Plato’s, in 
Ahr zu den’ Eleein „gefandt haben: foll,‘. um .deren Verfaffung nah 
. ‚platonifhenFdeen zu. verdeffern. -, 8 if aber: weder, von.dem Er 
folge biefer. politifhen Miffton, no ‚von eigrien Dhilofophemen und 

=, Schriften. diefes Piatonikers_ etivas Näheres bekannt. —— ‚Ein andır 
..Phormid,. zur peripatetifchen. Schufe‘ gehörig, Tehrte Pijitofopir 

s 

© 34 .Epbefus, wo ihn aud Hannibal hör 
3.909 Uecheif über ihn ‚füllte‘, ‚da er" viel. bet die Keiegskunft (dpa, 

ohne. diefelbe je. geube. zu ‚haben. _.Gic. de- orat, 1, 18. yun 
212, Phoronomie.(von Yoga, die Bewegung, ;und vorog, di} 
> Beleg) tik die, Theorie, von. den Kräften und Gefegen der Berosgung 

„ober, bie Bemegungslehre. ©. .d.W ET 
Photins, Patriarch von Gonftantinopdt im 9, SH. n. Chr. 

. __ (Photius Constantinopolitanus)' zu: weldyer. Würde er als. Laie, da 
"rer.vorher bloß Kriegs = und. Staatsdienftei.gethan: hatte,im 3.857 
2 ober;858 fo fenellerhoben: wurde,; daB er in feh8\ Tagen ale. 
 . Stufen der hierachifchen : Leiter ducchlief.. "Allein biefe  fchnelfe. Er 
 hebung ‚brachte weder: ihm: felbft nody der Kirche. Segen, -inten 

ihn au Hannibal hörte,.dei aber Bein: günfb 

„unter. ihm das. Schiema zroifchen. der ‘griechifchen. und der.römifcen , 
Hehe izum völligen Ausbruche ;fam. und’ er feldft feiner Würde girl: 
. , mal:entfegt- wurde, fo: daß er endlich, in ein. armenifcyes Klofkr 
x. veriiefen,.dafelöft 891 oder 892 flarb... Er hat fih um die Phb " Iofephie'nur dadurd) ein. Eleines Verdienfk erworben,- daß er in einem 
2. während feiner Gefandtfhaft. an den Chatifen zu: Bagdad verfafften 
Werke,’ weldes längere” und Fützere, genauere und flüchtigere, Auss 
..güge. aus.vielen alten Schriften (zum. Theil audy mit Beurtheituns 
gen nach. Art unferer Recenfionen,: fo dag Phot,: als ‚der exfle 
: Wecenfent in .diefem Sinne angefehen ‚werden Tann) enthält und das 

ber defjen Bibliothek oder Myriobiblion genannt wird, aud 

7 
N. 

. x : 2 

> Mandes aus jegt:verlornen Schriften älter Philofophen aufberahtt” ' 
.». hat. Dav. Höfchel (Auge. 1601. Fol.) und: Andr. Scott. 
., 2lugsb.: 1606.- Genf,” 1613. Roum, 1653. Fol.) ‚haben es er 

.. Mmögegeben und. erläutert;: Qeigl, Joh. Henr.. Leichii daft. |



. ppolatse: Shore. us 20 

in Photii biblioth. 2p;. ‚1748. X _ Di ige Stuten de 
feiben gehören nicht hieher. ... 12... u 

Photolatrie: (von gwsg,'Tog, dis Ric, und Burgero, tn 

der Dienft) tft die Verehrung. bes” Lichts’ (und 133 ‚Seuns) at u. 
eines göttlichen ' Mefens. 'S. Licht und genen 

"Photologie von’ demfelben und hoy06, die Lehe) if ee \ 
ihre, vom. ‚Lichte ‚Siebe diefes Bart." Ss Barhindung. damit 
fest die...“ i.. u 

'Pfotöwietiit (von ‘dermfetben‘ und ' ‚nergor, 08 | Map) 
» u‘ die. Wiffenfhaft‘ oder Kunft. der Kichtmejjung , welche, ‚inlefern 

- das Licht: als 'eine, phpfifche. Größe: betrachtet" wird, der Mathematit 
 zufälkt. 3. ließe .fih aber aud, eine fodhologifäe. Photo: 

. mettrif denken, twelde' den Grad‘ der Aufklärung fowoht eingeler. 
“ Menfchen als ganzer Gefeufhaften‘ (Univerfi itäten,.. Kirchen, Sta» 

: ten) zu. beftimmen hätte, . aber. freilich immer" fehe. unvolllommen 
bfeiben würbe, . da es keinen fihern Mapftab. in. Diefer” Beziehung ” 

“ giebt. "Man ann. daher immer nur durch ungefähre . Dergleihune. 

..gen beftimmen, ; "wie groß .die Auftldrung hier oder bortfei., : 
ift fie, im Duchmeffer genommen, 'größer in proteftantifchen Pr . 

bern als. in. ‚Euthotiläen. Dergl., ‚Aufttärung, ‚und Rathır 
lieismus.. 

Pyotomifie, Dyotoppilie und. Yhotophobie. “(von 
“dernfelben,. zuaeıv, ‚halfen, peAeır,.. lieben, und poßerr, fheuey) 
‚ut Lichthaß,- Lichtliebe und Lihtfcheu;. wobel.das WortLicht:meift 
im. geiftigen Sinne genommen wird. Der dritte Ausdrud. "begeichse 
net jebod) - ebenfowohl ‚eine Eörperliche ad eine -geiftige - Krankheit, - . 
-Denn tie 08: Menfchen giebt, ... welche - fo. [hwade: Augen: haben, -. 
daß fie-bas-materiale Licht nicht vertragen Finnen: fo: giebt es auh .' " 
folde, : deren fchroacher Geift das. intellertuate Licht nidjt vertragen ' 

‚Kann. VBergl. . Aufklärung ı and., „Binfesting, | u. Sb on, 
.feurant, : 

Photofophie (von Bernfelden und‘ og," bie Meispeit) 
‚nennen Manche die perfifge- Weisheit‘ (fd. Art.) oder 'aud) 
jede andre Art von Weisheit," in “weldyer. das:Liht (f. d.,W) 
al8 das angebliche Princip alles. Guten. eine große Rolle fptelt,'-fo. 
‚bap aud) wohl. Gott. felbft als ein reines Lichtivefen gedacht wird. 
"Sn diefer Beziehung £önnte man’ bie Photofophie auch-eine Phos.. 
totheologie nennen. " ©, Theologie. : Menn: aber Jemand " 
aus den Crfheinungen des Lichts in.der Natur, zu melden:aud 
Sarbe, Schatten: umd- Sinfterniß;,: ‚nebft dem Wechfel von Tag und 

Nacht gehören, fo wieaus den Wirkungen bes Lichts und bes das. :- 
mit verwandten Seuers,..in Bezug auf die Erzeugung der Wärme.‘ 7 
und ‚das ‚erben, der Done. und Shi, das. ‚Dafein und. bie Sn 

un N Nm nee en
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240°. Phototehnit. :<Phrenefe - 

. » Eigenfdaften Gottes barzuthun füchte:-fo würbe.eine foldhe Phote 
‚theologie zue Phyfitotheologie gehören. ©. d. W...; 
nn, PhototechniE (vom demfelben und reyyn, die Kunft) it 

. Kichtkunft ‚oder Erfeuchtungskunft,. wie, fie, bei Beranftaltung großer 
‚Slluminationen ausgeübt toitd, ‚wenn man nicht: dabei. mit regelles 

. fer Mitteke : verfährt, fondern .aud). den „Gefhmad. zu befriedigen - 

.. fügt. Daß’ es dabei’ hauptfählic, auf. eine gehörige Ariordnung 
‘ . und Vertheilung der Lichtmaffen ankomme, verjteht. jich von fett 

Sollen zugleid) transparente, Gemälde und "Snfriften ifuminit 
-  toerden, "fo it aud)' hier"alles zu“vermeiden,”. was den Gefhmad 
 befeidigen, Eönnte. - Gewöhnlich "aber "beküimmiert. man fich. bei folden 

‚ Gitegenpeiten fo wenig um die Aeftpetit,” "daß: alles nur auf eine 
2. . flüchtige" Ergögung' des Auges’ berechnet‘ iff: Mit der Phototed 

"nit ftet aud) die Pyro technit (von neg,” 0065 'das Jen) 
‚ oder-die Kunft ber’ Feuerwerke' in Verbindung: wobei -e3 außer dir 
 Ergögung des ‚Auges "aud) .auf'ftarke Neizung‘ des Gehörs abgefıhn 

ift, der Sefhmad aber oft"eben fo leer ausgcht. — Audy fagt man, 
“um beides zufammen zu bezeichnen, Photopyrotehnie.— Ws 

. gen des Lichtes und des. Feners felbft fe diefe beiden Wörter, 
 Phrafe (von peudew, “teden)‘ könnte die‘ -Nede oder ia} 

Sprechen überhaupt” bedeuten." Man verfteht. aber darunter gemöhns - 
id) bloße Redensarten, befonders’ folche, welche die Nede virfhhs 

‚nen follen —. blumenteiche "Ausdrüde oder Flosken '— oft akt 
- Diefelbe 'gegiert.oder affectirt: Machen. - ‚Daher nennt rnan einenfibe _ 
ner oder, Schriftfkeller: der: Art: äud: einen - Phrafe nmader che U. Phrafendrehster. — Das Wort Antiphrafe bedeutet nur’ 
Thlehtweg-Gegenvede oder Widerfprud. ©: d. Wort, Die 

" Phrafeologie gehört eigentlich zum fpntaktifchen Theife der Grams 
... ‚matif, . inden fie. die Bufammenfegung der Wörter zu ganzen De 

. densarten Soder Phrafen lehrt. Doc) giebt e8 andy phrafeologi: 
She Wörterbücper,: die: nicht tweiter hieher. gehören. 

7... Phreantles f. Kleanth.. . EEE 
0 Phrenefe.oder Phrenefie. (von gezv;:in der Mehrzafl . Foeveg;; die Seele ald Sig des Verflandes, auch..der. Verftand . 

 felbft,, Desgleichen das Herz und. das, Bmerdhfell ,.. praecordia) hat 
meift: eine [hlimme Bedeutung; indem «8 ‚einen zerrütteten. Div 

: - fand, au den Wahnfinn in der Fieberhige anzeigt... Daher nennt 
. man MWahnfinnige Überhaupt aud) Phrenetifche und ihren Gr e . müthözuftend PhrenetismusS. Seelenfrankheiten. Di 

gegen. wird’ Phronefe.(pgovzuıs von gleicher Abftammung) fiel 
'. ‚m.gufen Sinne gebrauht, indem es Einficht ober Kfugheit bezeide 

‚net, Daher ficht: bei den alten ‚Philofophen Foovnoıs auch zutels 
 Imfür oopıa,. Weisheit. ©. d. DW. — Das gleihfels von 

. Pom durch Verbindung ;mit:Aoyog, bie Eehre, abgeleitete Bat



. 
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"Bhrpaeofie “ Dr ie . al 

Phrenologie Einnte auch Überhaupt Serin- Gmrhe: ober: 
. Verftandesichre bedeuten. Man nimmt 3 aber meilt in dem bes.“ 
- fondern Sinne , | daf man darunter die Wiffenfchaft oder.:die Kunft 
verftcht, das Innere‘ des. Menfchen. (feine geiftigen,, Anlagen . und: 
Beflimmungen). aus‘ dem. Aeußern (den Gefihtsglgen,' ber. Shäs‘: = 

  

befbildung, den Geberden und andern Bervegungen des Körpers) zu’. 

nimmt au) jenes Wort die. phrenologifde Gefettfhaft in 
England und das phrenologifhe Journal, weldhes in Edin- 

- sreemen. . In diefem phyfiognomifcdhen oder. Eraniofkopifchen. Sinne... ae 

burg erfcheint und- voll -intereffanter Bemerkungen -ift... Wenn nur 
die, ärztlichen "Glieder diefer Gefellfhyaft nicht fo. graufame"Verfude 
an Thieren machten, . um die DVerrichtungen des Gehirns und an: 
drer Körpertheile in Bezug auf das ‚Geiflige zu erforfhen!- Das ift.. nn 
nichts ala barbariiche Thierquälerei, unter dem Dedmantel ber Bil i Bu 
begierde ausgelidt, 

:Phthartolatrie (von gIaöros, "yergänglich, und: Aa-! 
zesıc, dee Dienft) bedeutet Verehrung. des Vergänglihen, als eines... ' 
Götttihen — wohin alfo der Fetifhismus;,. die ‚Zoolatrie, die Anz 
thropolatrie und -felöft. die Aftrofatrie, gehören :— mährend die Bere 

nunft nur die Aphthartolatrie oder. die:-Berehrung ‚Gottes . 
fet6ft als des Undergänglichen (epdapros). Bitigen fanıt. ©: Gott: DE 
und -Goftesverehrung. 

-Phurnut (Phurnotus). "Unter diefem Namen machte Ya, oo: 
dus Manutius ;ein” philofophifdh: mpthologifches Wert (Iwein 
zepL TS TWv Fewv. gprosws. Venet.‘1505. fol. una’cum Aesop. Sn. 

Palaeph. etc.) bekannt, welches nachher aud‘ Thomas Gale.in-"..' 
feine Opuscula myth, phys, ‚et eth.. (p. 137.58.) aufgenommen. N 
bat... Da’ aber: die Geld. der Pbitof. Leinen Philofophen jenes. Bu 
Namens, Eennt, fo hat man vermuthet, daß der Stoifer Cornut 
(Cornutus)' Berfaff er .biefes : Werkes fei.  Diefe Vermuthung weich. 
außer der Aehnlichkeit des Namens aud) dadurch) beftätigt, daß, bie” vl 

Stoiker .fih Überhaupt viel mit philofophifcher Deutung! der alten: | 

Mythen befchäftigten und: daß das: Etymologicum. Magnum ‘unter: -- > 

  

dem Worte-Zevs ausbrüdtih ein foldyes; Werk. dem Cornut: bei: 

tegt. Es fengt fi. aber freilich, . welcher Mann diefes. Namens. - “ 

(f. denfelden) gemeint fei: Auch: vergl. ‚Villoisoni anecdota gr, 

T. 1. p. 243. und Chardon de: la: Rochette andlanges de Du 
„erit, et philos. T. III, p. 55 ss. 

Dhyntysf. Ppthagoreer. 
“= Phyfik' (von guoig,, „eigentlich Brugung- ober Entfhung 
[da gverv, zeugen, und gveoFur, entftehn. bedeutet] dann die Nas‘ 
tur) if Naturlehre oder Naturmiffenfhaft. ©. den lege.» 
tern Ausdrud. Auch vergl. Metaphyfik, indem diefe an bie Be 
Stelle der alten Phyfit „als eines. Theils der: ur (neben, BE 

Keu g’8 enepttopibil: pbitef. Wörterb: ®. Mm. 

oo N \ 
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ı 242°. Pöpfelih ° POHL Bunt 
5 ', Rogle. und Ethie getreten ife.. "Darum “heißen au) die. ältefn 
. Metaphufiter oder Naturphilofophen: fhlehtweg Phyfiter.. Eike 

  

" tonifhe Philofophenfhule — ‚Phyfifc- heiße nun alla, 
Er “mag fi) ‚auf. die Natur bezieht, 3. B. phufifhe Gefege — Natur: 

gefeges'phyfikalifch aber wird vorzugsweife von den Biffenfaaf- 
„ten gebraudyt, welche. die Natur. zum eigentlichen CrEenntniffgegen: 

on ‚Tande haben. ‚. Der..Gegenfag des Phyfifhen ift- fheils das Mes 
ralifche oder Erhifche, .- theils- das Metaphufifche ober das 
HHperphyfifge.- ©. d. W. und. Supernaturalismus — 

T. Newton. :. 
Be Megen’ des Ausfprucde:.. PhnNE, Hüte bich.vor der Metaphgfitt" 

SE DpYfikalifch f. den-von. Alt 
. Phhfifotheologie heißt die Gottestehre‘ (Feo)oyıa) wir 
fern fie aus. Betrachtung der Natur’ (gvors) gefhöpft wird, Fr - 

. nachdem fie nun auf.befondre Theile oder Erfheinungen der Natur 
“. Nüdfide nimmt, 3: ®.-auf die. Geftitne, die Gewitter, die Silke, 

‚die Vögel ıc. heißt. fie dann beftimmter Aftrotheologie, Bron: 
.., totheologie, Shthytheologie, Ornithotheologie.ac. 

fieht entgegen die Ethifotheologie.- ©. .dief. und d. folg, At 
‚Aud) vergl‘ Zefeologie. Wenn: Mande unter Phnfikotheotgte” 
bie natürlihe. Theologie überhaupt verftehn;’. "wicfern’ fi dt 
"pofitiven (auf angebliche Dffenbarung gegründeten) Theologie 
entgegenfteht: 1 :fo. ift..dieß eine- weitere Bedeutung des. Morts, de. - 

fi) wohl mit der Etymologie, aber, nicht "mit. dem Sprachgebuaudt 
. verträgt, Zur natürlichen Th. gehört außer .der Phnftkotheol. au 
"die :Ontotheol, ‘und. die .Kosmothrol. S. ontolL, ‚und Eosmol, 

Beweis fürs Dafein Gottes. 
.,,PHyfifotheologifeher Beweis heißt derjenige Bari 

BE fürs -Dafein‘ Gottes, welcher. aus der Betrachtung der Natur, br 
.,. Tonders in Unfehung ihrer Swedmäßigkeit, "gefcöpfe, ift und daft 

‚in feiner ausführlichen. Darftellung den ‚Hauptinhalt der Phpyfifor 
“theologie.ausmadt. -S. den vor, Art. ‚Kurz zufammengebeingt 

7. befleht er aus- folgenden Säßen: Die ‚gefammte- Natur enthält dir 
. beutlichiten und wundervolliten Spuren der: 3 wed mäßigfeit d.h. 
„einer folhen ‚Einrichtung und "Verfnüpfung der: Dinge, vermöge ds ' 

fi alles"auf einander als Mittel und Ze bezieht, Der Nrk 
-. grund ..diefet Bivelmäßigksit "ann nicht in“ einer. ‚blind wirkenden 
Caufasität liegen, fondern muß vielmehr in einem:vernünftigen und. freien Principe d. h. in einer oder. rachren intelligent 

. ‚sefudyt werden... Eine Mehrheit folcher. SIntelligenzen in Bezug au 
. „bie  gefammte Natur :anzunchmen; ifk-Eein Grund: vorhanden; vik 

‚mehr. beweift die "Einheit der Natur. oder die: vollfommne Zufım 
Menflimmung ‚aller ihrer Theile, daß aud- nur Ein. vernünftig md freie MWefen deren Urheber fei. : Da ung aber jene Bmedmir 

* 'r \ rer . 
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Sigteit als eins Bufältiges erfceint — demm es LÄfft fie) bene 

et Te, 

. Een, „daß fie entweber gar nicht oder nicht in der Art und bem / ;  . 
. Grade vorhanden wäre — fo muß diefes Mefen ald "unbedingt 
‚nothwendig gedacht. werden. :Ein foldes MWefen:müffte au) ;- 
ein allerrealeftes- fein, teil es. fonfe nicht als der einzige Reale : 
grund alles mit folher Bwecmäßigkeit: Seienden betrachtet "werden BEER 

‚Einnte. Indem: wir nun ein Mefen diefer Art Gott.nennen, fo 
folgt :aus: diefem Alten, daß Gott ald vernünftiger umd freier Uches 
ber: einer fo- zwedmäßigen Natur riothiendiger Meife. eriftitt. — ... ;-/ 
Betragten wir .diefen. Beweis. 1." in feinem‘ Verhältniffe zum -.:... 

 £osmologifhen und: ontologifhen Beweife, fo.ift. offen: - 
- bar,:baß er-fich ‚zulegt an’ diefe gleichfam anlehnt oder. von übe. 

nen feine legte Schlufjfrnft entlehnt. Denn er fließt am, Ende 
von der Bufältigkeit der Welt als eines 'ziedmäßigen Ganzen  - 
auf. etwas abfolut Nothwendiges, und findet chen biefe Noth= . 
toendigkeit in der Zee eines allerrealeften MWefens.: "Da aber .- Be 

jene DBetweife felbft feine vollfommne Schluffkraft haben, -fo Finnen ., 
- fie au) diefelbe nicht einem andern DBeweife mittheilen. ©..808= - . 

. mologifher und ontologifcher Beweis fürs. .Defein“ 
Gottes, Betrachten, wir aber den. phnfitoth.. Beweis 2. an und. . 

z 

- für fid), ‚fo genügt er der fpeculiceriden Vernunft eben fo. wenig; . \ . 
denn er beruht nur auf einer gewiffen Analogie. Man vergleicht 
nämlich die Natur als ein zmwecmäßiges. Ganze mit einem menfhs . 
lichen Kunftwerke,. - da8/eben um feiner Bmedmäßigkeit willen‘ von... 
der Mirkfamkeit eines vernünftigen und freien ‚Princips abgeleitet‘. ; 

° wird. Unalogifhe VBeroeife aber geben keine‘ Gewiffheit,' , fondern . . 
“bloße Wahrfheintidkeit. S. Analogie. Und .dieg ift hier-um’ fo 
mehr‘ der Fall, da und’ in der Natur manches auch als‘ unzived: En 
mäßig, 'feloft als ein Uebel, "erfheint, und da wir die Natur nur: 
dem Eleinften Theile nach Eermen,. mithin ohne einen gewaltigen. 

Sprung im Schließen aus ber befchränkten ‚Awekmäßigkeit des” ber, 

- Eannten Theils nicht die durchgängige Btedmäßigkeit. des ’unbefann: - 

ten Ganzen folgern dürfen... Auch) führt uns diefe Schluffatt ‚nur .. - . 

auf die Anriahme eines fehr mächtigen, weifen und gütigen Vild- 
ners ober Baumeifters der: Welt, ber wie, ein ‚menfliher.-. 
Künftler einem, gegebnen Stoffe eine \zmecmäßige Sorm' ertheilte —", 

.. wie. bie alten ‚Phnfikotheologeny Anaragoras,: Sokrates, 
Platou. X. confequenter. in diefem Puncte, als bie meuern, ims - “ 
"mer'nur die Form der Melt von einem intelligenten Principe abe 
Teiteten, den Stoff der Melt aber als. von Cmigfeit her. gegeben , =". 
fegten — mithin nicht auf dern Glauben an Gott’als: Schöpfer ...' 

- ber. Welt d. H. als. .Urgeund derfelden fowohl'der Materie. 
- ald der Form nad, .Za:es Ließe fih jener analogifchen Schluffast  —. 
zufolge fogar ohne MWiderfprucd) annehmen, daß serhieöne ‚Theile... 

. 
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, ‚ber. Welt von verfchiednen Übermenfchlichen . Wefen gebildet. weit, - 
"0 wenn biefelben nad) ‚einem, gemeinfamen- Plane gearbeitet hätten, 
Man. muß daher fehon, an Gott glauben, wenn diefer Verweis bis 

° friedigen fol. :. Dee Glaube ergänzt dann dasjenige, was. dem Br 
weife. an Kraft fehlt. . Denm der’ Menfc, findet Gott nur. darum . 

„und. fofern in der Natur,. weil und wiefern er’ ihn fchon in feinem 
., Sewiffen gefunden hat. :Die Phnfikotheologie muß fi alfo.an die 

4 Erhikotheologie “anfchließen, indem: fie “diefelbe : dur)“ eine veligiefe 
vr, Natutbetradhtung beftätigt und vollendet. : Verfährt man: auf diefe 

. Meife, .fo ift nichts gegen:.die.Phnfikotheologie ‘einzuwenden. . Cie 
‚empfiehlt. fih dann auch ‚durch (ihre Gemeinfafflichkeit eben. fo fer, 

als durd.ihe Alterthum. . Sie, befördert .uberdieß das Studium br 
. Natur, indes fie uns .antreibt, ‚überall auf neue Entdedungen au 
zugehn, um immer mehr Spuren der Iwecmäßigkeit ‘zu. finden. 
Und dadurch wird endlich: aud).. dag . moralifcherefigiofe’, Berufitfiin 
des Menfcyen befebt:und verftärkt, : Denn-diefe: Art: der ‚Nature 

. trachtung fodert uns zur: Achtung, . Liebe und Dankbarkeit gm - 
. + Gott, fo. wie zum .teilligen Gehorfam gegen ‚feine Gebote‘ auf,. Di 
0 Dhnfikotheofogie. ift demnad) flets in Ehren. zu halten,‘ twenn auf) 

. die. Phnfikotheologen in der Beziehung der Dinge. auf einander c3 
., Swed, und Mittel manche vwillkürliche” Combination, ja fogar mar 

„He ‚Fiction "gemacht haben.” Vergl.. 3.38. Parkeri:' tentanin 
- „; physicotheologica:de. deo. „‚Lond. 1669 u. 1673. 8.— Morffs - 

‚..;7, vernlinftige Gedanken von den Abfichten natürlicher Dinge. . Halt, 
17248. nebft Deff. vernünftigen Gedanken: von dem: Gere 
..... „bet Theile des .menfchlichen. Leibes,; der. Thiere und Pflanzen. Sit. 
2, 5und! £p. 1725..8.—Derham’s, physicotheologie. or -a demon- 

_ 'stration of. the being .and attributes of "God from the works of 
.. „treation. ond:.1714. 8. Deutfd von E; &. Wi: und Herausgeg. 
von I. U Yabricius. Hamb. 1764. S. nebft Deff. astrotheo- 

"= "logie !or. a_demonstration: of-the :being. and .attributes of. God 
; „.froma. survey. of, the heavens. £ond.,.1715. 8. Deutfh: :Hımb 

1765. 8. °— Nieumwentydts rechter. Gebraud) der Weltbefhau 
. ung. . Holländifch:: Amfterd. 1716..4: Deutfch mit: Anmekt, von’ 
» Segner... Sena,. 1747. 4. — Und) [.: Reimarus.a. €, 

on Paleyund Ray... N 
2 Phyfiognomik,follte wohl eigentlich: Phyfiognomonit 

. beißen. Denn das Wort Eommt. her.von Prozs, die Natur, au" 
.,, das Naturell eines Menfchen, und yryogewr, ‚der Kenner oder Br 
.  „Wetbeiler... Dühee die -Subftantiven Yvoroyroriov und gvoroj/vü- 
7 Hoviay,. und das. Adjectiv pvaroyvmuorızn ’scilicet: errorzun. sel 
0, 2; bie Wiffenfchaft, oder Kunft des. Phpfiognomon. IM 

n.. Deutfchen dat man aber diefen: Ausdruc. abgekürzt, - "indem man 
“. Pbofiognom:fagte, -und ‚bem. gemäß. au. Phpfiognomit 
. EN et ir Pen er 
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und Dhpfiognomik. 'Mas'bie Sadje fahft betefft,“.fo.if' fie" 
Sehe alt, .wie man. aus der. Anekdote von Sokrates fieht, "dem... 

“ein Phyfiognom feiner Zeit, Namens Zopyr, 3 anfehn wollte, 

daß er zuc MWolluft geneigt ‚wäre. . Darüber lahten zwar die Schtte 
fer des. Philofophen.. : Allein diefer war aufrichtig genug, dem Dhye. 

.fiognomen Net zu geben, indem er geftand, daß er. von Natur, . 
einen Hang zur Wolluft. gehabt, denfelben: aber durch)” eigne Anftrene 

gung unterdruct habe. «Auch. findet fidy bereit unter den Schriften -... . 
. des. Ariftoteles.eine Art von Phfiognomik (proroyraporıza) die Du 

aber wohl nicht echt '.ifl. ©. Physiognomiae scriptores veteres ; 

grr. 'et‘latt. Ed. J. G. F. Franz, - Altend..1780. 8: — Nah; : 

' dem heutigen Sprachgebrauche bedeutet nun Phyfiognomit nidts.:.. 

andres als die Wiffenfchaft oder Kunft, aus dem Aeußern des Mens . 

fchen: beffen Inneres vermöge der natürlichen Mechfelbeftimmung  . 
beider zu erkennen; wovon bie- Pathognomif(f. d. W.) bloß. 

ein befondrer . Theil ifE, : indem man dabei fowohl auf den fiehen . 

den. oder. behartlichen, .- als. auf den beränderlichen "odetiwechfeinden . - :“, 
Ausdru. des Innern. im. Xeufern reflectien Eann. : Gewöhnlich hat“ nn 

“ man: dabei ;vorjugsweife- auf. die Gefihtszuge. Nüdfiht. genommen, . ' - 

weil das Antlig' allerdings: der ausbrudävolfte: Theil: bes. menfhle . . 

en Körpers ift. Vergl.. W. Sihler’s Symbolik’ des Antliged. 7 

. Berl.11829.'8. Daß aber. diefer Gefihtspunct doch zu befchräntt, '.“; 

fei, : hat:man längft anerkannt. :. Stellung,“ Haltung ‚und. Bewer . 

gung de3 ganzen Körpers; und feiner einzelen. Zheile, die. Stimme 

und die Handfarift eined Menfchen, “nebft ‚andern. Yeußerlichkeiten, , 7 

müffen in ihrer. Gefammtheit. berückfichtigt werden, mern bad Ur © 
“ theilinue einigermaßen "ficher" twerden.. Toll. Und. dennod) wird‘ e$ 

. immer nur auf einen gereilien Grab der Wahrfcheinlichkeit Anfprud  - 
macyen: £önnen ;,: ‚Telbft wenn die Schädeliehre. Gatls.beflimmtere'.. - - 

Kriterien bed Innern barbieten. follte, al8 Xavater’s und Andeer.‘ 

phyfiognomifche Verfuche.. -©. beide. Namen "und folgende .2 ver: 

gleichende Tafeln :ı... Das -Invater’fche ‚Spftem’ der. Phyfignomit,. auf 

einer Tafel durdy Figuren und Befdjreibung ‚dargeftellt‘ — eben fo. 

das galtfde Syftem:der Schädellehre; zur Vergleihung mit jenen, 

- %pz. 1830. Imp: Fol. - Neuerlicy haf'man'audy angefangen, | 

die Phnfiognomit nicht bioß “auf There‘ (was: wohl thunlich ft; da"; 
mande Thierphpfiognomien. fehr"ausdrudsvoll find) fondern audauf : 

Pflanzen anzuwenden. . Es 'ift aber : dabei nicht viel herausgefom: 
mm. ©. La Sues. Grundlinien zur. Phyfiognomik aller .Iebene 
den Körper vom. Menfhen bis zur Pflanze. Aus dem Franz. mit 
Zufägen. Leipg. 1798. 8. — Sa ber Neapolitanee Joh. Bapt:- 
Della.Porta hat nice nur: eine Phytognomonica (Neap. 1588. -" 
$ol,) und Libb. VI de humana .‚physiognomia (Neap. 1602. Fol.) . - = 

fondern ‘aud) fogar ein ‚Physiognomia eodlestis.(Neap. 1603. 4.) - 

‘ ‘ 
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"> Herausgegeben.“ Man ann’ aber feicht benken,. daß diefe Himmlifge 
- Phyfiognomit npd) feltfamere Träume als - jene Pilanzenphyfiogne: 

en
 

mil; enthält. — Unter..den neuern Schriften find Campers Schrift. 
„ Uber den natürlichen ‚Unterfchied ber Gefichtögüge ıc. aus dem Hell, 
. Überf. von Sömmering (Berl. 1792. 4. mit Kupfern) und die 

-.. ‚Shen zu einer phyfiognomifchen "Anthropologie. von Man (Rip, 
... 1791. 8.) befonders empfehlenswerth;. tvomit zu vergleichen: Bırf, 

©. einer theoretifchen Begründung der Phyfiognomik, Don Diez. Stel 
5. burg,>1830. 8. —: Die Hauptlehren der Dhyfiognomif, :Shitit 
 Iehre.umd andter Theorien zue Beuctheilung des "außern Menfhen, 
... VBom)F. 9 Ungemwitter. Ilmenau, 1830. 8. — Wenn über 

: haupt bie Phyfiognomik nicht aller: voifjenfchaftlichen Grunbfage ent 
“behren foll,: fo muß fie von einem gründlichen. Stubium ber Un: 
thropologie fowohl:in: fomatifger als in Plahifcher Dinfict aufs 

= gehn. ©. aud) Phrenefe 
 Phyfiofratie md Phyfiofratismus.ober.phyfios 

., „.Pratifhes Syftem ift eine Skonomifche Anfihht,: welde berit 
im At, Dekonomit cjarakterifirt worden: : Mer, fie genauer fir 
nen lernen will, vgl. die. Elemens de la philosophie rurale (Par, 

.. 1768:12.) weldje- Franz Qüesnay oder Duesnon (geb. 16H 
geft. 1774) erfler ‚Leibarzt Ludwig’s XV, zuerft um's. 177 . 

bekannt: machte und an tweldher ‚audy der. Marquis v.' Mirabean, 
‘- ber fog.- Patriarch der Sekonomiften ober Phnfiokraten, 

"Ss mit gearbeitet haben fol, -- Die Grundzüge davon finden fic akır 
Bar Thon. bei.Lode, .Deder und andern ‚brittifchen Schriftfteln‘ 

Sie find nämtic) folgende: Der Reichthum ber Völker, überhauptbifiht 
nur in den : Erzeugniffen.. de3 Grundes und -Bodens — diefe Eis 
. zeugniffe allein gewähren auc) folde Ueberfhüffe, welche Reichtum 

im engern Sinne heißen — daher it auch bloß die‘ der Gewinnung ' folder Erzeuaniffe gewidmete Ucheit probuctiv- im eigentlichen Sinne, 
alle andre Arbeit aber modificiet. nur,” was jene probucirt, hat, il Alfo. an und für fih-improductiv. — Menn:jedod; dir Php 

fiokratismmus nicht bloß theoretifch,,; fondern audy praftifch confequent 
- durchgeführt ‚werben follte,. fo würde derfelbe dem Aderbau als det 
angeblichen Grundlage alles Vermögens: nicht einmal günftig fein - 2 Denn: es wörben dann auch). alle Abgaben vom reinen‘ Extrage dd. | “ . Aderbauss. erhoben. und fo ber Adgrbauer zu fehr befnftet- werben 
-müffen. Mit Necht Hat daher. Bufd im 2%. h. feines beruhm: _ 

ten „Werkes vom Geldumfaufe .biefes finatstwirthfchaftlihe Splm al unflatthaft verworfen,-ob 8 gleich fonft unter den franzöfifgen  flaatstoicthfejaftlichen Philofophen [ehr beliebt war. , Dadurd, akt, 
- daß fie auf Entfeffelung ‘des. Uderbaues von delikenden Seffeln aus 

früherer Zeit drangen, . haben fie. doch" mandyen Nugen gefiftel. Bun) vol. Aderbau. — Usbrigens verftchn. Manche unter PIp 
os 

Ve
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‚ fiofratie oder Phyfiokratismus aud) dasjenige metaphufifche - 

Spftem, toeldjes bie, Traturvergöttert oder. der Natur felbft- dieies 

nige Allvermögenheit. ober Allmact . beitegt, “welhe wie fonft dee 

Gottheit beilegen. : Diefes Spftem, heißt aber sihtiger Pantheie: Bi 

m Re ee ren 

.Phyfiologie won yvazs, die Natur, ‚und 2oyog, diefehre) :.- 

ift eigentlich ‚nichts andres. als Phnfik (.d. WR)... And) kommt © 

08 bei den Alten: meift in. diefer. weitern Bedeutung vor, So wid. .” 

das -phitofophifche. Lehrgedicht des Parmenides Über die Natur 

"der Dinge (megı gvoewg) aud unter ben Titeln To gvaızov scil, | S 

; Bıß)ıov 5. ero& und Yuorodoyın d?_Enwv angeführt. ‚In neuem... 

- Zeiten nimmt man .aber das Wort in einem engern Ginne und. .;., 

” verfteht. darunter die Theorie von den Verrichtungen (Sunctionen) !- ? 7 

des .organifchen (befonders des menfdlichen) Körpers im gefunden  . 

Buftande,. oder phifofophifcher ausgedrüdt, von der Offenbarung bed, - .. 

Rebens im vollfommnen Organismus; ‘wodurch dann biefelbe. fowohl..  °. 

von der Anatomie,.: welche die bloße. Conftruction. des Körpers, 

tie fie au am Leichname wahrnehmbar ift, ‚und von'der Pas... 

thologie, welde bie Ecankhaften ‚Erfheinungen. ober Zuftände des 

Drganismus - in’ .Ertvägung zieht, -Uinterfchieden wird. Alles dieß_ ; . 

gehört aber mehr. zue Mebdicin als, zur Philofophie. . In Beugauf “. 

diefe ift nur noch zu. bemerken, daß’. man 'neusrlic) angefangen bat, 

aud die. Pfyhofogie als: eine Art von Phyfiologie (nämtid) ad 

eine pfochifche nad Analogie der fomatifhhen). zu. bearbeiten, 

- Z indem man die Verrichtungen. der Seele auf bdiefelbe Weife behan: 

delte, wie die Vereihtungen des Körpers. . Dan fehe z.B Harte ©. 
mann 8 (Ph. Karl) Schrift: Der Geift des Menfchen ‚in feinen: . 

Berhältniffen zum. phyfilchen Leben, oder Grundzüge zu:einer Phys. a 

fiologie.des Denkens. Wien, 1820, 8.:.Diefe Behandlungs 

» art der. Pfpchologie Fan jedbocy Leicht zum. Materialismus fühs 

ven. ©. 8... — Wenn Mande eine-empirifhe und.eine 

rationale.oder "transcenbentale-Phyfiologie .unterfcieden on 

° haben, fo ift.jene nichts .andres -ald bie gemeine (auf bloßer Erz,‘ >, 

‚faheung beruhende): und. diefe‘.bie philofophifche. (auf. biofer. : 

. Speculation beruhende) Naturwiffenfhaft: ©. 8:8. > 

DH POT nn a: 
- Pico von Mirandula (Johannes Picus Comes de Mi-  : 

- randula et Princeps de Concordia) geb. 1463, fiubirte anfangs .-. 

zu‘ Bologna und befuchte ‚nachher die .berühmteften ehranftaften .. 

Staliens und Frankteihg, um die’ fhofaftifhe Dphilofophie und Theo: . > 

logie von Grund aus Eennen zu_lemen.. Bald aber, würd er mit - >" 

folhem Ekel an derfelben erfüllt,  daß_er ‚bie Befriedigung feines T. 

rafllos nad) Ereenntniß.ftrebenden Geiftes in der Kabbatiftit:-fuchte.  -: * 
und einer der eiftigften Verbreiter: berfelben wurde... Da. er in. Slo= 

er) 
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ae Pico von Miranila 
n u. venz aud) den. Unterricht Bicin’3 genoffen hatte, fo nahm.er wie‘ 

. 2 biefer. an, daß-Plato 

Der. \ Be 

und Ariftoteles im Grunde Ein Eyftm 
..2..gehabt hätten, und fuchte. nun 'biefes Epftem, nad) Urt des alerans 
 deinifchen Neuplatonismus aufgefafft; mit pythagorifcher und orim: 

» talifcher Weisheit zu v erfhmelzen,. indem er vorausfegte, daß auf 
7... Plato aus morgenländifhen Quellen, .befonders aus den .mofis 
, hen Schriften, gefchöpft habe, &.-Deff. Heptaplus in Opp. . 

7 Schon -im 24. 5. feines Lebens (1486) begab er fih: nach Rom 
and flug. hier mit” €: 

2.0: fen „(biatektifche, - phnft 
tlaubniß des P. Snnocenz VIII. 900 Xhr 
[he, .metaphyfifhe, morafifche,” theofogifhe, 

auch mathematifche) ‚größtentheifs aus alten philofophifchen und theos 
2 fophifchzEabbatiftifchen farabifhen, ‚haldäifchen, : hebräifcyen, griech: 

“. fohen und lateinifden) Werken entlehnt, “öffentlid) an, um fie in 
.. einer feierlichen Disputation gegen Jedermann zur vertheidigen (Con- 

. »elusiones DCCCC, -Romae, 1486, fol, Col. 1619. 8). Cm 
bot fic fogar,‘ fremden Gelehtten, die deshalb nach Rom Eommen - 

wollten, die Koften zu erftatten. . Da aber jene Thefen viel Auf 

.. * ranfteid und vertheidt 
x nen Apologie, Diefe er 

en fehn madten und: zum Theile. fogar für Eegerifch gehalten toner, 
>... fo fam..die Disputation nicht zu. Stande, : Er ging daher nd 

gte ‚hier. fi und feine. Thefen in einer dis 
bitterte aber, feine Gegner noch mehr, tele 

nun ein fürmliches. Verbot der. Thefen beim Dapfte auswirken, 
0, Späterhin lebt’ ee auf: einem Landgute bei Florenz, welches ihm fin 
"Gönner und’ Freund, Lorenzo von Medici,.. gefchenkt hatte 
. Diefer föhnte- ihn. auch mit dem heiligen Stuhle unter dem nad 

folgenden Papfte, Alerander VL, wieder. aus.’ Gegen dag Ende 
‚feines Lebens Fam er von manchen feiner: frühern 

tu, wie fein. Werk gegen die Afteologie beweift, überließ feinen 
Antheil an den. Herifhaften Mirandula und Concordia ‚feinem if. 

Verierungen jur 

fen für eine ‚geringe Geldfumme,; die er auch) nod) zum Theil: uns 
ter. bie Armen vertheilte, und farb 1494 bald ‚nach dem Xode [ih e ‚nes Belhägers'Loren 30. — Da$ fi. nun, diefer P. .trog feinen 

10 außgezeichneten Talenten und’ vielen Kenntniffen um die Phifoferht 
‚verdient gemacht habe,‘ 

.1..an bie Stelle der (dolaftifchen Phitofophie, die‘ er bekämpfte, wuflt 
. zu fegen.. — Ebendaffelbe gite. von. feinem der 
. . Yer'nichts Befferes 

. bin erwähnten. Neffen ,: 
.:  Bußtapfen. des Oheims 
fi mehr- zum Mofticis 2 bald. er:fomohl die alte 

‘ ,. Philofophie befämpfte. 
,  Vanitatis, gentilium — 

’. et humanae sapientiae 

tird wohl Niemand behaupten wollen. Dinn 

Joh. Franz P. v. M.,:der zwar in die 
trat,“ aber:nicht deffen Geift befag, und 
mus ald zum Kabdalismus .hinneigte; wid 
heidnifhe. al ‚audy' die -fpätere fholaftifd? 
©. Deff.: Schriften: - Examen doctringe ' 
de ‚praenotionibus — ‚de studio divinae 
‚etc... Er. ward 1533°, ermordet. — Die x : Säiften ‚Beiber erfienen gefammelt: ‚Bafel,.: 1573 .und 160. 
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."tigmus eine unechte oder Afterfrömmigfeit. (pietas‘ fucata s.. affec- ... 

Not 

Schrift de' studio ‚div. et hum. sap. Buddeus-(Yalle, 1702.8.) 

u 2 Pierre" Pietismus. “ 249, © 

2 Bbe. Fol. ‚Die -SHriften de3 Erfien and): Bologna, 1496. Fr 
Kol: Die Briefe hat: Cellarius (Ina, 1682. 8.). und bie-. 

noch) befonders Herausgegeben. "In Meiners's Lebensbefchreibuns 
gen berühmter Gelehrten (B.:2.) findet man eine gute Biographie. 
des Altern P. (über ‚das: Leben und die Schriften des Sufen I. P., 
v. M. — wo: miehre :Thefen defielden ausgehoben und, beurtheilt  °"-- 

 find).. "Eine foldye Biogr. gab .aud) der jüngere .P. Heraus, "die © 

“man vor.den Opp.’Jch. P. findet... Unetln nshs 

+. Pierre. (Jacques Bernärdin’ Henri de St. Pierre) geboren. nl 
4737 zu Havre, ein franzöfifher Philofoph,, der. fi ‚befonders der 
phitofophifhen Naturbetrahtung gemwibmet.hat. ©,.Deff. etudes 
de la nature. ‚Paris, 1784..8. und öfter. — Harmonies.de la .- 
nature. Paris, 1815.:8. — Seine Oeuvres erfhienen zu. Brüfs . 
fel, 1820, 8 Bde..8. und zu  Parid,.1823,.12,8be. 8. - © 
Aime Martin, essai.sur la vie_et les ouvrages de St. Pierre, 
Par. 1820. 8..— Um biefe Zeit oder.ein ‚paar Jahre. felher ie" 

© er.auch geflochen. Te 

. :Pietigmus (von pietas, .Chrfucht; - Frömmigkeit). ifE une 
‚fprüngtich. etrons Gutes. Wie man aber unter Philofophismus eine 

Ze 

. 

unecjte oder Afterweisheit verfteht, ‚fo verficht man audy:unter Pie v 

tata) die man im Deutfchen au Srömmeleiinennt. Cs ver 7 
hät, fi) .alfo der Pietismus zuc Pietät gerade fo, . tele“ bie 
Teömmetei zuc Frömmigkeit, S!d. W. und die Schrift von _ = 
Karl Auguft Märtens über Pietismus, fein Wefen und feine - . 
Gefahren. Leipz. 1826. S.. Mit dem Pietismus verbindet fid) 
auch gern der Myfticismus (. d. W.-und'.die. dafetbft anges . - 
führten Schriften) indem Beide Gefchroiftertinder find, — ©. die... 
Schrift von Karl Frde. Aug. Trigfhe über: Mofticismus und - 
Pietismus.: Halle, . 1832. 8. — Der Name Pierift.fam um 

: 1680 auf und warb den-Theinehmern-an den fogenannten  colle-. 

giis pietatis. (weldye feit 1670, . wo fie 'zuerft in. Zranffurt.a. D. 
‚von ‚dem. berühmten: Theologen "Spener gehalten wurden, .. Bid. .; 

- 4703 beftanden) von ihren Gegnern in Scanffurt .fpottweife : beige: 
legt. Als die’ von dem 'eben.fo berühmten Theologen Franke erfl 
in Leipzig, dann in Halle geftiftete. Schule gegen Ende de8 17.59. . 

viel Auffehn machte: verbreitete: fid) auch der Pietismus von: Leipz . Bun 
zig und, Halle aus immer weiter in Deutfhland; ‚und man nannte’ 
feit der Zeit: alle Scömmter und. befonders, diejenigen, welde fi in. 
geheimen Conventikeln. herumtrieben,. Dietiften. — UI, eine befondre 
Urt ded Pietismus kann au der Auietismms- angefehn were ".". 

den. © Defygaften. as he 
et 5



„ber Trugfhluß der Saulheit.: ©. faul. 

‚250° °.:. Pigrum sophisma » Placetum. - ' 

Rx : Pigrum sophisma if. ebenfoviel “als Fallacia” pigritie, 

= 5.2, Pifant (vom franz. piquer,.flehjen) ijt fehend un min 
fowohl' von ‚Speifen und‘ Getränken, -, welche. das Körperliche Gr 

2.3... Thmaddorgan. durch eine angenehme Schärfe. reizen, als von’ äfthe 
en 

EL :tifchen. Darftellungen‘ gefagt, melde. den: geiftigen "Gefhmad auf 
ähnliche Weile afficiren. - Lefteres. gefchicht. infonderheit dur dis 

5 Meblum. des MWiges,: der uns-im Gebiete des, Komifcen und Cr: 

.r 

. Co 

torifhen feine Stadheln fühlen Läffe und fo : zwar leicht beriwunten 
Tann, aber. doc nicht dur) Mark.und Bein dringen foll. Dis 

„Stehende (piguant). fol daher'nihtfhneidend (tranchant) 
fein, weil der ig alsdann boshaft wird. Vergl, Wig.. 
Pilatus f. Leontius Pilatus. een E 
=. Ping (Hermenegitdo) ein italtenifhjer Philofoph ‚neuerer Zeit, 

der eine Art Sundamentalpilofophie unter folgendem Titel gefhrie 

I 

R + befannt, 

“ ben hat:! Protologia' analysin , scientiae' sistens ratione prima 
. exhibitam. - Vol, III; Mailand, 1803. 8: — Bon andım 
. Söriften .deffelben, fo wie von feiner Perfönlichkeit, ift mie ni 

0 Pirafifh fpeisafiifg, in, Doc 
Piscinarius f. Wien. 

2. Pifteodicee (von miorıs, oreuc, der Glaube, und di 
:..da8 Reht, au die Rechtfertigung) „bedeutet eine Mechtfertigung 
"ober Upologie des Glaubens gegen Bweifler. oder Ungläubige. Di Wort ifE nad) der Analogie von Theodicee (fd, M.) erfinur 

r 

.mengefegten Wörter. : - 

2, 

x 

Kid) gebildet, . Aud). Eönnte man’ die "Iheodicde fethft eine Pils 
Diede nennen, weil fie den Glauben an. Gott ebenfalls gegen Ein: ' 

- tolirfe ober Bioeifel in Schug nimmt. — '-Uebrigeng fann bie Pr 
fteobicee. fowoht theologifch (im -Eichlichen Sinne). als. phile: 

 fopbifcy fein. Eine philof: Pifteod. hat neuerlich Heinroth hie 
ausgegeben. &.:d. Nam. u... : 
or PR und Pifteologie (von deinfelben. und Foyog, De 
 Rehre) ift Slaubenstehre. ©. Ölaube und die damit zufar 

Pittafos von Mptilene (Piltacus "Mytilenaeus) einer den 
den fieben Weifen Griedenlands; SH. Art. - u 

. ‚Pittorest (vom.ital.- pittore, ber Maler) ijt malcild. 
7, S Malerkunft. - Zumeilen nennt -man aud) natürliche Gegendin 

[6, wenn fie. fi wie Landfehaftsgemälde ausnchmen, oder Muft 
- füde und Gedichte, wenn fie ZTon= oder MWortgemätde find. ©. Gemälde, Wegen des. Gegenfages :zwifchen "pittorest und 
Br Freiils tr. ben Tegtern Ausbudi. Br 

acetum:und placitum Eommt zivar beides von pla- 
cere,’ gefallen, her,. bedeutet aber doc ‚Verfcjiebnes: : Fanes wid 
“ N: u ie > Eu \ “ : \ Zu 

co



et 
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a Pagiat MAR 

befonderd von Königen.und andern Regenten gefagt, ; wenn. fieniht =. > 
placet (e8 gefällt —. im barbarifehen Latein placetum ‚regium’ ges 

nannt) unter eine ihnen ’zue Genehmigung‘ vorgelegte’ Urkunde (vors er 

nehmlih unter. päpftliche Bulfen.und Breven) fegen.und ide dadurch 
gefegliche. Kraft im Staate:geben. — Diefes aber wird. befonders . 
von den Lehrfägen oder Lehrmeinungen ber Philofophen gebräucht, wie ".. 

- indem Titel der’ bekannten Schrift de placitis philosophorum, da". "* 

aud) die Griechen in biefer Beziehung das W. upeozeıw brauden 
und daher diefe placita agsozorrau nennen. So wenig indeffen die 
placeta. regia gebilligt werden. Eönnen, : wenn ihnen gar. fein virz 
nünftiger Grund" unterliegt, fondern e8/ bloß heißt, mie bei den vor- 

maligen lettres de cachet: in.Sranfreid): Car tel est notre plai- 
sir —. eben fo wenig umd nod): viel.,weniger Eönnen‘ die placita .-. 
philosophica bes Beifalls würdig fein, ‚wenn fie nur millfütlidhe  . 
Annahmen oder gar leere Zräumereien find... m. on. 
s:. .Plagiat (von plagium, - was \urfprünglih ‚Menfchenraub, 
auch Verhehlung eines Menfhen, forohl eines -Sreien .ald eines 

"Sklaven, bedeutete) wird : jegt.- vorzugsmeife auf“ fiterarifhen. . 

» Diebftahl. bezogen, wenn nämlich Jemand fremde Schriften”derr  \: 

geftalt ausfcjreibt, daß er fich das ‚Unfehn giebt; ats fei das Auss, 
gefchriebne fein eignes Geifteserzeugniß.. Wer dieß thut,...heißt das. . 

her, ein Plagiator oder Plagiarius.- Eine folche. Handlung... 
ift zwar in literarifcher und moralifcher Hinfüht. fhändlih, und vere . 

- dient daher die ftärkffe:Nüge, aber nicht in bürgerli—her. Hinfiht 
fteäflih. Denn das Plagiat läfjt fi) durch Veränderung des wörte, . 
hen Ausdends und durd) Einfchtebung manches Eignen fo leicht ; -, 
verbergen, daB es nicht juriftifch beiiefen werden kann, . E8: bleibt -- ©. 
doch immer möglih), ‚daß Semand ungefähr daffelbe gedacht und -. 7 
gefagt habe, was ein Andrer fhon gedacht und gefagt hatte. Mürde .- 

"jedoch das Ausgefchriebne- ganz unverändert wiederholt, fo volrde die = 
.Xusrede der eignen Hervorbringung freilich unftatthaft fein. Ein fols , e 
er Fall wird aber nicht leicht vorkommen, Aud) würde man, wenn”. 

er in Drudfriften. vorfäme, . dieß -viefmehe Nahdrud:nennen 
müffen; -.das ‚Plagiat verwandelte fid) dann in.ein Andres, aller 

dings. fträflihes, Vergehn. S. Nahdrud. u, 
° Plan (von planus, ’ eben, offen) ficht als Abjectio oft für‘ 
£lar.oder. deutlich, weil: die Gegenftände, "telhe fid) auf. eben 

» Stächen befinden, beffer zu Überfchauen find, . als bie buch. Bag 

und Thal oft ganz oder theifweife verftecten. : Als Subftantiv aber... 

bebeutet e3- Einen Entwurf (f. d. Wort) weil ein folcher oft.auf-  - 
einer eben Fläche dargeftelft wird, ... Wegen des Weltplans g. '.. 
8. fell. Ten 

-.DLaftik f. den folg. Art. nn re 

‚0 Plaftifd (von miasoeıv, bilden, „üeflalten) Heift fowoht. " 

u. or on a Eee et w..rn. u . . . . ne, , oo u N BE \ 
TION 

t rn 

INT. - 
fs 

were EEE ze 

* bin
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dag Bildende als das Gebildete, Daher nennt an die bildende 
Natur: und Menfenkraft eine plaftif hesraft, die. bildende 
"Kunft eine plaftifhe.-Kunft,: :und ein.:durdh diefelbe hervor 

. brachtes ‚oder gebildetes: Werk ein plaftifhes Werk. Aud win 
die Bildnerkunft Thlechtweg Plafti genannt... MWegen der engem 

“und ‚weitern Bedeutung diefes Ausdruds aber: f. bildende Kunf 
und Bildnerkunft.” Wenn das Plaftifhe dem Graphis 

. fen oder. Pittoresfen. entgegengefegt wird, fo woic jener Aus: 
„brud fletS im.engern Sinne. genommen. : Legt man aber dım Di 
ter.felbft. einen-plaffifhen Styl bei, .fo will man, damit fagen, 

bag feine Darflellungsiweife.fid)- der des Bildhauers nähere, mithin 
0. bie Eörperlichen” Öeftalten. far und Eräftig (gleichfam : handgreiflih) 

©. 
e 

FR 

hervortieten laffe. . Die mit Piaftik - zufammengefegten Ausdrike, 
. wie Keropl. (Wachsbildnerei) Lithopt. (Steinbildnerei) Metal: 
Lopl. (Metallbildnerei) .Phellopl.:oder Fellopk.. (Korkbildnri) 
&£ylopl..(Holzbildnerei) 2c. gehören nicht "hieher,‘ fondern in ein 

"technifheäfthetifhes Wörterbuch, weit fie die Ausübung. einer bifer 
bern Kunft. nad) den verfchiehnen Stoffen: betreffen, deren fie fü - 

„bedienen Tann, um etwas: Schönes hervorzubringen. -..:* : 
: : Platner.(Ernft) geb: 1734 zu Leipzig,‘ wo fein Vater (Sch 

- > Bachar, P.) Prof. der Medicin war under: felbft, nad Volfendunz 
2 feiner 1762 begonnenen .afabemifchen Studien, - 1766 Doctor it 
2. Philef.; 1767 Dock, der Medic.; dann: (nachdem: er zu.feiner mb 
teen Ausbildung‘ eine Neife nad) Franfreih) und Holland. gemidt - r: 

.. 

. ‘ 

‘ 7 

; " hatte) 1770 ‘außerorbentl, Prof. der Medic.,: 1780 ord.; Piof, dr 
Phyfiol. und. 1801 aud) außerord. Prof. der PHif.:wurde, indem 

“er feit. beinahe 30. Jahren ‚neben den medicinifhen ‚auch philefipht 
‚he Vorlefungen gehalten Hatte: - Später ward. die auperordentlidt 

= philof. Profeffut zur Anerkennung feiner -Verdienfte um. die. Bıftr 
derung de3 Stubiums der Philofophie in ‘eine -.ordentlide vera: 

„belt Auch erhielt/ er den Titel eines Einigt.: fächfifchen Hoftd3- 
; Wierohl nun bie. Wiffenfhaft ferbft dich ihm eine bedsutendit 

- Bortfhritte gemacht: hät, : indem er .meift- in einem fEeptifden edit 
 probabiliftifchzeftektifhen Geifte phifofophirte: "fo ift.dody nicht zu ir 

if 

.„ Eennen, daß er durd) feine Vorträge forwohl als durd).feine Cährif 
ten vielfach ereegend: auf. feine Beitgenoffen. eingewirft und fo diM 

„ Studium der-Philofophie. weit mehr, - ald. mancher. apodiktifch:des’ 
‚matifhe Philofoph, : gentigt hat. : Auch’ die ‚feinen : Werken. einge 
ı Rreuten hiftorifh-phifofophifhen Erläuterungen find nicht ohne Bit). 
Seine Polemik gegen. Kant wär nicht. ohne: Scharflinn, wird 

„aber. nocy: treffender- gewefen Jein, :wenn'niche die‘ Eitelkeit "(iR 
5 Grumdzug in P.’S. Charakter) ihm eingebifdet hätte, er habe-d23 

Wahre in der Eantifchen Phitofophie fhon Längfe viel.beffer erkannt 
und gefagt., Was. er in medicnifgjer. Hinficht gefeiftet, gehört nidt 

om a er) 

r) rd ;
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° Hieher. Seine Hauptfchriften in -phitofophiiher Hinficht find? Phie =. 
. Iofophifche Aphorismen’ nebft. einigen. Andeutungen zur philof.: Ges -v. 

fhichte. »&pz. 1776—82..2 Thle.. 8. U. 2.. oderganz.neue Aus 
arbeitung. .Ebend. :1793—1800.. — Anthropologie für Aerzte und - :- 
MWeltweife. 2p4::1772—4..2.:Ihle: 8%: 2.. oder neue Anthropel: =: - 

. 2c. Ebend.. 1790. 8: (8.1). —:Gefpräch Üüber”den Atheismus; . -- 
bei. Schreiter’8. Ueberf. von‘ Hume’s :dialogues.conc. nat, rel, . 

"2p3..1781. 8:..;WUdy befonder8 ,.1783. — Berfud) über die Eins 
feitigfeit. des ftoifchen und epikurifhen :Syftems :in der. "Erklärung - 
vom .Urfprunge: des Vergnügens; in der N. Bibl, der fhönen Wif.  . 
3.19. ©.:1--30.:— Lehrbuch der: Logik.und. Metaphufil. Lpy. U. 

f ı . son ne 

4795..8.— .Uud). enthalten feine Quaestiones plıysiologicae, ob: Br 

wohl meift medicinifhes Inhalts, vielitreffende pfychologifhe und 
anthropologifhe Bemerkungen z' wie denn überhaupt P. .ein guter 
Menfcenkenner, und Charakterzeihner war. — Er flarb: 1818. zu -. 
Leipzig .an einer. feine -fonft: ftarke ; Lebenskraft verzehrenden pfochis. 
[hen Krankheit... al UT TRENNEN 
PD Iato oder Platon: (urfprünglid - Ariftofles: genannt, . - ' 
indem er. jenen von mAurog, 'die. Breite, "abgeleiteten Namen’ wes. : 
gen feiner breiten Bruft und :Stirn von. feinem£ehrer in dee Gymz .. 
naftit. erhalten haben fol) ‚wurde zu Athen im S..430 oder :429 
vor Chr. geboren (angeblid) ;in demfelben Monate: und.:an :bemfels -* - 

ben Zage, wo Latona auf der Snfel'Delos Apollo:und. Diaz. '.... 
na’ geboren haben folfte, nämlicd, den.7.. Thargelion,: welcher Mo: 
nat ungefähe mitunfreem April oder Mai’ zufammentrifft —: nad) 
Sdelers Kehrb, der Chronol..S..93 ff. ifE.D.’S.:Geburtötag, der + 
7. Iharg. im 3.-3..der’87. Olymp. = 22,:Mai 429 v.Chr). . 
MWiewohlnun fein Vater. Arifto von Kodeus und feine. Mutter — " 
Deriktione von Solon abflammte ‚und ‚diefe: beiden -Stammöä=. ;- 

ter.ihe. Oefchlechjtsregifter. Did zu Neptun hinauf ‚führten. fo‘ roa= 

- ren’ doch). die. fpätern Verehrer bes. göttfihen Piato nicht einmal 

mit diefer. hohen: Abflammung zufrieden, fondern .fte, erzählten, daB 

polto die-Periftione nod..als Jungfrau 'befruchtet habe, mitz' 
hin -dieferPhilofoph -audy ein ‚göttlihes Jungfrauenfind. 
gerorfen fei. Die. Erziehung: deffelben. war. feiner vornehmen Geburt 
gemäß. :. Die: ausgejeichnetften Lehrer feiner. Zeit unterrichteten..ifn  ,.- 
in der. Grammatik, ;. der Mufik,. der. Doalerei und ber. Gpmnaftil, 
Sn der- legten Kunft bracht’: er .e3- fo.meit, daß er. felbfl.in:den  - 
iftämifchen und pythifchen Kampfipielen mit um den Preis. ringen : \ - 
Eonnte.. Auch) .mit.der Poefie — was auf feine fpätere philofophiz. -. : 

fhe Darftellungsart-viel Einfluß: hatte :=—. befchäftigte. fich der junge» =". 

2. fleißig... Seine erften- Geifteserzeugniffe. twaren daher : dichterifhe. = - 
Berfuche,, und zwar von der höhern. Gattung, dithyrambifhe,; epiz --:.. 
fe. und tragifde. „Doch ‚vernichtete" er Fpäterhin eine, [om fertige - 

? u , Br en \ 0 .] as .



-  Epopde, meil' er fein Mufter, ‚Homer, ' nicht’ erreicht zu habın ' 
. glaubte; und eben fo nahm er eine. dramatifche  Tetralogie (hefis 

2, hend aus. drei fragifchen Stüden und einem fatyrifd-Eomifchen) dir 
ee bereit zur Aufführung am Bachusfefte übergeben hatte, auf An: 
 -rathen. des Sokrates wieder zuchd;.. Daher if von jenen dihte 

 tifhen Verfuchen nichts mehr übrig,:- als’ einige Eleine Geihte im - 
. epigrammatifchee Form, .-meift erotifches "SnHalts, die man in dir 

. „geiehifhen ‚Anthologie findet,.deren Echtheit aber. nicht" aufer allım 
 :Bweifel.ift. > Weit ernfllicher und anhaltender befcjäftigte fid, dag: 

gen Prmit der Philofophie, und. zwar noch. vor’ feiner Bekannt 
.  fhaft mit Sokrates... Wenigftens fagt Ariftoteles. (metapı. 
lb 6.) dab P. Schon in: feiner Jugend (ex veov).: von Kratyles 
In bie heraflitifhe Philofophie: eingeweiht worden ;-ungeadhtet Diss 
... genes.£, (II, :6.) berichtet, P. fei:erfi nach dem Zode be} Su: 

 Erates, wo er aber fhon.über. 28 F. alt war, von; Kratyle 
„in ber beraktitifhen und von: Hermogenes:.(oder .Hermippol 

„ns nad) einer anonymen ‚Biographie PS) in. ber’ parmenideifchen Pi: 
fofophie unterrichtet: worden. .. Auch ft es inicht “unwahrfceinlid, 
daß P. eine. Zeit fang. den-Unterricht der Sophiften in. der But 

= famteit-und ‚Staatswiffenfhaft benuget,habe, "da 8 (nad). finm 
1: ‚eignen Geftändniffe, im: 7., Briefe) früher feine .Abfiht war, «8 
",,  " Staatömann zu wirken; .twozu. ihn fowohl feine edle Abkunft un) 

fein Streben nad) Nuhm’als .das. Beifpiel des Perikles mit 
0, „ antelgen mufften. ; Den meiften Einfluß auf..die Bildung find 
nn, Beiftes [heine jedoh) Sokrates gehabt zu haben, deffen Ichicn 
‚0 "Umgang SP. vom:20..5id 28. Lebensjahre" oder big zum Tode di 
7,6. (400 d. Chr.).benugte. Nach) .diefem traurigen Ereignife vr 

, Beß er nebft mehren feiner Mitfchhler: Athen und. begab fih zul _ 
.; . mit ihnen nad). Megara,, wo EuElid un diefe Zeit eine Philefe 

2 phenfchule_fliftete, S; Megariker und. Euktid,: Wahrfgeinlid 
‚on hier feine Befriedigung feines nach: höhern Dingen: ftrebenden Ei 
72. |e6 findend, verließ er auch). Megara bald wieder und trat feine srilt . 

- „große Reife an, theils um: feine wiffenfhaftlichen Kenntniffe zu © 
I weitern, bie: bei dem :alles:auf’s Praktifche beziehenden Sokrates 

‚ztemlid). eingefchränet geblieben fein, mochten, : theite um aud di 
... Sitten der. Menfhen und. die bürgerlichen Einrichtungen ber Vilhr 

... "genauer. fennen zu Ternen;. da:er die Abficht,. einft als Staatämann 
..,.3u wirken, : wohl noch) nicht aufgegeben’ hatte, : Er wandte fih Dr 

bee. zuerft nady Stälien, in defien unterem Xheite, , Grofgrichenlind 
.. gmannt," nicht nur viel griehifce Pflanzftaaten waren, fondem ud. 
- 2 8twei berühmte -Phifofophenfhufen fich gebildet hatten, die ppthag®.. 

2 2lfhe und die. efzatifhe. Mit’den Pythagoreern infonderheit (Ur 
nr hptas, Eudorus, vielliht aud Zimäus) made er genauste 
.Rekannefchaft, Eaufte :pythagorifdhe Schriften und Lie fid) fogar nd 

Leon nn nn er . un
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dein (nice wabefeeinfigeny Berichte einiger Kunsusnläftge) Sarfe - 2 
flelfer.in ben (öffentlich fchon ‚aufgelöften, wenn auch nod) im Stils - 
fen fortdauernben) pothagorifchen Bund aufnehmen, Bon dort ging 

- ee nach Eprene in Africa, "wahrfcheintich um den dafigen m: 
- tier Theodor 'zu hören (Diog. Laert; II, 103.) da 9. eine : 

fo_ große (wohl.auc durch) den Umgang mit den Dothagorsern bez: 
ftärkte) : Liebe zur Mathematik gefafjt hatte, daß er fie als die befte ” - : 

\ Borfchule zur Phitofophie betrachtete und daher fpäterhin (durd) die. 
angeblihe Infchrift. über dem Eingange- zum .-GSige. feiner. Schule: 

. Ovdeus UyE@HETENTOS 2108170). jebem ‚den Zutritt zu feiner Schule 
verfagte, der nicht einige mathematifde. Kenntniffe befaß.. - Dann” 
wandt’ er-fih. zu dim alten. Wunderlande Aegypten, . ‚um aud) bie.“ 
gerahmte Meispeit der bafigen, Priefter, foweit es einem Sremblinge - 

‘ 

möglid) war, Eennen zu lernen. Daß er aber hier'aucdy mit dem 
bebräifchen. Propheten Seremias Belanntfhaft: gemacht habe und . 

“durd) denfelben in die.Geheimniffe der hebräifchen Theologie - einges 
- weiht worden, if, eine unftatthafte. Behauptung. . ©. Seremias, : 
‚Bon Aegypten würbe fid vielleicht, P. weiter nad, dent Driente. bes" 
geben haben, wenn ihn nicht Eriegerifche. Unruhen davon abgehalten . i R 
hätten, indem ber perfifd)e König Urtarerres zu. jener Zeit einen, 
Feldzug gegen Uegppten unternahm." Dod) behaupten ' Einige, -P: - 
fei :wenigftens bis Phönicien gekommen.“ Bufegt ging er nad) "Sie .- : 
cilien, wo er mit Dio-und: durch diefen aud) mit dem ältern Dio=' . 
nys, Beherifcher- von Syrakus, Bekanntfhaft madte — eine Br: 
Eanntfchaft, die ihm” wegen feiner freimüthigen Aeuferurigen gegen 
jenen eben fo graufamen als eitler: SHerifcher beinahe das: Leben gez. Eu 

. Eoftet ‚Hätte. Er Eam jedoch mit einer Eurzen Sklaverei’ davon, aus :" 
welcher ihn ein gewiffer Anniceris aus Eyrene für 20 oder 30 
Minen. (ungef.: 400 oder. 600 The.) tostaufte, Nach. Teiner Nütz ” > 
Eunft, wo-er gegen 36 3. alt war, tat P. in der Akademie 
(fd. W.) als Kehrer. der Phitofophie- mit folhem Beifall auf, daß \ 
Einheimifche und Sremdlinge, ‚Sünglinge und ‚Männer, :felbft Serd: 
‚herten und Otaatsmänner, ‚wie Timotheus, Phocion,.Hys. 
‚perides, . Demofthenes u. X. feine. Schule befuchten. :" Dody . 
Teint er nicht: Allen alles. mitgetheilt, -fondern wie-Ppthagoräas BZ 
eine efoterifhe: und eine eroterifche Lehre gehabt zu haben; 
woraus, [o wie aus der Befhaffenheit feiner Schriften — "wovon 
"nachher — die verfchiednen. Auffaffungsweifen ber platonifchen Phlz, ” 
tofophie und bie vielen. Streitigkeiten dartıber- gar wohl bagreifli -. 
find... .Nahdem P. noch, ein paar: Reifen - nad) Sicitien gemadt 
hatte, nicht. um dafelbfiinady feinen Sören ‘einen neuen Staat (eine 
platonifhe Republik) zu: begründen, wie Cinige gemeint. Haben, . n 
fondern um ben jüngern Diony$,'. der feinem, Vater in dee Res. 
gierung gefelgt war und! anfangs .e ‚eine mülber, ‚emücpeurt seat a. 
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» aber In der. Bildüngfehr vernachläffigt toar,: theils duch Philos 
"phie/zu einem beffeen Negenten- zu bilden, -theild mit Dio, ke 

5 demfelben verdächtig und verhafjt geworden, auszuföhnen — neld: 
: Bmede jedoch fo gänzlich verfehlt wurden, : daB! P. dabei in ne 
 Rebensgefahr.gerieth, : 0b er gleich vorher mit vielen Chrenbezeigun: 
“gen von. Seiten de3 Königs und .mit großem: Zubel des. Volkes von 

..: Sprakus war empfangen worden — fo. verlebte. er feine legten Sabre“ 
>... im. philofophifcher Nuhe, „mit Lehren und. Schreiben bis 'in fein 
0 Höchftes Alter befchäftigt. "Er flard:348 vor Chr, , als er chen fin , 
272, 8% Lebensjahr. angetreten hatte, und hinterließ. die: von .ihm gef: 

... tete Schule feinem Schwefkerfohne Speufipp.: Sein Körper man 
auf. dem :fog. . Töpferader (zegageızos) in der Nahbarfgift dir 
Uademie begraben, wo ihm-aud) ‚die Athenienfer, . um ‚die öffent: 

. "Tiche Achtung und Dankbarkeit gegen einen: fo.: ausgezeichneten un 
22 hochverbienten Mann auszufpredhen,: ein: Ehrendenfmal. errjhtetn. 
07 Das. befte,Dentmal aber hat.er fid) felbft durch feine Schriften 
"5 und feine Philofopbhie- errichtet, —: Was nun. zuerfk die. pls . 
 tonifhen Schriften. anlangt, :aus. welchen eben die Kenne) . 
7 biefer Phitofophie zunächft zu fchöpfen :ift,. fo find die-noc übte. 
Schriften — denn viele derfelben find verloren. gegangen, manke 
0° aud) verftümmelt ‚worden, —' meiftens Dialogen, in welchen ge 

5 wöhnlid Sofrates.mit feinen Schülern und Freunden oder au 
7, mit feinen Gegnern,. den ‚Sophiften, tedend eingeführt ‚wird, Mi 
he behaupten fogar,, daß: P.. die dinlogifhe Form des fhriflihn 

Vortrags, welche, bei ‚den- Sofratifern durd) Nachahmung dis mind: 
lichen Vortrags. ihres ‚verehrten: Lehrers Herefchend wourbe, zuerit ein: 
geführt Habe; .toas doch nicht erweistid.ift, : Diog. Laert, II, 

02448... And) vergli. De: dialogistica arte "Platonis etc, seripät 
„2.7 "Joh, Aug. Görentz, Mittend. 1794. 4; Doc) hat P. dit, 

7 DVortragsform. fo. [hön ausgebildet, daß er. wohl: als Meifter ind 
.  felben gelten ann; Zwar ift:der Ausdruck in den platonifden Dir 

Iogen :oft mehr poetifch als phitofophifchh ‚—.tvas {dom ‚die Mn 
2. tadelten, " indem, fie, die. pfatonifhe Schreibärt ein: Mittelding zT% 
4 fen -Poefie und: Profa (neruiv moımuaros 'zar: mebov 10700 — 
27 Diog. Laert. III, .37., coll. :Cic, orat, .c, 20.) nannten — au) 
Wird in denfelben der Gegenftand-oft.nur;hin. und :her befprodit, 

ohne..ihn gehörig durchzuführen ‚oder "voiffenfchafttich ‘zu ergründen; 
4..,30:88 werden fogar- zumeilen lange Reden und: mythifche Erzählen 
gen eingemwebt,: Allein im Ganzen"genommen find: jene Dialozt - 

. mit.Recht immer .ald mufterhaft in ihrer Art- beroundert und dA. 
auch oft (obwohl nicht‘ immer. glüdlih)) forwohl in äftern als I 

..... „neuen Beiten nachgeahmt worden. Daß nicht “alle angeblic, plales 

„Bde. Schriften ect, find, -Teibet, feinen’ Ziweifel.- So find Ariogus 
Zu ‚Demoborus;, ‚Sifpphus, -Erprias und einige andre Eleine Gefpräd? 5 
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Ateibiades IT, Epinomis- (oder das 13. ®. der Gefege) ehr -zweiz, 
felgaft; . fo toie auch die ‚Apologte des Sokrates, die Briefe, und 
einige größere "Dialogen, welche daS ganze Altertum für echt Biel, 
neuerlich. aus Gründen, die wohl nicht hinreichend. find, ‚bezweifelt 
‚worden. — Die von: ben: deamatifchen Merken der Xen’ ‚bergenoms '.'. 
mene Anordnung . oder Bertheilung jener Schriften in Dreigefpräche  ' 

Pr und Viergefpräche (Zetralogien) rührt gewiß nicht von 
PD. ber und.ift überhaupt -unpaffend. ©. Zetralogie, to, diefe 
Anordnung genauer. angegeben ift. , Angemefjener wäre die Eintheir. - 

.Iung berfelben in logifche, phpfifdhe,; ethifhe und politifhe Dialee,  .. - 
gen, wenn fie fi) nur- gehörig. durchführen ließe, da fi aud) Dias - 
Togen vermifchtes Inhalts darunter befinden. : Vgl. Diog. Laert, 

. 111,49 ss. Um. bejten wär’ .e8. freilich, wenn man, bie platonifchen Ba 

"Plate rt 

neh den D in nitionch (560) gewiß uncät; - "Nitos, ı Sippaiihus, “ 

Schriften überhaupt chronologifch ordnen Eönnte, weil. auf diefe Art 
der Gang d13 platonifhen Geiftes ‘im: Phitofophiren fidy ‚der ‚Zeit 
nad) verfolgen liege und weil dann aud. manche theils feheinbare. Bus 

theils wirktihe, Widerfprüche verfehtoinden ' oder begreiflihh werden 
würden, ‘Denn da ®, feine philofophifche, Schriftftelferei Thon ats ' 
Züngling mährenb feines Umgangs mit‘ Sokrates begann und big 
in-fein höchftes Alter. fortfegte — indem man nad) feinem . Tode: 
in feiner, Schreibtafel no; ganz frifc- eingegrabne Büge fand — fo’ 
verficht «5 fid) von. felbft, daß- fein Seit nicht- immer diefelßen Un: 
fihten fefthaften Eonnte, fondern vieles in ihm fi nad) und.nad. . 

anders geftalten mulfte., _ Affein bie: ‚ Hronologifche. Anordnung ,.. 
faft noch {&wieriger als. die foftematifhe, da in den Dialogen felbft 
nur wenig chronologifhe Daten fi „finden und. da die ‚ronolo= 
sifhen Angaben andter -Schriftfteller in Liefer Beziehung auch richt 
zuverläffig find. So vier ift indefjen wohl gewiß, daß die beiden .: 
Hauptwerke 9.3, ‚die 10.Bücher vom Staate oder von der Ger Ui. 
rechtigfeit (molıree 7 regt Öizaov) und die 12 Vüdjer von den’ 
Gefegen (voor 7. regt vouödesuas). zu_bden fpäteren. und reiferen |. 
Erzeugniffen feines" Geifles gehören. — Daß bie ‚platonifchen Diez. 
Togen nur als, eroterifche, Schriften anzufehen. fi find. und daher aud) . 
keine volftändige,,- genaue und fpftematifhe Darftellung' der Philos 
fophie, wie fie fi) im ‚Geifte.P.’S.nad) und nad) entiwidelt und 
ausgebildet hatte, enthalten, it: ganz offendarz.: denn zu einer folz 
hen Darftellung ifk die diafogifhe Form fhon an fid) nicht. geeige 2 
net; " fie ifi.flets mehr popular als. feientififch, wenn man. Fa 

eann. ° wifjenfchaftliche Unterfuhungen aud) in.biefe Sorm ‚einkleiden 
Es wäre daher fehr ‚zu, wünfhen, daB aud). einige von "den: 
efoterifchen. Schriften Ps — zu. welden teährfcheinlic die von den , 
Akten und zum Theile. von "P:. felbft. in den. Briefen ertähnten ru 

aygape döyuaru, .diuigsoeg. und mrdayopeia, ‚gehören. ( A rist; 
srug 8 enepktopäbif pöitef Wörter. 8. An : 17. = 
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 phys..IV, 4, de.gen.“et“corr..1I,. 3. Simpl. ’comm, in Arit, 

. - deanima I, 1. p. 76. coll. Plat, ep. 13.) —. fic) erhalten hakın 
mödten, um fie.mit den Dialogen. verglichen zu Eönnen,‘ Da tig 

aber nicht der Fall ist, fo Eann jede (ältere oder neuere) Darftıt 
tung die platonifhen Philofophie'immer nur auf einen (gi: 

- fern oder geringein) Grad von MWahrfaeintichkeit Anfpruc) mahın, 
‚indem weder. die "Kritiker diber die Echtheit -und den -Iert der.nch 

-. vorhandnen. angeblich platonifchen Schriften nody die Austeger übt 
den eigentlichen Sinn -derfelben bis auf den heutigen Tag fich hakın 

- "vereinigen Eönnen, - Der Verf, ‚diefes Wörterb. .befcheidet fic all 
5° "gem, daß aud) feine Darjtellung Eeinen höhen Anfprudy madın 

. bürfe, um fo mehr,-da.bei der hier vorgefchriebnen Kürze nicht vi 
..  umb lange Beweisftellen” aus ben platonifchen: Schriften felbft an 
geführt, mit einander, verglichen und fowohl-Eritifch als ersgeti 

beleuchtet, werden Eönnen. — P.: war, fo viel man weiß, dir ct 
- .,Bhitofoph,‘; dee fich beftianmt.die Frage vorlegte: - Was ift Pie 

Br "- fophie:und was. foll' fie fein? ' Indem er fie nun’ als Miffenfäilt 
“ (emoryum) im ftrengften "Sinne betrachtete und daher 'aud ta 
jeder, Meinung '(do&e) "genau. unterfchied,i die nur auf Einziif, 
"Sinnlices, Veränderliches und Vergängliches gerichtet ift: folkeft 

ihm eine Wiffenfchaft fein, welche nad) einer. ‚vernünftigen um 
"darum auch" gewilfen Erfenntniß des. wahren; Wefens der Dinzt, 

.. de8. Allgemeinen und‘ Nethivendigen, Unveränderlichen und Grein, 
°  firebe (yrwoıg 'Twv iovrwg ovrWr, Twv ae oyTowv — womit auch 

‚bie Erklärung in den Ögorg einflimmt: Pidocorpıa [sorı) rıs Tu 
. ovrwWy ae EMIOTNUNg 0gELıC, Hewontizm Tov a)mYors, 70s 

eImdig, eninehtin Yoyng era )070v 00J0v — coll. ep. N. 
. Daher unterfhied auch. P. ben "Sophiften als einen ruhms und 

7 gewinnfüchtigen" Meinungsfreund’ (gr.0doFog) von bem echten Pb 
" Lofophen ober Mahrheitsforfcher, und nannte bie Phitofopjte Kl 

- „die höchfte Mufenkunft (ueyıory nova —'Soph. tat. Phacdo 

«4. De rep, lib. 5:5. fin.).: Ob. Pr’felbft ‚bereits die Phitoferht 
in Logik, Phpfttund Ethik eintheilte, wie Auguftin. (de di. 
- "dei VII, 4) behauptet, if ungemwiß, foviel aber gewiß,. das dl 

. ; Eintheilung fhon. in der alten Akademie. herefchend wac und du 
9. bereits alle" Hauptprobfeme der Philofophie mit feinem Naht 

Een umfäffte, fo daß aud) in feinen” Diäfogen - eine Menge tot 
‚ Togifchen,: phyfifchen und ethifchepofitifchen ‚Unterfuchungen verten 

= men; wie fhon Sertus Emp.- (adv. math. VII, 16.) dt 

ns a 

bemerkte. Daß P. dabei die Philofophemie: feiner Vorgänger 6 
onugte, Tiege am Tage, indem er aud) in’ feinen Dialogen biufd 
“auf biefelben Nüdfiht nimmt, bald billigend,. bald befcjräneend ehrt 

" wiberlegend; ‚daß er aber, wie Diogenes Kaert. (III, 8.) ph 
. beraktitifche, "pythagorifche und‘ fokratifche : Lehtfäge unter einandt 

x . 
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gemifdht habe, ‚ indem Pe das: Sinnligy. nnd) Serasiie,; fiber 
das .Denkbare nad) Pythagoras, und über das (Ethifche) Polis" 

:tifhe.nadh Sokrates: phifofophirt ‚habe — ein foldjer Spnkretigs 
mus läfft fih einem Denker wie P. cben io. toenig zutrauen; (a8 

das Plagiat, das:er bucd Ausfhreibung fremder Schriften beganz 
gen haben’ foll. - „(Befonders befehutbigten ihr Ariflorenus und 
Favorinus,'daß-er-in- feiner Nepubtif ein Werk des Brotagss 
ras ausgefchrieben babe, . wie: Diogenes: 8. 11,37. und 57; ° 
berichtet; und den Dialog Timäus halten aud) Einige fie ‚Kopie 
eines ähnlichen. Werks von bem Ppthagoreer gleiches Namens — 
[..-Zimäus).. Indem nun P. darauf-ausging, durch fein Philer .. - 

 fophiren. das wahre Wefen.der Dinge zu erkennen,  fo.glaubte ex . 
diefes in den Theen zu finden; weshalb die Sdeenlehre die eigent: 

- ie "Orundfage feiner. gefammten ‚Philofophie war. : Er befaffte ». : 
aber. unter dem. Worte ade; ' weldjes. eigentlich Bild oder Geftate. u 
(forma) bedeutet, fowohl die allgemeinen Gefchlehhtsbegriffe, welche: . 
unfer Berftand, durd) ‚Abfkraction umd -Weflerion bildet, um die Eins: 
zeldinge auf. Arten. und‘: Gattungen zurücdzuführen — weshalb er 
für: ıdew. oft au. eidog (species) und.yevog (genus) fegt — als 

“ aucd; diejenigen Begriffe, . “welche fi) auf etwas Abfolutes oder in,” 
fi; fetbft WVolfendetes bezlehn. und eigentlich von der Vernunft (ent 
weder allein ober mit. Hülfe der Cinbildbungskraft) erzeugt ‚werden; - " 
"wie die Seen der Schönheit. der Gerechtigkeit, der. MWeisheit,’der 

- Sreiheit und felbft der Gottheit. — alfo überhaupt bie. äfthetifchen; -- 
„moralifchen und religiofen "Sdeen. Darum fagt er, daß ohne den - 
kein . Denken und feine Wiffenfaft möglid) fei; darum nannt’ er’ 
fie die Einheiten (govadss, Evadeg) in der unendlichen oder unbe= :.’ 
flimmbaren Vielheit‘ der wahrnehmbaren Dinge (TO zoiv. "oder TE. Eu u 
zoll, To aneıpov). . Er meinte ‘jedoch ,'.. daß diefe Speen nicht °. 
von ber. menfhlichen Secle felbfE erzeugt würden, .fondern daß fie E 
derfelben: urfprünglic). eingepflanze ‘oder mitgetheitt, feien, , nämlid) 

. durch” Gott, der feibjt- alles nad) Jdeen gebildet Habez weshalb P. ' 
diefelben. aud) Mufter (ruouderyuura) nennt und mit den Vor: , 

-ftellungen oder Entwürfen: vergleicht, nach welchen ein menfdlicer. 
° Künftler oder Werkmeifter (dmuovgyog) irgend, ein .Werk oder Ges ' 
“ räth, heoorbringt. - Infofern .Eönnen bie. Ideen. auch “als Principien . 
(0971) ober Urfaden (arrıur) der Dinge betrachtet werden. Dap - 
aber PD: die Fdeen als. wirkliche. ‚Subflanzen : angefehn oder ihnen: 
ein felbfländiges - Dafein . außer- irgend . einer göttlichen ober menfde: nn 
then Denkkraft (voyois, vovg; Aoyog) beigelegt habe, iff ein bie: * - 
es Misverftändniß,. entftanden aus ber dichterifchen Bilderfprae,"" - 
in: roelde. P. ‚gern feine Phitofopheme einhülfte,. (Als Hauptfig. der. \& 
pfatonifchen Sdeentehre ift. der Dialog. Parmenides. ‚zu betrache U -” 
ten; der bader au die Veberfhrift > zent 1. kur. führt, 6 müffen “ 
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"aber, , wenn: man jene Lehre volftändig. kennen“ lernen will, aud 
"die Dialogen .Meno,. Philebus, Phädrus, Phado, Tir 

‚maus, und viele. Stellen. in den. Büchern "de republ.. damit ver: 
7 glichen werden... Die neuern Schriften, welche fich infonderheit auf 
I. 

dunklem Berwufftfein., .innetwohnen, 'Wergl. Joh. Andr, Butt-. 

und wegen P.’E Dialektik, die mehr als bloße Kogit, .nämlic, Kun 

diefe Jdeentehre beziehn, find.im Artikel Idea bereits angepeigt, 
» Aud) ‚können. noch) :folgende weitern Auffchluß -Darüberigeben: An- 

‚.:tonip. Conti,. illustrazione de Parmenide di.Plato con una 
.dissertazione. preliminare. ‚Bened. 1743.:4. — Joh, Fr. Dan- 
‚man, - dissertt, II. de.humanae sentiendi et cogitandi facultatis 

‚natura ex mente Platonis. SHelmftädt,: 1792.:4.-— Joh, Jac, 
-, Henr. Nast, . analysis logica in dial, platon, Menonis nomine . 

inscriptum. Stuttg. 1793. 4..— . Car. Morgenstern, cım- 
\, ment, quid Plato 'spectaverit in .dialogo,  “qui- Meno inscribitur, 

‚ componendo, Halle, 1794. 4. — Diefer. Dialog, deffen Ehthit 
neuerlich ohne zureichende „Gründe bezweifelt worden, . handelt zwar 
." vornehmlid) von der Zugend in Bezug auf:die Frage, ob fie ge 

lehrt und .gelernt werben ‚Eönne, und führt. daher aud) die Ueke ‘ 
fhrift rege ugerng; .e8 voicb aber bei diefer Gelegenheit aud) bit 

Gedanke. ausgeführt, . baß- alles: Forfchen und Lernen .eigentlich nur , 
‚._ Erinnerung [uraurnoıs]. oder Wiebererwelung ber Sören. fet, mit 
he der Seele aus einer frühen Periode ihres Dafeins, obwohl mit 

“.. .stedt, progr. de Platonicorum reminiscentia. : Erfang... 1761. }. 

„ber. höhern -Speculation, fein ‚follte:- De Platonis arte dialecticı, 
* Ser. G. Schultgen.:Mefel, 1829. 8. — Die Dialektik 2 

. ‚Abhandf. von Dr. Franz Hofmann. Münden, .1832, 8.). — 
In Solge-diefer Sdeentehre,' die freilich felbft- wieder .auf .der nil: 

“ Fürlihen. Hppothefe von der Präeriftenz der menfchlichen Seele und 
> von einer. frühen Mittheifung der Sdeen duch eine andre und hi: 

„here Intelligenz ‘beruhete, Tehtte. nun P. weiter, daß. von: Eimigfelt 
: ber zweierlei eriflite: Gott (eos, zarzo Tov muvrog, ıeyıoros 
5 bay 2...) als ein vernünftiges Wefen von der hödyften Mad, 
0 Meisheit und. Güte, und.die Materie (7, unzmo,rov zw- . 
, Togh, önodoyn . ...) als ein bie Clementartheile aller Körper ent 

‚  baltendes ‚MWefen ohne; Geftalt und regelmäßige Bewegung. ! Aus 
.., biefen beiden. Principien und den, - urfprängfich. in und mit dem - 
göttlichen DVerftande ‚eriftirenden, .-Sdeen entftand die Melt, indem 
. Gott die-Materig nach) feinen Sdeen bildete. “" Gott .ift: alfo nad) 

+. Pr Eein‘ Wettfhöpfer, fondern nur ein Weltbildner, Darum nannt 
„ge aud) das Spflem ber. göttlihen Ideen die Werfiandegs od 
‚VBernunftwelt .(zoonog ;vontos) und -das..Mufter (zaga- 

.. de/ua) von.welhem-die Sinneswelt (kooros arogyrog) ein 
Bu bloßes Abbild (erxov) fei. Um aber aus der formlofen Materie 
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eine fi ichtbare und taffbäre. Körperwelt‘ gi Silben, Tanderte Sort zu: 
erft_ bie in jener 1 "vermifchten, Elementarftoffe und vereinigte fie dann: 
wieder fo,.daß Feuer, ‚Rufe, © Waffer und Erde in ein harmonifches ° 

. Berhältniß traten und aus -[olchen Elementen ein Ganzes: von..ber " . 
flimmter, - fi) feldft überall Hleicher,. mithin runder Geftatt hervors =. 
ging. Damit aber; ;bafii eibe- möglichft volllommen würde, fo bildete .- 
Sart’nocd) vor ber. Körperwoelt eine’ Seele zur - Beherrfhung derfels‘ _ 

ben, indem ba® beherefchende Princip älter fein muß, als das von... 
ihm - Beherrfchte.: Aus: der. Verbindung. diefer Weltferle mit dem ° 
Meltkörper entitand: erft: ein: Weltganzes ale ein erfchaffener. Gott 

oder. ald' ein’ einziges, ‚ Eugelartiges, Ereisförmig fi bewegendes, ' 

vernünftiges, " und. überhaupt möglichft vollfommnes. Ihier (wor) 
‚defien Theile oder ‚Glieder, die Geftirne, : auch als 'foldhe lebende 
"Velen: oder als fihtbare und erfchaffene Götter (dwa. Ye, Yeut. 
„ögaror zur yerımror) zu.betradten find.‘ -Meit aber ‚der Materie” 
von Anfang an eine regelfofe Vervegung beimohnte, ‚fo fonnte dies > 

-
,
,
 

.fes böfe -Princip. von ber Gottheit zwar gebändigt, doch nicht gang .:. 

aufgehoben werden. Dadurd) entfanden nothwendig 'gewifje Unvolls 
“ Eommenheiten oder Uebel, iweldje der Welt fogar den Untergang , 

. bereiten würden, wenn nicht die ‚Gottheit demfelben durch fortwähr 
“sende Erhaltung und Negierung der: von: ihr gebildeten Welt’ vorz “ 
- beugte. Aigen diefer, platonifchen Gottes= und, Weltfehre if vors: 
nehmlich: der Zimäus nebft mehren Stellen im Philebus, 2 ST 
titikus/und im.6. und 7. B. der-Repubtit zu vergleichen. - u 
aber dieß eine der dunkelften Partien. im. platonifchen Spfteme nn ' 

- fo-find-audy nod) folgende. Erläuterungsfhriften‘ zu bemerken: Pro- 2 
cli in theologiam Platonis libb,- VI et in: Timaeum Plat, libb; V .' 
in den Ausgaben de3 Proctus. ©, d. Urt. — Plutarchus 
de’ animae ‘[mundi). procreatione in Timaco [Plat.] in Ejusd. 
opp: T. X. p. 203 ss. Reisk. — Sceb, Foxii ‚commentar. in! 
Timaeum; Bafer, 1554. $0.’— .Matth, Fragillani coms‘. 
mentar.'in Timaeuın, ‚Paris, 1560. 4. — Pauli.Benii con- 
‚ınentar,“in Tim; Plät. "Rom, 1594 4. — 9.8 .Timäus nad 

"Snhalt und-Iwel, von Ludm. ‚Hörftel: Braunfhw. 1795. 8. 
— 1.8 .Ximäus, eine echte, Urkunde. wahrer PHyfik, . -überf. und. 

erläutert von Windifhmann. ‚Hadamar, 1804. $. — Mei: 
nets’s Betrachtungen über die Griechen, ‚das Zeitalter des Plato, : 
den Zimäus'biefes Phitofophen und beiten 2 Hppothefe von. ber Welt: 
feste. In Deff..verm, Scrift. 8.1.8.1 ff. — Platonis ... 
doctrina de 'deo.e diälogis ejus. excerpta et in ordinem redacta 
auct, Lud, Hörstel. &p3. 1814. 8. Eine gute: Sufammenftele \ 

Tung ‘der meiften: hieher gehörigen ‚Stellen aus Ps Schriften. —  , 
Außerdem. dergl.: nod): Fiecini'theologia platonica.: Slor, 1482... 
Fol. — = Eufendorfü diss, de theol, Platonis, ER: 4653. 4 
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al. Date... En 

\, Fergii diss. do theol.- Plat.; Gieen; 1664. 4. — "Weisii 
„2. diss, de theol.. Plat,: Ebend.1683..4. — -Livii.Galantis de 

“ christianae theologiae cum: platonica comparatione libb, XX. Bo: . 
logna, 1627. Sol. —.Oelrichs, commentat.'.de: doctrina Ph- - 

.. tonis de deo a- Christianis:et ‚recentioribus Platonicis varie .expli- ° 
‚cata et corrupta. :. Math. 1785. 8. — Jöhn Ogilvie's theo-. 

_ logy.,of Plato compared 'with' the’ prindples of.oriental and gre 
;.. can philosophes. £ond. 1793. 8. — Stolbergii dis, de »ozu 
: et ve Platonis,. Wittend, -1676. 8. — :Souverain, le plato- 

x: nisme -devoild ‘ou essay: touchant le ‚verbe. platonicien, . Gil, 
700.8: —. Tiedemann über DS Begriff. von der. Gottheit; 

"in. ben Mem. de la:soc, des antiquites de: Cassel. Tom, I, und 
.  .Deff..Abhandl‘ de’ materia-quid visum sit Platoniz indie nora 

° :biblioth. -philol,; et erit. Vol. I, Fasc’ I. — Zennemann ibe- 
. den. göttlichen Berftand;‘ in Paulus’s.Memorabilien. St, 1. — 
‚Stäudlin,‘. de philosophiae platonicae : cum : doctrina :religienis_ 

.....judaica et, christiana cognatione, . Gött.:1819..4.:—." Wuche- 
». „reri dissertt, II de defectibus theologiae‘Platonis. Sena, 1706. 
©. #=—. Gundling’ de''atheismo :Platonis;': in ben Gundlingie- 

na. P, 43. — Zimmermann de'atheismo Platonis et Ejusd, | 
„vindieiae diss,.de ath, Pl.. contra Gundlingium; in: den- Amoen- 

., tat, litt, T. XI p.-369 ss. et T..XIM:,p. 48 ss. Der Dir 
wurf des Atheismus. ijt wohl: Eeinem alten -Philofophen mit ge . 

ferem Unrechte.'gemadyt tworden, als: dem P., wenn e8 gleich maht 
ift, daß derfelbe Gott ‚nicht 'als Meltfchöpfer im eigentlichen Sin 

 bettadhtete,. — Steinbrenner, sententide, Mosis ‘et. Platonis de 
ortu mundi comparatae. Erlangen, 1786. 4... BHEH Kiber dir, 

° Bildung dee Meltfeee im Limäus des P.y in Daub’s und Crew 
3er’. Studien. B. 3.” vergl, mit Deff. beiden Programmen: De 
;platonica corporis mundani fabrica conflati ex elementis geome- 

. . triea-ratione. coneinnatis.; Heibelb. 1809.:4... De platonico syste- 
x _ Mate coelestium‘.globorum- etc.‘ Ebend. 1810. 4. — Zu Pefs 

- Ting’$. Verfuchen zur: Aufklärung der Philof. des Alterth. 3. 1. 
76. 2841-366. und Tiedemann’s Geiff der ‚fpeeut. Phitef. B. 
2. ©,-114—87. findet man.aud Unterfuchungen tiber diefen chen 
Jo widtigen. als [djtoierigen: Theit der plat. Phil. — Daß P. ‚de 
Wett für ewig oder unentflanden gehalten ‚tft zwar. fchon von einb 
gen’ Altern, befonders .neupfatonifchen, Philofophen, behauptet wor 
‚den, aber. nice. erweislic. . "Wenigftens Eann ‘es nur vom 200}. 

i Fone. niht vom zog; arodnt. gelten). : Mit: jenen theologl: 
' [hen und Eosmofogifchen Anfichten Ps hingen deffen-pfochofegifh? 

‚ Dogmen genau” zufammen.”. Gott bildete nämlidy, damit in de 
2. Belt die möglid): größte Zahl ihm felbft ähnlicher Wefen: mitt, . 
5, Außer ber. allgemeinen ‚Weltferle noch) eine Menge befondrer Seel, 

Dr ze}
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Ba 
"de; von'ihm tiber bie. Natur und die Örfege de8 Meltganzen ber u 

Iehrt oder gleihfam ‚mit den.göttlichen Ideen befruchtet, :zuerft ihren 

Mohnplag auf den Geftirnen erhielten, too fie als. felige Damoz, 

nen lebten, bis einige "berfelben, zur ‚Strafe für gewiffe. Bergehun: 

ı gen in menfhliche Leider. auf.der Erde eingefchloffen wurden. Betz 

möge ‚biefer Verkörperung : oder‘. Einferkerung verband fi) mit. der 

vernünftigen ‚Seele eine ;vernunftlofe, welche aber als Sig ber finnz 

fichyen Gefühle und‘ Begierden chen fo‘ vergänglidy. als der Körper, 

fetbft. ift, ‚während die, vernünftige. Seele als. ein unvergängliches, - . 

Mefen, wie fie:vor der Geburt des Menfchen eriftirte, .[o aud) nad - 

dem Zode deffelben. fortdauern und, | tvenn, fie tugendhaft. auf ber 

‚Erbe gelebt, in den feligen Damonenftand zurüßfehren, - wenn fie - 

‚aber Iofterhaft. gelebt, . nody tiefer in bie-thierifhe Natur verfinten - 

‚vwoird. ° (Hier iffsaufer den vorerwähnten Dialogen vornehmlich der 

PhHädo zu vergleihen, nebft folgenden Grläuterungsfiriften: Gott- . 

leberi: animadrerss, ad Platonis Phaedonem et Alcibiadem' I. *: 

Adjuncti sunt excursus in qnaestiones .socraticas de animi immor- 

- talitate, .2py. 1771. 8.— Wolf zu PS, PHädon.: Berl. 1811., 

228 Phädo, mit ‚befondrer. Rüdjiht, auf die Unfterblicykeitse, 

Iehre erläutert und beuethrilt von Kunhardt. Kübel, 1817:8.—. 

-Meiners. über die Natur der Seele, .i eine platonifche Alfegorie ', 

[nach - einer Stelle im. Phädrus, - wo die, menfdliche, Seele. einem 

geflügelten Wagen verglichen: wird, ben zwei Noffe,  ein::befferes, 

und ein fchlechteres, unter Lenkung eines brinfigenden Sührerszichn]  - 

in. Deff. vorm. Schr. Th..1..©. 120. fi. Lilie,.dissertatio:, 

Platonis sententia.de natura ‚animi. „Gött. 1790. 8.,— Hart. _ 

schmidt, dissertatio: Plato de iimmortalitate. animae. Straßb. 

1698.:4. — Weikmanni diss. de platonica animorum jmmor- " 

talitate, . Wittend. 1740. 4. — Hilleri diss,' de, dampo verita- ' 

tis platonico h. e, loco,. ubi animi corporis vinculis soluti sitae, 

ante actae. rationem ‚reddunt. etc, Cbendaf. 474. 4. — De 

Windheim, examen: argumentorum .Platonis pro immortalitate” -. 

animae humanae.,..Gött..1749. 4. — Wiggers, exam. Arge. .. 

Pl. pro ‚immort. .animihum, ‚ Noft. 1803. 4.:— .Pettavel.de .\ 

ärgumentis, quibus apud Pl. ‚animorum immortalitas defenditur. - 

Berl, 1815. 4. —. Aud) vergl, Vennemann’s. Lehren und Mei:N 

nungen der, Sofratifer. über, die -Unfterblichkeit. Sena, 1791: 8). - 

Sn. moralifcepolitiiger "Hinficht ging P._von dem Gedanken aus, : 

daß der. Menfcd) vermöge feiner vernünftigen Natur, nur dasan. .- 

-ficy Gute, welches nad) Ps Anfiht aud) das Wahre und das So 

Schöne in fid fafieft, fhägen. Eönne und ‚cbendadurdy feine Derz | . 
wandtfchaft mit "der Gottheit beurkunde. : Daher „befteht in einer 

durchgängigen Einftimmung der gefammten. menfchlihen Thätigkeit u 

mit. der-höchften Vernunft oder. Eürzer im dee möglichften Aehnliche" 

nd .. Pen on .
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. keit mit: Gott.das höcifte Gut d28° Menfdhen, Nach demfelken 
zu fireben ift alfo:auc, das oberfte Pflihtgebot, und in dr 

nr 

2 Erfüllung 'diefes - Gebots ober: im: .toirklichen Streben. nad) jenem 
. .Öute befteht. die Tugend, die man audy ala die wahrhafte Mel: 

: fommenheit:.ober: Gefundheit- der. Seele betrachten Eann. Die Tu: 
"gend erfcheint aber, "in: verfchiebnen Veziehungen gedacht, theils al 
Weispeit (vogım,;- Ho0rNna1G, vous) .theilg als Mäfigung 
(owgrg00Urn) theils” als Zapferkeit- (urdgeu) :theils al Ges 
techtigkeit (dixamsvrn)..: Vergl. den Art, Cardinaltugens 

„ben. » Die fittlichen Vorfchriften, - welche fidh hieräuf deziehn, find 
Jedoch nichtbloß für ‚ben, einzelen, ‚fondern,-aud) "für den in bir. 4 

: Gefellfchaft tebenden Menfchen oder, für- den Staat verbindid, 
Daher müffen in. einem vollfommnen Staate die drei Haupt 

."  ftände defjelben, . Negierer, ö Vertheidiger und das übrige Bolt, fh 
„fo zu einander verhalten; "daß -Zeder das Seine’ thue und die Thl Se tigkeit. Allee zufammanftimme,. damit Meisheit, Tapferkeit, Di 

 Bigung und Gerechtigkeit "aud) im State berfchen;. was in eine, 
: gefeglichen -Monardie am: feihteften. möglich if, befonders mann 
: zur Entfernung alles deffen,, : twag durdy Erivedung. des. Privatin 
» tereffes und der Leidenfchaften‘ den Gemeingeift, jtören Eönnte, nidt 

‚ nur die äußern Güter, fondern andy Meiber und Kinder’ ald gr 
 meinfames ‚Eigenthum betrachtet, und die Kinder mittels einer durde 

. aus- Öffentlichen - Erziehung fowohl zu guten Menfchen .ald zu niy 
lichen Bürgern erzogen werben. : Daher iff’ Befreiung der Staat 

und ber gefanimten_ Menfchheit ‚von. den Uebeln, -die fie dridn, 
nicht" anders möglic), als. wenn die Philofophen Könige oder di 

, Könige „Phitofophen d.h. echte: :Weife werben, ° (Sicher gehdrn 
 ; „befonders ‚die 10 Bücher vom. Staate und. die 12 Bücher von din  Öefegen, wiewohlP. dort einen ibealifchern. Standpunct nimmt a 

bier, fo daß er die‘ dort aufgefteilte Sdee der | 
... gemeinfchaft hier nicht. weiter berüfichtigt,; -Tondern das Privateigen: 

Güters-und Meike 

tum und die. Che nach, der gewöhnlichen Anfiht gefeglic beftimmt. 
2... Begl; Chrysostomi Javelli dispositio moralis . philosophize 
;..; Platonicae et’Ejusd. dispos, philos.- eivilis- ad mentem Platon, 
: „Beide Vened. 1536. 4.— Sleidani summa doctrinae Platon 

wo. 

.  de:republ. et de -legg. * Straßb.: 1548, 8. — Omeisii ethica 
„ platonica, :- Altdorf, 1696. 8. — Zentgravii specimen doch- 

- nac'juris naturalis secundum disciplinam .platonicam,: Straßburg, 
1697. 4, — Leibnitii' (Joh, 'Jac.) dissertatio: Res publica 

=. „ Plätonis, Leipzig, .1676..4. — Troillo, Lancetto, discipline ..., ivile di "Platone divisa -in_quatre ‚parte _e riformata. - Venedig, 
„1687. $00, — De’ Geer, diatr, (pracs, van .Heusde) inp* litices platonicae Principia.*. Utredht;: 1810. 8. — - Morgen- 

'sternii de ‚Platonis 'republ, commentatt, "tres: ], De propesito,



atque ärgumento“ operis., I: "Doätrinae moralis 'platonicae ex’eo- 
dem potissimum <opere nova adumbratio. HL Civitatis ex: mente . 
Platonis perfectae descriptio- atque examen, Halle, ‚1794: 8..— 

:De argumento et consilio -librorum Platonis,- qui de zepubl, -in- 
seripti .sunt,:diss.- Godofr, ‚Stallbaum, Leipiig, 1829. 
Gust. "Pinzger ‘de is, quae "Aristoteles :in Platonis politiä' res re-. 

. prehendit. &z.. 1822. '8.: Da.Ariftoteles den Staat mehraus 
dem realen, Plato aber mehr aus bem idealen Standpuncte bes 

“ trachtete: fo Eonnt’ “es nicht: fehlen, daß ihre politifchen Anfihten 
fehe ‚von. einander 'abwichen). Auffallend ift es übrigens, dag pP. 
die Digter aus feinem Staate verbannt wiffen oder in demfelben 

v
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dody nur fofern ‚geduldet wiffen mollte,” als die Ausübung ihrer 
Kunft- ebenfalls der Strenge feiner ethifch:politifhen Grundfäge, un: 
tervoorfen würde; twozu- ihn wohl die Entweihung dee Kunft-duid — 
mandje Dichter feiner Zeit veranlaffte.: Sndeffen tft nicht zu. vor 

- Eennen, daß P., indem er das Wefen der Kunft überhaupt in ber. - 
Nachahmung (uınaıs) fuchte und: zugleich foderte,' „daß alfe Künfte - 
bloße Dienerinnen ber MWaprheit und der. Tugend, ’ die er mit ber 
Schönheit identificitte, fein follten, eine zu befchränkte "Anfiht- vom - 
Wefen und Zwede der Kunft: hatte. (Seine äftetifchen ‚Anfichten 
bat P. vornehmlich, in den Dialogen Phädrus, Hippias [maj.] in 
Son und Sympofium,' zum Theil aber aud) im Thedtet und. . 
Dhilebus,im 2..3. und-10.-8. "vom: State, "und im ‘2. 8. 
von’ den Gefegen "ausgefprochen. -©.. Platonis'poetica e dialo- 
.gis_collecta [von Beni, _befonders mit "Hinfiht auf die‘ Bücher 
de 'republ.] vgl. mit Couture, 'sentinens.de Pl-"sur‘ la’ posie, 
und Fraguier, sur. Yusage que Pi. fait des poetesz' in den -, 
Mem, de Yacad, des i inser, T, L et IL. — Frdr. Ast:dePla--* .- 
tonis Phaedro. , Sena, 1801.-8. vergl...mit Deff. Ausgabe des 
Phadrus und. der Scholien: des Hermins dazu, Lpy. 1810. 8. — 
Ueber das Wahre, ‚Gute-und Schöne, drei: Dialogen, P.3 [Khei: 
tet;- Philebus- und Hippias. der :gr.]. überf. mit Einteit.. und : Com: 
ment. von Feder. Hülfemann. %p3.-1807;8. — Kart'Mor= 
‚genftern- über Ps Verbannung der Dichter aus’ Teiner Repubtik 
und feine Urtheile von der Poefie: überhaupt; -in der-N. Bibl. der 
Thönen Wii. ©. 61.9. 1. — Cornelii Anne den. Tex 
disp. de vi’ musices ad excolendum . hominem e.sententia 'Plato-.. -.. 
nis, Utrecht, 1816. 8. — Die platon., Uefthetit, dargeftelft- von 
Arnold Ruge. Halle, 1832. 8). —:Daß'P. fih auch große - : 
Berdienfte um die: Ausbildung der philofopgifchen Sprache unter den - . 

Griechen erworben Habe, Teidet Eeinen. Biveifel, " ungeadtet u noh: 
£eine_ fo beftimmte”phifofophifche. Kunftfprache hatte, als fein Schhe 
ler Ariftoteleg, Vergleihungen zrolfchen diefen beiden größten: 
Phitefophen des ‚ Atestpums aus peefäteönen Sn ihtspuneten find ind. Ze 

se 
vis
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. paratio Arist, et. Plat.. Gr. et lat, Bened, 1523. 8. — Georg. 
: Gemistus (Pletho). negı wv Agıor. roog .ID.er. Ötagege- 
rar. DBened.- 1532. 8. 1540. 4..Lat, (de differentia philosophiae . 

-Aristot. et Plat.). a'’Geo, Chartandro (Henisch). Bft, 

1574.,4. —. Bern.-Donatus’de plat, atque 'arist, phifos, di. 
- ferentia.:Gr, et lat, .Bened, 1540. S. Dar. 1541.58. (Seine 

lic, das; vorige Werk bialogifitt.) -— Paganinus. Gaudentius ' 
. de: dogmatum. Arist,.. cum philosophia Plat. - comparatione. : Sir. 
- 1539.:4..— Mazonius..de. comparatione :Aristot, cum Pht, 
Bened. 1547. 4.-— Seb, Foxii de naturae ‚Philosophia s. de 
‘Plat,: et: Arist.. consensione: > libb, «V. ; Löwen, 1554. Mittenden, 
1589. Leiden, 1622. 8. — Jac, ‚Carpentarii comment. cot- 

.# tinens ‚Plat.“cum Arist,. in: universa. ‚philosophia " comparationen. 
- Par. 1573. 4.:—. Joh, "Bachmanni ‚comparatio 'Aristot. cum 
. Plat.. Norböhauf. 1629... —, Ren. 'Rapin,: comparaison de Pit, 
et .d’Arist. . Par. 1671. 8. —. Pauli Beni, theolog. Plat, e& 
Arist,' Padua, 1624.-4,. _ :Joh, Phil, Treuneri- -theol, Plat, 

.. et ‚Aristot, , compärata. :Sene‘, 1690. 4. — Franc, Patricii 
Plato, mysticus et. exotericus et Aristot, myst.. et. exot.: Bendiy 
4591. -$ot.. — Henr;i Guil, Broeckeri ‚politicorum 'quae d- 

ur ‘cuerunt Pl.:et Arist.: ‚disquisitio et comparatio, 2pz. 1824; 8.— 
Diato.und Arifloteles , oder. der Uebergang vom’ Fdralismus zum 

 Empirismus.. Amberg. '1804..8..— Christ. Herm, Weisse 
de‘ Platonis ‘et Aristotelis ‘in: ‚constituendis _ summis “philosopkie 

“ prineipiis . .differentia,' Lpz: 1828. 8. —. Alte: diefe und “andee Gir 
-. gleihungen find .mehr oder foeniger parteiifch ,. je nacydem die dis 

faffer mehr. dem P.. oder. dem U. hufdigten: Es ift aber and 
die. Vergleihung um fo. fehtvieriger , da wahrfcheinfidy von jenn 

nur. .epoterifhhe.,. von -diefem nur, efoterifche Werke Ubrig find. Bi 
von Beiden’ größer‘ war, ift garnicht zu ent[cheiben. P. hatte.mehl 
mehr. poetifhen Auffchtvung des Geiftes, - verlor ’fich aber baburd 
.oft:in ‚über[äjrwenglic)e ‚Zräumereien und ein: moftifches Dunkil, T. 
war.dagegen nüchterner und foftematifger,, . fieß fi) aber zumalln 

„von „feinem; Eritifchen Scarfinne zu Ungerechtigkeiten gegen hin 
“ Vorgänger verleiten... Sener. neigfe fih mehr zum. Spealiemus. und 

\ “ ""Sntellectualismus, - diefer mehr zum, Nealismus und. Empirismus. 
"Beide haben fidy aber .unftreitig ungemeine ‚Verdienfte ‚um die Pi 

-. Tofophie erworben und. find vielleicht noch von keinem Diitefoph 
“Übertroffen. worden. " Daß fie.in der Sache fetbft einig gewelen und 
nur.in den Worten oder in ber Darftellung : ihrer - Ueberzeugungti 

; fid „von : einander, unterfchieden hätten „(wie fon. Cicero behau 
„tete. und ‚fpäterhin oft von denen. twieberhoft worden, . welde Se 
 Einfimmung: srifchen. diefen, Briben“ Minnein, buch ‚eine Ei ß
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ober. "dfetmebe erkfinffefte ustegung ihrer Matte perborbringen wol 
ten) ift eine ganz aus.der.Luft‘gegriffene Behauptung. Wahr 'ift 
hingegen;- daß: Beide. mit einander ftarE wetteiferten, und daß daher 
das anfünglich gute: Vernehmen zrifchen.ihnen Einen langen Bez ; ' 
and. hatte, wenn gleich das, was: man von ihrer .Keindfchaft und 
deren Aeußerungen erzählt; : fehr: übertrieben fein mag. - Aud) bie. 
Schriften beider. Männer haben zu allen Zeiten viel Lefer, Exklärer, . 
Ueberfeger,; Bearbeiter: und: Nahahmer gefunden,‘ fo dag fid) N 
Einfluß, derfelben auf. die Nachwelt gar nicht. berechnen Täfft. - 
Mittelalter war zwar der. Einfluß des U fiärker,  Sndefjen he un 
es auch dem P..nidht an enthufiaftifhen Verehrern, die jedod) feine >. - 
Philofophie meift nad). Art der Neuplatoniker auffafften und: daher - 

auch oft in.Sabbaligsmus und Mofticismus: fielen, indem fie "die 
tiefften ‚Geheimniffe. ber Nature und der Neligion,. zu’ deren Kennt: ' 
niß-P. fogar auf, übernatürlidhe eife' gelangt, fein. folfte (unter anz- 
bern ‚au, die Drgieinigkeitslchre. — trinitas platonica) in - beffen 
Spriften fudyten. Bon Ausgaben derfelben im. Ganzen ' bemerken : 
tie hier nur.folgende: . Platonis opp. Gr.:cura. ‘Aldi Manu- ' 
tii et-Märci Musuri. : Bened. 1513. 2 Bbe. -$ol. .- Gr. cura 
Joh, Operini cum comimentario Pro.cli.in‘ Timaenm .et. Po-_ =. 
litica‘Pl, Bafel,.1534. und:1558. Fol. Gr. cum interpret. lat, 
Joh, Serrani, cura Henr. Stephani, ’Par..-1578..3. She on 
Kol. Gr. ad' edit, H, Stephani cum Mars. Ficini interpret,. 
lat. ‚Studüs' societ. bipont. (Crollii,. Exteri.all.) Sweibehden, 
1781—6. 12 Bbe. 8. (dee 12.: Band: mit.dbem befondern Titel: 
Dialogorum Pl, argumenta exposs...et illistrr. a Diet, .Tiede-. 
mann). Neuerlid haben auh Wolf, Bödh,. Uft, Bed, 
Beer und Stallbaum dergleichen Ausgaben \theils : begonnen 
theils fhon. volfendet. | Die beiden Iegten rleienm: Berl. 1816— 

‚23. 10 Bde. 8. und: Lpz.. 1821—5.'12 Bde. S.: Die Ausgadın 
einzeler ‚Dialogen aber Eönnen hier toegen- ihrer, Menge nicht ‚anges 
zeigt werden... — Ueberfegungen "haben (aufer:den beiden Ausgaben 
erwähnten Iateinifdjen) im Deutfchen geliefert -Kleuker: Lemgo, _ 
1778—97. 6 Bde. 8. und Schleiermader: Berl. 1804 ff. 8. 
(nod) nicht ;vollendet) im Franzöfi [hen ‚Coufin: Par. 1822 ff. $. 
“(aud) nody unvollendet). — Don Wörterbüchern zu, Ps. Säriten . 
find zu bemerken: Timaei:lex..vocum platonicarum.. Ed, Da 
Ruhnken, Seiden, 4754. 8..4.2..1789. Ed, 'J. F. Fischen 
£pz: 1756. 8. — 3. 3. Wagners. Wörterb. der platon. Phitof;: 
Gött. 1799. 8. — Aus) hat Febr. ft. cin. lex. platon, in'3 
Bänden angekündigt, deren 1. zu. Münden .1833 erfheinen foll, 
— Schriften; welde Ps Leben,. Charakter und Philofophie. darz 
ftelfen, aud) defien Werke beuctheilen und erläutern, : giebt: 8 aus / 
ältern und. ‚Deu Seiten „® viele, : daß ft fi e hier- nice“ alle: ngefühet 
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werden. Ennens, Wir ertweifen daher "bloß uf Folgende: Heu, 
. welche bie‘, übrigen. theils, anzeigen theils entbehrlich madjen: Remarks 
-, on the life and .writings‘of:Plato, ‘ with "answers. to the prind- 
..pal objections against him’ and.a general view of his dialogus, 
- Edindurg, 1760. 8. "Deutfh. mit Anmerkt.und Buff. von Furl 
Morgenftern unter dem Titel: Entwurf von P.’3 Lehen, ns si 

Bemerkungen über deffe en Thriftfiellerifchen und phitofophifhen Chr 
rafter. 2p3.:1797,.8. — Tennemann’s Spftem ‘der platonifhn 
Dhitof.;Lpz. 17925. + Bde. 8..,(Der 1: B; enthält aud) In: 
terfüchungen tiber -P.’8 Leben und. Syriften). — P8: Leben un), 

- Schriften. - Ein Berfuh, im Leben wie in den. Schriften d:3 9. 
: das Wahre. und. Echte. vom. Erdichteten und "Untergefpobnen ju 

_ umterfcheiden” und. bie: Zeitfolge der" echten Gelprähe zu beftimma, 
"As Einfeit, in das: Studium DEP... Bon Frdr, :Aft, 21816. 
8:5:(Der Verf. verticft. vieles, " wohl: allzuvieles,, : was bisher für 
„wahr und echt galt. Es tft: daher mit diefer Schrift: die Baurthik 
fung derfelben" von Su. Thierfc in den Wien. Zahıb, der Site 
1818. 8. 3,. Art. 5..3u vergleichen), - — 91.8 Leben” mit einer ns 

: been Ungabe. feiner philofl.: Lehifäge, von-Dacier. X, d. Zum. 
2.8. Gög.:Augsb.' 1829. 8; — Initia‘ Phildsophiae platonicat, 
“Auct. Phil, Guil,; van Heusde. II, Part. Utredyt, 1827. 1831.8. 

 (Seheigut).. — Die Schriften von Herbart (de platonici spe 
“ matis fundamento, Götting..1805. 8.) und 'Socder (über P 

‚ Schriften. Münden, 48208.) fi find auch nit ohne DVerdienf.— 
Eine Lebensbefchreibung Ps in Verbindung‘ mit: Pythagore 
und „Erikur erichien ’ franzöf. von M.... zu Amfterd. 1752, 2. 
In Bezug auf- PS Charakter. wol. nod:. Ferd..Delbrüdd 

- Vertheidigung PS" gegen "einen Angeiff Niebuhr's auf beff un His 
‚ gertugend. Bonn, 1828. 8. 

Patoniker.im. weiten Sinne "heißen alte Anhänger it 
 pitonifchen Schule,:im: engern Sinne aber die..äftern , denen man 
dann bie. Neuptatoniker: entgegenfeät. ‚Siebe‘ Aendemie um 
 Alerandriner... i 

‚Patonifc: Heißt. nicht nur. überhaupt. ‚altes, "ons pate 
‚gelehrt; gefchrieben und. :geftiftet. hat, feine Philofophie, feine Ü Werke, 
‚feine‘ Säule, fondern aud). insbefondre .mandye Einzelheit, die. hier 

Br nod) einer kurzen Erklärung. bedarf... Wenn 3. B.:von ber platt: 
 nifhen Liebe die, Rede ift:' fo verfleht .man darunter die hehe 

geiftige Liebe..des Waheen, Guten und. Schönen, die man aud) nz 
„Liebe. der Seele'nennt, um .fie.von der auf den’ Lrib bapügle 
hen Gefchtechtstiche. zu unterfeheiden.. Wenn aber vom platoni® 
" Then:Fahre,. das man aud) das‘ große MWerltjage nennt, di 
‚ Nede iff::.fo .verfteht. man barunter eine aftronomifce Periode, IF 

Ds 

ö nerhalb. welcher. die: « Sipfierme, ie. förinbare Vewwegung: um bi 
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Himmel vollenden oder bie "Nachtgleichenpunte im ganzen :Thiers - . \ 

Eceife herumtiden. Die. Alten festen diefe. Periode “gleich 36,000 

gemeinen Sahren und meinten, daß dann, eine neue. Meltbildung ..." 

eintreten, mithin die alte Weltorbnung .untergehn und einer andern ee 

Play machen werde. — eine: offenbar. geundlofe Hppothefe. Den. 

neuern Aftconomen zufolge tft auch .die. Periode. kürzer; nämlich, nur \ 

25,920 oder. gar nur. 25,716 gewöhnlichen. Sonnenjahren gleich). 

Die Afteonomie ‚muß: darüber das Weitere. lehren. — Megen der 

platonifhen Sdeen.und der platonifhen Republit fd, 

vor. Artikel, Iden-und deal. — "Wegen der platonifihen 

Weademie und der platonifhen. Dialektif fe Akademie 

und: Dialektik, aud Fein. 

PD latonismus: bedeutet enttoeder die Phitofophie des .‚Piato . 

fetbft oder Überhaupt das. Streben nach dem Jdealifhen in allem, 

was wir unter den Titeln der Wahrheit, Güte und Schönheit bes 
faffen. ©. Pate. 2m... ee 

- Patonopolis'— Stadt ober Staat (noAıs) des Plato, 
platonifhe Republik. ©. Plato und Plotin... 2... 0 

Platt ift eigentlich foviel als flad), womit «5 wohl ffanims le 

verwandt iff, wie mit plan. ©. d. W. Dann jteht. e8 aber ad) 

für niedtig, gemein, . abgefhmadt, tie wenn. man. fhlehten Wit 

oder. Scherz platt .nennt: In fpracjlicher 'Veziehung aber ift das“, 

Platte nicht. immer das Schlechter, wie der Gegenfaß zwifhen dem 

Plattdeutfhen und dem.Hochbdeutfhen bemeill. Denn obs.” \ 
gleich diefes Herrfchende Schriftfprache geworden, ' fo hat boch jenes 
feine eigenthumlichen Vorzüge. Darüber hat. aber bie deutfche Sprache 
Ichre weitere Auskunft zu geben. 

--Plaufibel (von .plaudere, mit dm Händen: Eagfchen) ifE’ 
foviel als beifallsrotrdig. ©. Beifall. Infonderheit werden Gründe 
plaufibel- genannt, wenn. fie fo. befchaffen find, daß fie, eine Sad, -. 

wo nicht ald gewiß,: doch als. wahrfcheinlid, darftelfen.- Darum. 

heit plaufibel madhen aud) foviel als wahrfheintid, mas 

hen. Die kann aber freilich‘ auch wohl duch bloße Scheingründe, 

fogar durd) bloße Kunftgriffe. der. Veredtfamkeit” gefhhehen.. Daher"; N 

ift'den Nednern nicht immer zu. trauen, wenn fie darauf, ausgehn, 

durd) den Schmud ihrer Mede dasjenige, wozu fie bie Buhörer über: . . 
reden ‚wollen, recht plaufibel zu madjen. ‚Denn das heißt oft nichts. 

andees, als den Zuhörern blauen Dunft vormaden. : 
 Plebei (von plebs: oder plebes, . der große Haufe oder der: 2. 

Spöbel) ift-pöbelhaft, niedrig ober gemein, wenn ‘cd aud) in höhern. Br 

se
 

Fu 

Gefellfhaftskreifen vorfommt. Die Plebejer aber werden-ald’eine. \ .. . 

Patriciat und Mel 
befondre Gefellfhaftsciaffe den. Patriciern entgegengefegt, :.Ciche 7. . 
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.. 7 $leiftan oder Pliftan von Eiis (Plistanus Eliensis) Nıd- 
0 ,folger des Phado.in. der von diefemi geftifteten : elifchen . Phitefe. 
. phenfhute ; fonft- aber undefannt.. Diog.'Laert. II, 105, . 
00.52. Plenipotenz. (von plenus, voll, und potentia, Mad) if 
.22°7.Bollmadht, ein Plenipotenziar alfo ein’ Bevollmädtigter. ©, 

Bevollmäadtigung. :-- “ 
00, Dleonasmus(von r.eovaber, ‚Uuberflüffig fein) it ein 
 Meberfluß in der.Nebe, folglich auch im’ Gedanken. : Wire nämlich 

“im Gedanken felbft fein: Ueberfluß, fo wäre det Pleonasmus nu 
. Theindar. © So urtheilte Ktopftod mit Unrecht, daß der Austnd, 

Staatsbürger pleonaftifch fei, weil der Bürger eben. ein Mitzfis 
2, des-Staats fi. Da es aber auch Stadeblirger :giebt, fonie Mit: 

= "glieder des Stants,- die Feine Staatsbürger find : fo ijt hier der 
„7, Pleonagmus nur feheindar. Audy der. Ausdruck Staatsgefelk 
..fhaft init pleonaftifh, - weil dns W. Staat .nod) ande Br - 
0, :beufungen hat. Wenn alfo Semand. fagte: Die. Häusliche Gift: 

fehaft ift der Grund der Staatsgefelffhaft, fo wäre. die Nebs une 
ä  beihaft. Dagegen ift der Ausdseud Hiengefpenft wirkic pie 
.. naftifh, , Denn ein. Gefpenft ift eben ein’ Hirngefpinnft. Ein Yin: . 
0. gefpenft twäre fonäc ein..Hirn=Hiengefpinnft,.' Tautologien [m 

... eigentlid aud Pleonasmen. ©, Tautologie. FE 
50, Pleonerie (von eos, mehr, und &yew,: haben) if fi 
02. Begierde immer mehr. zu haben, und mas fonft Böfes. daraus kr 

vorgeht. ©. Habfucdt. “ Dod) bedeutet e3 zumeilen weiter nih3 
>. 7 als Mehrhaben, Vorzug, Ueberlegenheit, aud) Sieg. 
5. Pleffing, (Fer. Vict. Lebe.) geb. 1752 zu Belleben im 
2: "Saalkreife ‚und ;geft. 1806 als ord. Prof. der Phitof.; zu Duissuz 

.:.. » (feit 1788, . nachdem er feit 1783 Privatdocent zu Königsberg I 
>... Pr. gewefen). Seine erfte philofophifche Schrift war: Verfuchtet 

7. Verweis von ber Nothivendigkeit des Uebels und der Schmerzen bi 
-  fühlenden und vernünftigen Gefhöpfen.. Deffau, 1783,,9. Nadr 

».° hei hat er, fih. mehr um die Gefchichte dee "Phitofopgie, als um 
,„biefe Wiffenfhaft felbft, verdient gemaght.' Doch ift er in feinen 

2 bifkorifchiphilofophifchen Sorfhungen nicht frei von Hppothefen, 3.2. 
a dag die Wegyptier. das Urvolk’gewelen, von toelchem bie tbrigen 

.. Wölker. des Alterthums, ‘auch die Griechen, ihre_Religion und Ph 
2 Lofophie entlehnt hätten, daß.Plato feine Tdeen als wirklide Cub 
0, Tanzen’ gedacht habe u. dergl. m. Seine vorzüglichften hieher ge: - 
"x chötigen Schriften find folgende: Dftis, und. Sokrates, Berl. und 
., „Stalf, 1783. 8. — 'Hiftorife und philofophifcje Unterfuhungin "Über bie: Denfart, Theol..und Philof. der’ älteften Völker, verzis? 

lich der. Griechen bis auf .Ariftoteles’s Zeiten. . Eising, 1785. 8. 
. &. 1.) — Memrionium oder. Verfuche zur. Enthälfung. dee Or 
"beimniffe des Altertpums. 2pg. 1787..2 Bde. 8, — Berfuge-sut 
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Auftiätung-der Phitofophie‘ des äfteften Alterthums.- 2pr. 1788 \ 
90: 2.Bde. S. (Der. 2.:Band beftcht wieder aus 3 Thellen). —. 

. „27 Bun 

Ueber den Xriftotelesz und Unterfuchung über die platonifchen Speen, . 
inwiefern fie fowohl immateriafe Subftanzen, ald andy reine Vernunfts  " 
begriffe vorftellten;z : in Cäfar’s Denkwürdigkeiten aus der. phifof. 
Pelt. B. 3.1786... 

Pietho* (Georgius. Gemistus. Pletho _ der. Öritte "Name, \ . u 

den er-fid) felbft- gab,. bedeutet eigentlidy foviel als der zweite, den. ' 
- ex urfpröngli führte und den Mande unrihtig Gemifthins 

- fohreiben) aus Konftantinopel, gehört zu'den arichifhen Gelehrten, 
reihe im 15. Sahıy. in Italien die griech. Liter. und Phitof. bes 
£annter machten. "Er befand fi aud) 1438 mit Gaza'und 
Beffarion auf der Kirchenverfammlung zu Florenz, "widerftrebte 

. aber’ hier der Kirchenvereinigung, ob er. gleich nachher. auf die Seite - 

der Lateiner trat, Er empfahl. vorzüglicy die plat. Philof;, welde. -" 
ee’ der ariffot. vorzog. ©. deffen Sdjrift de plat. atque aristot, 
philosophiae differentia (gr. Venet. 1532, 4540, ‘4. lat. interpr.:. Be 
Chartandro ie. Henischio, Basil, 1574. 4). Es waraber - .. 

“mehr die neuplat. oder alerandr... Philof., welche er,’ empfahl "und . 
. mit der joroafteifhen Lehre in Verbindung zu’ bringen fuchte. “ Sein : 

- Merk über. die Gefege war eine Nachahmung bes platonifchen über 
diefen "Gegenftand, ‚ward aber ‘wegen angeblicher Kegereien vom, B 

Patriarchen Gennadius (ober" Georgius Scholarius) zu 
Konftantinopel zum Feuer verurtheilt. Andre Werke‘ von. ihm find: . . \ 
Libellus de fato, Ejusdemque et Bessarionis, epistolae, 
amoebeae de cod, argum, c. vers, lat. Reimari. Leib. 1722.83. ;,- 
— De IV virtutibus cardinalibus, Graec, et lat." Ad.’ Occone ' - 

interprefe, Bafel, 1552. 8. — Zoroastreorum et platonicorum * 
dogmatum compend. Gr.:et lat. per Tryllitschium. ®ittenb.. 

1719. 8. — Xudy scholia in’oracula Zor, et al, 7.0... 

N linius.(Cajus "Plinius ‘Secundus — aud), ber ältere PL. 

genannt, : zum Unterfchiede von feinem Neffen, \ bem jüngern PL, 

Caj. Pl. Sec.: Caecilins) zu Verona oder nad) Andern zir: Novio: _ 

-comum im 3. 23; nad. Chr. geboren und im.3. 79.. dur) einen _ 

Ausbruch des. Vefun getödtet (Plin. jun. ep. VI, 16.) .ijt von Manz “ 
so 9° 

pen zu den epikurifchen Philofophen Yerechnet worden, ‚teil in’einiz -. 

gen Stellen feines (von vielen Schriften allein nod), Übrigen) natur: 

und :Eunftzgefhichtlihen Werkes (Il;. 5. -7. al.) Aeußerungen vor: 

kommen, ' die. einen epikurifchen Anfteid) haben. Das ifk.aber. ein . 

eben fo bereite Schluß, als wenn man ihn. wegen einiger fEeptifäy: : 

Elingenden Aeuferungen zu den feeptifchen Philofophen zählen wollte. 
Diefer Römer war wohl ein fehe thätiger Gefhäftsmann. und. ein ..”- 
eben ‚fo fleifiger Schriftftelter. (Pin. jun.. ep. II, '5,) aber weit. \ 
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« "mehr gefehrter Sammler, als Philofoph. ‚Die. Hiftorifchephifofophis 
[hen Notizen, welche in feinem MWerfe hin und toiedee vorkommen, 
., find aud) ‚nicht von. großem Belange, ©, C. Plinii S. naturalis 

..  historiae .libb..XXXVIL-. Ed, Joh, Harduinus, Paris, 1685, 
“5 _Bber4. und 1723. 3. Bbe. Sel. Ed. J..G. F. Franz, 
..-1778—91. 10 Bde. $.." Deutfch von Z. D.:Denfo: :Kıfıd, 

“ 41764—5. 2 Bde, 4, und. G,' Brose. Feft. a: M, 1782-8, 
12 Bde. 8. — Ant. Jos..Com, a Turre Rezzonici die 

..  quisitt. plinianae, Parma, 1763. 3: Bde. Hol 0°: 
52,9 Pliffan f.-Pleiften.,. 0; u 
0... Plotin (Plotinus) wollte zwar während feines Lebens niht 

. „befannt werden affen, "wann, two und von „wein 'er geboren imo 
. , benz: denn er fhämte fi gleihfam, mit einem irdifchen und wir 
 „gänglihen Leibe, wie andre Menfchen, begabt auf die Welt gefom: 
2 men’zu fein, indem ‚er die ald’eine Ernisdrigung feiner Höhen 
.,. dämenifchen Natur: betrachtete, Man’.toeiß aber dod) aus feine 

.. gebensbefchreibung von Porphyr (coll! Eunap.: 'vit. soph. pag. 
218. et 16. —. Suid. s. v. IMwrwvog et Tloggpvgrog) da 
“2.1m 3.205. nad). Chr.’ (oder-im. 13.- Regierungsjahte ‚des Kaiferd 
‚ı Septimius Severus,. nihte Alerander Severus, wi 
Bruder und Tennemann- fagen)'zu Lyfopolis in Aegypten ge 

‚bören worden. : Seine Eörperliche und geiftige Entwidelung fheint 
langfam -gewefen" zu _fein., Noch im $.: Zahre trank er‘ an hi 

„. Bruft- feiner. Mutter und erft im 28. Z.fing er an die Scukn 
der Philofophen zu befuüchen. | Aber in feiner diefer Schulen fand 

“. „fein'nad dem Unendlichen ftrebender Geift Befriedigung, ’ Ein un 
2 befchreiblihes "Gefühl der Schnfucht trieb ihn aus einer Chule in 
> bie andre, und fo verfan-er in eine Art von Melancpofiez bis en 
7 Breund,.dem er feine trautige Gemüthöftimniung entdeckte, ihm die 
7, EYule des Ummonius Satkas in Alrandrien empfahl, ‚no 
ze endlich fand, "was er fücte. Diher_genoß. er den Untriht . 
 biefes, Mannes 11: Jahre lang ,. ohne überfättigt zu werden. Da 
er auf diefe, Urt indie (deärmerifhe Phitofophie feines ‚Lehr 

al. Amm. Sof.) ganz eingeweiht wurde, Läfft fich Leicht benfin. 
 ., SInbeffen- feine er fpäterhin felbjt: hier noch nicht. volle Befriedl 

» . gung gefunden zu haben... - Darum wollt’ er auch: die Meisheit dit 
Magier in‘; Perfien.. und. der Gpmnofophiften in Smdien- erforfhen 
und fehloß fid deshalb "einem Heereszuge des. Kaifers Gordian 

‚gegen bie Perfer an. Da aber, dag tömifce Heer gefchlagen mut, 
‚...f0 muffte Potin diefen Plan’ aufgeben. “Er wandte fid) ‚nun im 
40. ‚Lebensjahre nach) Nom und trat’ hier fetöft ats Lehrer der Ph 
 lofopbie- auf. - Anfangs hielt. er "zwar die Lehren‘ des Ammon. 

. Saktas fo geheim, daß ex fie.blog mündlich: in vertraulichen. Gr 
a fpräghen- mittheitte, Us inber ‚feine vormaligen. Mitfpüfer Heren’ 
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nius und.Drigenes. gegen den von. ihnen eingegangenen Wer: >" - 
trag jene Lehre auch: fchriftlich bekannt machten, folgte: Plotin... ". 
ihrem: Beifpiele und. warb im 49. Lebensjahre audy) phifofophifher. 
Schriftfteller. Dazu veranlaffte. ihn befonders ber Umftand, dag in - _ 
den mündlihen Unterhaltungen mit feinen Schulen und Freunden,” . 
felten ;oder nie etwas, ausgemacht : wurde,‘ - indem der Fragen“ und‘ .- ' 
‚Antworten, dee Einwürfe und Zweifel, de8 Hinz und Herredens. ' 
kein’. Ende war und P. dadurch): oft in die größte WVerlegenheit: ges: . 
riethy. Er hielt ed alfo-für zwecmäßiger, feine Gedanken fHriftlih 
mitzutheilen.. Aber andy damit wollt’ es;ihmi.nicht glüden. Seine 
allzufebhafte. Phantafie umhüllte, niht.nur die Gedanken mit:viekn 
Bildern, fondern verleitete ihn aud) zu einem .fo flüchtigen Schteis >. 

ben,: daß die Schrift "Außerlid).vunorthographifh ‚und unleferlih.; - 
wurbde;. und innerlid) dee Deutlichkeit,. der Ordnung -und des. Zus “ 
fammienhangs ermangelte,. fo daß. P. fic) oft felbft widerfprach.- Gleichz - 
wohl. fand er ald Lehrer der Phitofophie, viel Beifall, nicht bloß bei’ 
jungen Leuten, fondein auch bei bejahrteren Perfonen. : Er wurde. 
gleihfam ein Mobephitofoph in Rom, fo daß. es zum. guten Zone : ;. ”- 
gehörte, P.8: Vorträge zu befuchen, . Herren und ‚Srauen.aus den... i 
vornehmften: Claffen nahmen. baran Theil... Und viele von- biefen: " " 
Zuhörern: und Zuhörerinnen fuchten PS Philofophienidt nur theo= . ; . 
retifch Eennen. zu lernen, fondern aud) praftifd auszuüben.. Sieber , 
forgten daher au) deffen philof. Lebensweife.. -Diefe tvar nämlich fehr.- 
ftreng, indem P. oft. faftete, Eein Kleifdy genoß und ganze Nächte, .. 
in feine Meditationen vertieft,... durdwacdte. . Audy Eleidete er fih .“: 
wie die Älteren Pythagoreer, bie.er überhaupt zum. Mufler genomi = 
men zu haben feheint. Außerdem war P.-einfehr gefälliger und: - - 
bienftfertiger Mann; .. und 'aud, dieß mag zu dem Beifalle, - den: 

feine. Philofophie. fand, ‚viel beigetragen haben.. Seldft der Kaifer. °. 
Gallien.und deffen Gemahlin waren für ihn eingenommen. -Ses. .-" 
ner: bemwilligte ihm fogar. das Gebiet einer zerftörten Stadt in Cams. _.- 

panien,. um bafelöft eine platonifche Republik einzurichten; - twed= . :. 
halb die neuerbaute Stadt. Platomopolis heißen follte... Da je .- 
doch die .Eaiferlichen „Minifter . diefem wunderlihen . Projecte niht- . 
günftig waren und viele.von den Goloniften, die fi). zur Bevölfee . . 
rung der neuen Stadt. aufden Weg gemadt hatten, ‚an ben Fol- : 
gen ber ftrengen Lebensweife, ‚die man ihnen‘ zue Pflicht machte, ! 
‚erkrankten ‚und fogar zum Theile farben: fo Fam das Project. nicht 
zur Ausführung. Endlich) wurde. P. felbft ein Dpfer jener Lebens: 
meife. Das viele Faften und. Nachtwadhen, fo wie die Vernadje ..., 
-äffigung ärztlicher Vorfepriften, : zogen ihm viele Befchmwerden zu”. . 
Er befam Gefhwüre an Händen und Füßen, zulegt eine bösartige: - 
Halsgefhrulft, . an welcher er im 66. Sahre feined Lebens (270 - -.. 
nad) :. Chr.) auf dem Landfige- eines, feiner Freunde in. Campanien :° : " 
 Krug’s encpktopädifhpephitof. Wörter SL 18... 0.00 
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2 E fatb, 2er verfgpted mit den Worten: 5» 3cy bin: im‘ Begriffe tn 
» 3, Öott“ in: mir, zu: Oottheit:im. All zurhezuführen.”. —: Alles dig 
nebit. willen: andern. Umfkänden,: weldhe den : fhwärmetifchen, "ohreht 

 gutmäthigen,:Charakter:P8. beurkunden;, ;erzägft die obermwähnte fe: 
....betsbef&reibung ‚'dier.man. vor den Ausgaben ‚dei: Werke PS fin 
u det: :Diefe, Werke iwuiden tie der Biograph: felbft “derfichert ; ven 

ihm vermöge: eines:bon: P., erhaltenen: Aufttagst’gefammelt und ge 
ordnet „auch: hin und wieder mie Kleinen. Derbefferungen und atlk 

.. venden :Bufägenverfehen.-, 5 Die Anordnurig zift tHeils:. hronolesifä 
-theits foftematifch jr for dag: das: Ganze’:aus. 6 -Abtheilungen in 9 

.. Büdern ::(zvreadss) beftcht. "Von: biefen 54::VBücdhern oder Ib 
5°: Handlungen! find’: 21 ?.gefchrieben, . ehe Porphyrinad Kom fm 

- "und.mit. unftem Philofophen, bekannt; wurde, 2% während -bie-6' 
- Kahre,: wo :er. fih: in Rom aufhielt und. mit!.demfelben umginz, 

- und.die. 9 Iekten-nacd)| feinem Abgange' von Nom.. :Im Cinyln 
 enthalten.fie wohl -Beweife, einer ungemeinen:Denkfraft md bahn 
. „manchen hellen. und tiefen: Biid in’den Bufammenhang der Dins; 

im .Ganzen ‘aber find. fie; dennoch" ein verworrenes’ ‚Gewebe tank 
©. eendenterSpeculationen ‚und phantaftifcher Iräumereien, : Ach fi 
5. fle.großentheils mit einer: unausftehlich: vedfetigen: Breite gefhricken 
‚; Eöendarum - ifE: die - Darflellung- ber’ plotinifchen' Philofopfte 
„mit großen. Echtwicrigfeiten verknüpft; :man:. müffte - felbft‘ pletini 

.. 2. pbilofophiren,ziwenn 'man fie. ganz freu "darftellen toollte, ..Hier Kr 
-..nen.nur diejenigen” Gedanfen"ausgehoben werden, ‚welche durd ie 

öftere- Wiederholung < und‘. durdy - ihre, Deziehung auf. alles Uikit 
als Ha uptmontente"der plotinifchen, Philofophie erfcheinen.. Let 

‚allen: Dingen 'aber muß bemerkt werden, daß P. bei feinem Pi 
.,  fophiren':fid, einen weit Höhen’ Broek ’alsı andre: Phifofophen fit. 

27€ woltte ‘zu- einer. :folchen Vereinigung "mit: denn: hödjften .Mifin 
7: "gelangen, bag et baffelbe mit .den Augen feines .Geiftes unmitt 
bar fchäuete, > Auf welchen Wege follteinun ein fo überfgeng® 

er. Iwerk! erreicht erden? — Offenbar. ging..P, von platenk . 
Th. Ideen aus; allein! er blieb dabei: nich fichen, :fondem fest 
jene Sdeen: theils nach. feiner Weife zu’ entwideln und umzubidt, 

u ‚theilg' nad)" der; Weife:: feines ‚Lehrerg mit zanderweiten. (pptage® 
. u Then :und:.orientatifdyen ) Philofophemen !toder. vielmehr Hppatheii 
272 jwverfhmelzen.... Er’ nahm. daher zudöcberft ein Urwefen an, 3 

zwar "Erin Ding oder, Etwas, folglich Tach: durch” £eine Pradiatt. 
.. .,.‚beftimimbar fein: follte, das; er aber dennoch als nbfolute Einhih : 
5 Güte und Bolltommenheit, ‚als ‚Jdentität. des. Seins und dir 

„tennens, als Prindip aller Dinge date, das er- daher au Gef 
nannte, ohne die Frage, ob, tie und wodurch: ein foldes Dit 

erkennbar“ fei, wiffenfhaftlid, zu beantworten..." Einer foldhen Biro® 
“ foorfung - bedurfte’ °8 ‚aber. audy für ihn ‚nicht, “. Denn gr. meinte, 
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dag man Such, Bereinfachung ‘der Ste mittefg einer 5 fhrengen Re. 
Hensprbnung. in Verbindung mit, beftändiger Meditation (mozw. aud) . 

Diatskeit als Hülfemittef.; ober, phitofophifche -Propädentie diene) 
endlich zu einer vergegentoärtigenden Anfhauung (rugovsre) jenes’ 

- MWefens: gelangen ;'. mithin das Abfolute felbft- erkennen Eönne, 7 
- (Plot. en], 3..c. 1.55. 11,8. © 1 52V, 4. c, 1.ss. V], 
951 8.— ‚And verfihert PS - Biograph‘ gegen das Ende 
Br. Rbensbefchreibung. treuberzig, daß während feines Umgangs mit“. 
PD. diefer -piermal “roirktich zu: jener Anfhguung gelangt fi... 
lspavn . GUT ExEIVOS 6 yinre' HOEPTV , UNTE TIvu „ıdeav ‚EL, 2 
Une | de vovv zur nap To vonrov Idgvuevos — fo wird nämlid .. 
Hier das göttliche Wefen umfchrieben] ‚obgleich ihm. felbft. [dem Bio: '- 

. graphen] während feines ganzen Lebens nur ‚einmal biefes hohe‘ DE 
Stüd. zu heil: geworden). Aus : dem. urfprünglichen ‚Einen. fliege‘ A: 
nun nad P. nit in’ der Zeit, fondern von Ewigkeit, alles Möge" 

. Hide und. irkiihe, ‚reie aus dee Sonne das Licht, ohne daß, 8: 1. 
fersft irgend eine Bermindrung: oder BVerändrung feines GSeing er: 

leide. - Und ätvar. geht zuexft aus ihm hervor. die Intelligenz... 
(v0x;) ‚als ein: Ewiges,“ das den’ Einen an. Volllommenheit am 

- nächften ift und das- Eine fchaut‘. und aufer diefem Schauen nidts... 
bebarf. Aus diefem. geht wieder hervor die Seele. (avuyn) welde 
eigentlich nichts anderes ifE, als.ber Gedanke ober bie vernünfz. : 
tige Thätigkeit (Royos)' der Sntelligenz,- und fortfchreitend wies. 
der andre. Seelen hervorbringt, indem ihre Hauptwirkfamkeit ein 
probucitendes, nad) außen gerichtetes,. Unfhauen ewgie). ift. Der .: 
Naum und die Zeit, die Materie fammet- ihrer Form, die Natur: 
oder die Melt, Höerhaupt alles Wirkliche oder. Neale, ift alfo ein! 
Erzeugniß der Sntelligenz;:- welhe das, in dem Einen begründete ° 

* Mögliche durdy ihr Anfhauen objectivirt und. ihm dadurd) Gehalt 
und Geftalt des Wirklichen giebt, - (Plot. enn..II, 9. IM, 7.8. 

IV, 1.2. V, 1—4. 9. YI,: 8015. .et l.: 9. c 8.) Daher -, 
uunterfeieb auch D, eine Verftandeswelt (zoguos. vonzos) und 
eine Sinnesmwelt (zaapog: ausFTos) und betrachtete diefe als 
‚sin bloßes Ab= oder Nahbild von’ jener, in iweldhem .allerfei Une. 

 vollfommenheit oder‘ Hebel ‚anzutteffen, teil ein Abbild nie fo.voll- 
. £ommen fein" £önne; "als ‚fein Urbilb — ein: Sag, ber ‘freilich ai 
‚fo vielen andern. nur. ‚beliebig angenommen: war, ba fi, wohl cin“ 

. Abbild denken Iäfit, das’ eben: fo vollfommen. ift, ja noch vollfommz . : a 
ner. ald das Urbild, In’ jener Unvolltommenheit . befteht - nad) 2. 
‚auch das Böfe, das zwar, toie alles zur Melt Gehörige, über u 
‚haupt nothiwendig, aber doch für den Menfgen befiegbar ift, fo daß, 
wenn er e8 nicht übertoindet, eben dießfeine eigne Schuld if.” : Der . 
Menfd): Tann nämfic, das: Vöfe dur) ‚ebendiefelbe ! Bereinfa: 

„Hund ber Seele (anruans) befi ogen, ee Ind ber Aniame, " 
vn     ‘ 1
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a 2. u >. Pioucquet’. nn 
.: ung'bed' Einen -theilhnftig macht, indem’ er ebendaburch mit’ danfıı 
ben in die genauefle. Vereinigung (Erwors) tritt.“ In diefe 
Vereinigung befteht auch, die höhere oder wahrhafte Lugent, 
> bucdy ‚welche: der Menfcdy eben fo- felig als vollommen ift, Bir 

. berfelben noch nicht, fähig .ift, «muß fig) erft‘ ducdy’ allerlei Uebun: 
: gen „und Zuchtmittsl, reinigen. — "eine Reinigung. (zudugax) 

.. die’'man. audy die niedere oder politifhe-Qugend Innen 
2, Kan, weil das Bürgertyum ‚ebendarauf: abzwedt.; (Plot, enn. I, 
RE EI TV, 48,9. V5: 5. VL, 4.79. 8 
.;22, baten Sübrigens die Schriften‘ diefes : neuplatonifchen - Philofopken 
noch einer tüchtigen fowohl Eritifhyen als eregetifchen Bearbeitun. 
25,0 Beiträge, Dazu haben. neuerlich Müller: in- feinem Proge. de co- 
.:, © dice Plotini, MS,, :qui in. biblioth.:..episcop. ‘Cizag adserratır 
0, (&p5. 1798. 8. ‚worin viele: Lesarten “zur- Verbefferung des Iartıd 

"  mitgetheilt: werben) und -Creuzer-in- feiner "Ausgabe. von Plot, 
Ib. de puleritudine (enn. I lib. 6:) "gr. et lat. cum adnet, 

ro... (geidelb. 1814. 8.) geliefert. : Das Ganze. der 'Enneaden efhin 
“,.2? füüherunter dem -Zitel: ‚Plot, ‚opp. Gr. cum ‘lat, M, Ficini 
,. Interpr. et commentat. Bafel,. 1580 uw, 1615. Fol: (Die 2. Yu. 
 ftnideneu, fondern ‚Wiederholung: der 1. mit:neuem Titel, Die 

lat. Ueberf. von 3. -ift. auch. befonders "abgedruckt 1540 und 1559). ° 
‚Eine deutfche Ueberfegung - mit 'erläuternden Anmerkk, gab Engıls 

..hardt heraus: Erlang.- 1820— 3. 2, Abthll 8. — . Andee & 
:, ' Fäuterungsfhriften der plotinifhen Phitof.: find: ‚Feistingii de 

“2, 'sert. de tribus hypostasibus Plotini, :Wittenb. 1694.4,— Grin- 
... 'mii comment. qua Plotini de‘ rerum principio sententia' (em. 

14, 8. c. 8—10.) animadverss. ‘ illustratur, '293..,1788. 8. — 
."Winzeri adumbratio decretorum Plotini’de rebus ad doctrinan 

...  morum pzrtinentibus, MWittenb. 1809.’ 4.. (Abth. 1.) — 6er 
> lachii- disp. !de‘.differentia, _ quae' inter. Plotini et 'Schelliogü 
„> doctrinam de‘ numine 'summo’ intercedit. MWittend. 1811... — 
Die plotinifche Phnfie von Heigl, Landsh. 1815.:8. (Ze mit 

“ eignes - Phantafiegebilde - in: plotinifher Manier,. als‘ gefhichtlict 
7. Darfteltung, fo wie überhaupt eine getwiffe. Verwandtfchaft zwifgen 
7 STberneuern pantheiftifchen-Ulleinstehre; und der 'pfotinifchen Dpitofepitt 
0, Wohl nicht zu verfennen -ift).. — Quaestionum de dialect, Plotivi 
, Tatione- fascicul. "I, ..Ed, D. Car. Henr.. Aug, Steinbarl. 

„5, Naumb.‘1829.:4. —- Ob der. Vorwurf des Pagiats:gegehnht 
x, Tel, den man fon’ im. Altertjume dem: P. machte, -raffe fih If 
nicht mehr entfcheiden,. da von den Merken des: Numeniudr 
... ‚bie ‚er ausgefchrieben haben foll, "nur no Bruchftüde übrig find. 
Ze S.-Numenius ET ' 

“0. Ploucguet (Gottfe.): geb. 1716 und"geft, 1790 al ad-; 
Prof. der Logie und Metaphfik zu Lübingen,> ein [dacinnist 
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 Dentie: ber leibnige wotfifhen. gute, welcer. fi ic) Sefonders Bund “ 
‚eine genauere Darftellung der Monadologie und durdy Vervolllomm 

. . nung der Logik verdient ‚gemacht, hat.” Doc, hat feine Methode, ) 
“die mathematifche - Gonftruction in ‚die Logik einzuführen und: das". 
duch infonderheit die Syllogiftik zu vereinfahen — was erden“ 
logifhen Ealceul nannte — feinen allgemeinen Beifall gefunz 

_ den, indem ‚fie Lambert und Andre Als zu einfeitig und-befchränft 
. beftritten.: -Aud) hat er bie Gefchichte der Phitofophie in mehren 
einzelen Puncten aufzukläten gefucht. ‚Seine vorzüglichften Shrife. -.. 

‚ten: fi ind: folgende: Primaria monadologiae capita. Berl.:- 1748, 
8 Methodus. tractandi infinita, in: metaphysicis, Tübing: 

1TAS., 47 — "Methodus. tam demonstrandi directe omnes. syllo- 
gismorum species,. Quam vitia formae detegendi, .ope unius re- 
gulae.. üb. 1763. 8. —.. Principia de substantiis et phaeno- 
menis,  Accedit: methodus :calculandi in- logieis ab ipso.inventa, 
cui _praemittitur- commentatio ‘de arte characteristica ‚universali _ 
(nad) der von Leibnig:aufgeftellten See). Fıkf.:u. Lpz. 1764. 8... 

. (Die 1. %., welhe.1753 erfhien, ift minder beauchbar). — Fun; 
damenta philosophiae ‚speculativae, Zü6..1782:8. (A. 1. 1759. 
Da P. die fpecul. Philof; mehrmal bearbeitete, - fo. erfhyienen diefe 

- Bearbeitungen : aud) : unter verfchiebnen Ziteln, 3.8. Institutiones ., 
philos. theoreticae. 1772; -Elementa : phil, contemplativae s. de 
scientia ratiocinandi, nstionibus diseiplinarum fundamentalibus.etc, “ 
4778. _Expositiones 'philos,. theoreticae etc.)..— Außerdem gab. . 

ex: mehre befondre Ashandlungen heraus, z.B. Diss. de materia- 
lismo (Xüb. 1750. 4.) ‚cum, supplementis et confutatione libelli 
(von Lamettrie): L’homme machine, Ebend, 1751. 4. — Diss. 
de; miraculorum indole, criterio' et fine. Tüb. :1755.4. — Diss.‘ ". 

.de ‚cosmogonia Epicuri. -Tüub, 1755. 4. —. Diss. de .epocha.- '.\ 
Pyrrhonis.;, -Zub. 1758. 4 —. ..Solutio problematis. ‚Jugdunensis, 

qua ex. una.-hac; ‚propositione. concessa;, Existit: aliquid, existen- . 

 tia, entis, realissimi: cum suis ‚attributis eruitur,‘ Tüb.-1758. 4. — 

Examen meletematum Locki de personalitate, ‚Zub. 1760. 4. —_. 

Providentia » dei,., res singulares: curans; €. "natura . dei et mundi‘. 

exstructa,. Tüb,. 1761. = En = Diss, ‚de lege. continuitatis s. gra-' “ 

dationis. . Tüb.: 4761. 4: .. Diss. :de, dogmatibus ‘Thaletis et 

Anaxagorae, Tb: 1763. - Diss... ‚de. ‚placitis.- -Democriti, - 

. üb. 1767. 4 — einen Tationum a Sexto. Emp., tom,ad 
_ _propugnandam .. quam ‚ad ‚impugnandam . dei- existentiam - col- ' 

lectarum. Züb, 1768.. 4.- — :,Diefe., Abhandlungen ’ findet man“. 
geößtentheils, beifanimen- in: " Commentationes. philoss, selectiores 

etc. recognitae, LUtredt,: 1781. "4, ‚womit zu verbinden: „Variae, Ba 
autom. m metaphysicae.; cum. subjunctis. responsionibus, -Zub. 

1782. .4.. u wergt, Sammlung D der. " Sörfen, ul ‚den \ 
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2278. | Puralismus' "> Putärc) (vom Athen) 
. bogifchen ‚Caleut Hm. Prof. Ploncquet’s betreffen, mit nam 

 Bufägen. herausgeg. ‘von Aug. : Feder. Bil. SFeef: und &pr 
:,.1766.. 8, nebft.Eberftein’s Gefch. der Lög. und Metaph. 8. 1. 

©..303 fa. 
To Pluraliömus (von plures, mehre) wird theils.in pfode: 
. Togifcher, -theils- in‘ Eosmologifcher, theils. in theofögifcher : Hinficht 
gebaut: Dev. pfychologifhe ‚Pluralismus nimmt an, 
2. daß es außer dem eignen Geifte (dem’ Ic): noch miehre geifiige 
 Mefen oder Seelen‘. als. felbftändige Mefen gebe,- und daß daher 
‚= Diefe "verfchiebnen' Seelen audy nicht ..als bloße Theile oder Arufe 
2. wungsweifen einer allgemeinen Weltfeele zu’ betrachten fein. Bart 

... : Weele und Weltfeele. — Der £osmologifhe Pluralis 
... mus nimmt.an, "daß es mehr ald eine‘. Welt. (aufer der Eh) 

d.h. mehre‘.von. lebendigen und vernünftigen’ Mefen berohnt 
 MeltEörper gebes wie Fonteneile (fd. Nam.)'in einer eignen 

0 Schrift zu beweifen- gefucht hat, - Sn einem höhern Sinne kinnt 
man unter dem Eosm. PL: die Behauptung verftehn,. daß cs auf 
. mehte Syfleme von Welt£örpern, ‚die näher mit einander verbunden 

“ find (tie unfer Sonnenfpften‘ oder unfer gefammtes Fipfteninfe 
: . fem — Michftrafen — Nebelflede als: fehr entfernte Mitdfter 
Ben betrachtet) im großen Meltraume gebe, “Diefe mehren Mil 

.. müfften aber dach immer als "Eine: Welt im Ganzen (Weltall) an 
u 2. gefehn werden, ©. Welt. — Der theologifhe Pluralid 
mus endlich, ifE nichts andres als Polytheismus, ©, m 
> 1, Pluralität (von demfelden) ift Mehrheit überhaupt; plus 

tativ aber heißt infonderheit ein Urteil, : noelches im Bezug cf 
eine unbeflimmte Menge von Dingen einer : gemiffen Art etmad 

" ausfägt,:3.B. viele. Menfchen - find. noch voh... S, Meprheit 
"und Wrtheilsarten. -Mande machen beim -Stimmenzähfen eb 
„wen Unterfhied zroifchen Piuralität und Majorität, ine 

.. fieunter biefer eine abfofute, ‚unter jener : eine : relative Stimmen 

. ‚mebrheit verftchn, Das ift aber wohl nur ein twillkiclicher Spud’ 
gebrauch. U nun DU Tr gneki. u 
02, Plus ultra: immer. weiter oder vorwärts. — if zmit 
... an fid eine lobenswerthe. Marime, auf der alfes Fortfchreiten zum 
.. Beffern beruht. Nur muß ‘fie nicht. in fog. Plüusmagerel aus 

st arten; der fomohl: Privatperfonen (wie jeder Geizhals) als Stat® 
2 „ Männer‘ (befohderd die vom Finanzfache) ergeben fein: £önnen, Dint 
„da Eanit ‘oft aus dem gefucjten Plus ein unerwarteteg Minus fü 

r 

.# 

a 

3... ergeben; tele Weit. bie Uuflagen ‚fo erhöht. werben, dag Viele Dr. 
0. buch, berarmen und nachher gar ‚nichts mehr. zahlen Eönnen, fer 

"dert dem Stäate als Bettler oder gar’ al Verbrecher zur Laft fallt. 

‚Plütarch von Athen (Plutarchus': Atheniensis — 'gaolhtr e licher nad) feinem Dater, Neftorius ;- Plutarchus -Nestorü 98: 
i \ 

‘ Bee . Bu \ 0.4 ., Eu ,
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E29 Pinkärch”won’Chriei) "270 ,:-. 
nannt)- [eßte von. der. Mitte: des 4, Sr nady; Che. bis: gegen 430. 

und. Iehrte in. feiner Vaterftadt: die‘. neuplatonifche.. Philofophie: im - : 

 Geifte Plotin’s und-Famblich’s;:wobelier.fic ;als einen eifz, 

rigen Freund ber: Magie und. Theurgie: zeigte... Er fand aber. eben 

dadurch in ‚jenem .Thwärmerifchen "Zeitalter folhen‘ Beifall, dag er... 5 . 

den Beinamen de8.Grofen (IDovrupzos ö fieyas) erhielt... Seine: - 

zahlreichen Anhänger wurden « nah ihm.plutschifhe Weife 

(vogoı nkövrupzsor) genannt.‘ Zu diefen:gehörte au) fein; Sohn 

Hierius; feine Kocher Asklepigenia, fein. EdamiUrhiades, 

und feine Schüler-Syrian und Proctus;n, ©. sdiefe. Ttamen: 

Schriften: von? ihm find . nicht. vorhanden... Nachrichten :von ihm 

findet: man in, "Marini: vita: Procli..c, .1%::Damascii’ sita . 

Isidori ap: Phot.. cod.242, ,:Synes.' ep.:17,. .Sud's v 
 ID.ovruoyos Neoronov.: 

" e 
1. Plutardh von Chäronea .(Plutarchus‘;Chaeronensis) 'geb.., -: 

um’s 3. 50.:nady Chr.,; bildete fid, wie er .felöft in feinen Scrife : 

. ten fagt, "hauptfäglich zu: Athen in: der, Schule - desjenigen. Um: 

monius, weldyer’ zuerfi: die: platonifche. und bie ariftotelifche Philos - 

fophie: miteinander. zur verbinden‘ gefuhht::haben foll. ' ©. Um: 

'mon!aus.Alepanbrien: "Daher (Seine "auch: 9. .felbftzeine " 

Neigung zu biefer ;gemifchten Art.zu philofophiren "gefafft, zu: haben, _ 

jedodj''mit einer gewiffen' Vorliebe ‚zu: Plato;. wie gleichfalls feine 

Schriften :beweifen.! Mäßtend “feines Aufenthalts:;in Stalin und. - = 

befondirs - in: Rom. fehrtei er. audy  mindlicy" DHitofophie., Doh,. 

-[heint-er ‚diefem Berufe: fid niht.lange gewidmet zu haben, indem - -" 

die Käfer Trajan undiHadrian: ihr zw. Staatsgefchäften:rin 

Syrien.:und Griechenland: brauchten... Sener erhob ihn ‚auch. zur. 

Würde. eines römifchen Vir..consularis, : nachdem er. bereits inifele . - . 

ner .Vaterjtadt dasAmt eines Arcponten bekleidet hattez;und-madıte 

ihn. dann zum ;Präfecten von Sliprien. - Diefer- (fein Schüler) erz, . 

nannte>-ihn? zum: Procurator von. ganz Öriehenland. - Sm -höhern  ° 

Alter swärd er auch :nody Priefter. d28. Apollo ‚und. farb ’um’s 3.120 

oder:130 in feinem. Vaterlande. >, Ungeachtet birfes gefchäftigen Luz : 

ben3° war .P: zein:.fehr.i feuchtbarer. Schriftfbeller: fowoht. im; hiftoriz 

(hen! als im Philofophifhen::Fache, indem: er: gegen 300 Schriften 

“ perfafft: Haben: foll, von: denen: beinahe. nody bie. Halfte: (125):Ubrig | 

. finds wiewohl fi unter-diefen“ audy manche "unechte !befinden. Ein 

altes Verzeihniß feiner: Schriften (Angeblich. won. feinem“. Sohne. . 

2amprias-— in Fabrieii.bibl.; gr: T.-11Ep::333. & T. 
V.:p.159.ss. ed. Harl;—- auch) befonders- und zuerft ‚herausgeg: 

von: Höfhet-zu:Xugsb.. 4597.) ift nicht: vollftändig /» Indem rdas 
Ende ‚verloren gegangen. Man. Eann daher“ müch! biefem Werzeiche 
niffe "nicht: beurtheifen „' weder. ;welde und wie. viele "Schriften PD 2, 

gefchrieben, «nor. ob. die in den Handferifteh- und "Ausgaben ihm... .... 
N. \ 

.
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‚280 °. : Plutacch (von’Chätonee) . " 
beigelegten” voicklich "insgefammt, von ihm’ berühren. Gemöhntic 

.1:theift man’ diefelben‘ ‚in: zioei Haupt:Glaffen, ‚biftorifche (kefon: 
ders ‚Lebensbefchreibungen berühmter Griechen und Römer in din 3: 0 gleichenden " Bifammenftellungen — vitae parallelae — feine ki 

_, Ubeit) und ethifche:oder' moralifche, „Legtere gehören varzlge 

-,., 2after, ;von. den. Fortfchritten in der Tugend, : von ber Lernbarkit 

‚Ki. hieher. : Doch find. diefelen nicht bloß. moralifches, fondım 
:..vielmehr . vermifchtes - Inhalts. Sie handeln.. nämlich außer bin 
“moralifhen Gegenftänden im. eigentlichen. Sinne (von Jugend un 

 berfelben, - von ber falfchen. Schaam, von ber Gefhwägigkit un) 
tr der Meugierde, von Neid und Haf,- von Sreunden und Ehmid: 

„len u.:d. 9.) aud) ‚von politifhen, pädagogifchen, mpthologifhn 
u, und. bifforifch= phifofophifchen Gegenftänden, wo dann bald platenis 
0. »fehe Lehren erläutert (quaestiones ‚platonicae —— de animae pro- 

creatione in Timaeo) bald die Stoier und die Epiureee wibılzt 
“x; (de Stoicorum ! repugnantiis -— .quod . Stoici. absurdiora „quan 

"" poetae dicunt —: de communibus notitiis adversus- Stoicos — 
‚.. adversus Colotem — ne: suaviter quidem vivi ‚posse secundın 

Epicurum) bald überhaupt Nachrichten von. fremden Philofopgemn 
En gegeben werben.. Dodyift die Schrift de placitis philosophorun 
2:2 Sherlich echt, Auch werden: zuweilen - fpeculative. Gegenftänd, vi 

Bufall, .Schidfal, Dämonen, Aberglaube (dem .er. feldft. zemlid, 
geben war, wole unter. andern feine. Schrift de Iside et Osiride 

weil) m. d.:g.' behandelt. "(Ueber PLS Religionsphifofophie ud 
, „deren. Verhältniß zu feiner Zeit: findet man „gute. Bemerkungen it 

Aug. Neander’s. Schrift über den Kail. Sulian: und. fein dit , “alter, ©. 20 —. 31). Nimmt man nun: aber alles zufammin, — was: P. in philofophifcher Hinficht: geleiftet Hat: fo ifk fein Berl 
um die Philofophie -freitih, nicht: hoc) ‚anzufchlagen. °. Seine Per 

mit ift nie immer treffend, ‚ob. er gleich manche Fehler und Jr  thümer ber, Stoiker und‘ der Epikureer. glücklich "-aufgededt fat 
Au) maht er Hin und . wieder. gute Bemerkungen über platonijdt Zu Lehren; aber in den. Geijk der platonifhen: :Philofophie -fdeint 

2. 

‚nicht eingedrungen zu :fein,. fo tie auch fein. Dialog: iyeit hinkt dem platonifhen, ‚den er fi wohl zum Mufter nahm; zurüdität 
Seine‘ hifforifch = philofophifhen Notizen. find. zwar : oft intsreffint . aber nicht, immer . genau. genug... Am’ meiften. verdient hat er fü 
wohl um..die angewandte. Moral burd) manche - feine Bemerkung 
.i Tiber das menfhlihe Thun und Laffen, wie e8 in der Erfahrung "vorkommt, gemacht. —.:. Die Ausgaben‘ feiner: MWerke find folgende: ':  Plutarchi opp. omnia, Gr. ct lat; ed; ‘Henr, Stephann“ 

„Genf, 1572..13 Bde. 8, ‚ Cum Xylandri.ac,Stephani.n® 
ds (Zeff, ia, M, 1599... 2.8de..Fol.: wicderhoft 1620) ’et cum “vita Plat, a Job. ‚Rualdo .coll, Paris’1624, Fol Edi] 

’ . 
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- Ex :recens. Guil’:Xylandri, Bafel, 1574. : Fol: Ex’ rec, 
Dan. Wyttenbachii.. Orf. .1795—1800.. 5 Bbe.;4.:.und 
10:Bbe.:8. wiederh. (durch GH. Schäfer). Lypz. 4796 8 

..— Deutfd) von Kaltwaffer. Ser. a: M..1783—1800. 9 Bei. . 
:8.:(Derf. hat: audy: die Lebensbefchreibungen .: überfegt: Magdeb. °" 
1799 — 1806.10. Bde. 8.) — Eine. Auswahl. ber, phitofl. Shifs‘ . 

ten. PS - hat“, Nüfheler herausgegeben: ‚Züri, 1768 — 1 
+ Si. 8 

 Putarhifche, Weife f. Pintarh von Athene 
‚Pneumatik und Pneumatologie (von vera, Si . 

Ruft, Geift, und. Aoyog, die. Lehre) bedeutet eigentlich einerlei;, denn, 
bei ‚dem .erften ‚Uusdrude. ift noch emorziun, Wiffenfhaft,' ‚ober ! . 
auch reyvn, Kunft, hinzuzubenken (seientia 's. ars ‚pneumatica), 
Allein man ‚unterfheidet doch. gewöhnlid) ‚beide :fo, : dag man bort. 
Hloß. an die Luft. denkt. und ‚daher unter Pneumatik entweder :. 
die Xerologie (Theorie von. der Kuft, zu ‚welcher auc) die. Uerometeie - 

. oder Luftmefftunft gehört) im Ganzen - oder benjenigen-Theit derfele 
ben’ verfteht, welcher von Gewicht, Drud,: Elafticität und/andern.. - 
Gum Zheil.;aud) hemifchen) - Eigenfcaften der. Luft handelt,.. hier =”, 

"ober-an bie Geifterwelt denkt und. daher: unter ‚Preumatülogie 
- nichts andred als eine Geifterehre‘, verfteht. - Sene. gehört zurimas . 

‚thematifchen ‚Phpfit, zum Theil: aud) zur: Chemie” (als Theorie von‘. 
den tomponibeln ‚und decomponibeln Gasarten). " Diefe aber’ ift ein... 
eitles :Anhängfel ‚oder „transcendenter .Auswuchs - der Pfychologie, 
©. Geift und Geifterlehre. — Pneumatiter und Pneus.... 
.matologen find ebenfo- zu .unterfcheiden. — - Die-Pneumatos . 
logie des. menfhlihen Körpers von Fodere (a..d. Strang 
überf.:v. Sigler. Stmenau, 1832. 8.) ift.eine Theorie..der. Bild, 
hungen,- in: der aber aud): viel von. geiltigen Berirtungen und - 

. Krankheiten als Folgen diefer Blähungen die Rede if... 
‚Pneumatifch:. (von demfelben) it, “was- fih auf bie Rufe. „ 

- ober auf, den Geift bezieht‘. ©.. den. vor.: At, - Dneumatifhe 
Erperimente ‚oder Künffe, ‚innen daher. -fowoht folche‘ bedeuten, 
bie ber Phnfiter.und Chemiker. in. Vezug auf die .Luft- oder ‚mittels: .. 

«berfelben macht, als auch folche,. welche angebliche. Geifterbefhrmärer, °. 

gute wh " Pnsnatlol 5 "9 81T ! Ä 

Reiske, (Bpr- A774 — 82. 12. ‚Br. 8.) et 3:G;-Hutten 
(Zübing., 1791— 1804... 14 ;Bde. 8). — ‚Plutarchi moralia, . 

. ‚Zauberer, ‚Herenmeifter. zc. maden.  Pneumatilder, Apparat.” 
. wird gewöhnlic) ‚in der erften: Beziehung genommen..:: Doc haben 

aud) die Geifterkünftler (dev zweiten. Art) ihren. pneumatifgen: ” 
Apparat, um Andre durdy ‚allerlei ‚Hokuspofus zu täufchen.: Die 
‚DHitofophie hat. weiter. nichts damit.-zu.;thun,. ‚alß eeiva- au mare. > 
nen, ba man .fid ‚nicht badurdy ‚täufhen laffe. 17.2.0727 ,,: 
er. „Pneumatologie 1 Preumasien; . : 2 Yun 
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BL 1 Bneumafomahiel: 2 Porkelert 
Be Pneumatomanie oder Pneumatoniahismus (von 

.. zavevua, Geil, und guy, Stieit) ift von zroiefacher Art, mate: 
. laliflifh,: wenn. man altes Geiftige im . Menfajen. kaugnet (. 
Materialismus):und intellectual, itvenn man! dit Aufl: 

nung ‚db. b. ber, geiftigen: Entiwicelung ‘und! Ausbildung der Mir: 
N 

> [hen entgegenwirkt. (alfo Obfeurantismus. — f. Aufklärung : 
: und Sinfterling). — Die: Theologen «haben: zwar aud einn 
“doppelten Prneumatoiradismus angenommen, nämlidy einen theo: 

; tetifhen, Zwenn::man'den’ heiligen Geift- nicht: als eine befondre 
.r. Perfon in der. Gottheit anerkennt, und einen praftifdhen, wen 

.. man die fog. Sünde, wider: den‘ heiligen Beift begeht: * Diefer Przu: 

r. 

:... „matomadiemus ‘gehört ’ aber 'eigentlic) : nicht :Hieher. "Wergt. ind 
:Dreieinigkeit und Sünde... . u; ET 
"2: Pneumatotheismus (von zevevpua; ber Beift,; und Sei, 

« Gott) :ift die Vorftellung” von’ Gott: ats "einen ' reii. geiftigen Me 
‚fen ©, Geiftund-Gott, ::Mande nennen au, fo-die Ir. 

2.» göfterung bes’ eignen’: Geiites, ©. Autotheismus,t. : 
75 Pbel-(wahrfpeintich von .populus,” das DVölf,: oder body dir 

“ mit flammverwandt, vielleicht auch zunächfk. nad) dem-frang: penple 
 „gebifdet) :ifE das ‚hiedrige oder gemeine Bol, was 'man- aud dan 

0 (eigentlih die): Piebs: nennt. Pöbelhaft.ifkdaher-chenforl, 
. ‚als niedrig - oder . gemein: in "Denfart und Spredtweife. Did 

indeß - ebenfowwohl einen dornehmen als einen geringen -Pöbet gift: 
fo wird das Pöbelhafte nicht bloß in der ‚niedern ‚Volkäclaffe, fir 
‚U bern oft’ aud) in den höhern, ja zumeilen -in den höcften Gh 

fhaftsfreifen- angetroffen. :..&o - fragte: einft ‘auf einem ' Eöniglihin >32, Mastenballe eine hohe Perfon die andre; "welche. ctroa8 verwadfet 

8 

war: Wie. kommt“ man ..auf. diefen Thurn?’ indem jene bit 
Yudel: diefer berühtte; woorauf diefe erwieberte: %.;, 3m U... gt 

"eine, ‚Mendeltreppe hinauf. Mar: das nicht von beiden Ceiten 
0 Höchfe : pöbelhaft;,"- Hbroohl:. die :Pöbelhaftigkeit: der: Antivort buch 
2: die -Pöbelhaftigkeit- deri Frage- entfchuldigt:" werden mödte? Und. 
22 doc) bünkt, man fi in. folden Gefetfehaftskreifen :fo weit über din 

TE Shtttihkei. 

. Döbel: erhaben!-— --Daß::aber “ber ‘wahrhaft. Gebildete. alles Pi ‚beidafte zu vermeiden habe; verfteht fich won fetbft, nicht hiof nid 
den Negeln” des Anflandes,. fondern auch nady" den’ Gefegen it 

ST Pcile oder Pökile. f: ‚Stoa.: ‚Denn bie oroa zonzılı 
ober die bunte (mit allerlei Gemälden : gefhmüdkte) Halle zu Ahr 
far eben der Dit, von welhem’die floifhe- Phitofophenfehufe Ihren 

- Namen hät.- ein 2 ..," Podeld (Karl ide.) geb. : 1757 Sodee- 1758 zu Moritz 
bei Halte, ftudicte zu Halle, ward. 1780 Herzogl. braunfdre. Prim 

- Bon 

enenzleher, erhieft, 1788 den Zitek. eines‘ Math, -Iebte, cine Bill 

5 
. - ‘ 

tn \ . . .
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-Jang zu. Nordheim bei. Göttingen, ward 1814 Eonfor zu Braukte 
 fchmweig.und farb bafelbft gegen Ende defjelben Jahres. Als: phites - Bu 

fophifcher Schriftfteller ‘hat er: vorzüglich die populate. Anthropologie , 

und Pfuhologie bearbeitet und durdy mandje feine, aus dem Leben. 

: ferbft "gegriffne, : Beobachtung - bereichert :: Seine hieher- gehörigen 
Schriften find folgende: Beiträge. zur Beförderung: der Menfchens 

Eenntniß, befonders in’ NRüdficht unfrer mioralifhen Natur, - Berlin... 

1785 —.89. 2: Stüde. 8. —. Fragmente zur: Kenntniß .de8. 

menfehlichen Herzens. : "Hannod, 1788— 94. 3 Sammll. 8. (Die . 
2. ©. führt auch den Titel? Briefe Über die. Weiber). — . Denke - 

würdigfeiten zue Bereicherung der Eifahrungsfeelenlehre‘ und. Cha: ee 

vaktertunde. „Halle, ;1794. 8: (1.: Samml.) —’ Verfuch einer 
Charakteriftit ‘des: weiblichen  Gefchlehts, ein GSittengemätde.- de6 

“ Menfchen, des "Beitalters und -bes gefelligen‘ Lebens.’ " Hannod, 

1797 —-1802. 2. Bbe. 8..N. U. 1806.: — :. Contrafte zu dem 
Gemälde der Weiber,-nebft einer Apologie derfelben: gegen dbie.YBer . 

- fehbüng im goldnen Kalbe (einem Romane des:Grafen‘won:Ben=” . . 

zel-Öternau); ein. Anhang zur Charakterifti£ des weibl.-Gefhl. - 
Hanno. 1804. 8. — Der Mann; ein anthropologifches- Hark - 

u
 

tergemälbe feines Gefhlehts. Hannod. 1805—8.:4 Bbe. 8.— “ 
Ueber den Umgang mit“ Kindern. : Hannov. 1811. 8..—-. Uebet Er 

" Gefeirfhjaft, Gefeligkeit und Umgang. . Hannov. 1813— 6. 3 Bde. 
8—. Caffina’s Verfuc” über. das Mitleiden,: mit Anmerl, 

von Gualengo. U. -d.: Ita. Hanno. 1790..8::— Au‘ .. 
fiehen "viele Eleinere anthropolf. und. pfoholf.. Uuffäge von: ihm in 
Morig’s Magaz. :zue Erfahrungsfeeleneunde (an beffen: Herausz 
gabe er eine Zeit ang theilnahm) in. ben Denkwürbigkeiten: zut Be: 
förderung. des Edlen und Schönen (bie-er theits mit Morig:theils 
alfein - herausgab) Int; braunfchw, ' Maägaz. * umb in: ‚den "gelehrten - 

Beiträgen zu..den braunfchte.: Anzeigen, fo wie. in anbem Beits. . 

foriften. — . Seine. Biographie. .de3 Herz. von Braunfchw. Karl 

MWilh. Ferd. (Tübingen 1509. 8.),ift. audy fehr Iefenewerth. 

. Poefie (von zoreıv, machen, fhaffen, daher momoıs, das!, 

Machen oder Schaffen, infonderheit das.Dichten) tft Dichtung, 

dann auh Dihtkunfl. "WVergl.. daher die. 4 Artikel: Dichten, 
Digtkunft, Digtungsarten und Digtüngsvermögen. - 

=. Von der Poefie felbft aber ift die-Poerit als Theorie dere 

‚felben oder als Anmeifung zu biefer Kunft zu unterfcheiden. Cols = 

cher Unmeifungen giebt: e8 -fehr viele,aud, von Dichternz -befonders . . 
find. deren vier berühmt. und daher “aud) zufammen" herausgegebeh . 
woorden, 3. B. von Batteur unter: dem Titel: Les quatre pod- '.- 
tigues d’Aristote, .d’Horace,. de.Vida ct de Boileau, : 

> avec ‘des remarques, . Par. 1771.:2 Bde. 8: Sole Anneifun: 

- Ks 
‘ 

un 

rl 

‚ges .heffen aber nicht vist, mo nicht die Natur feihft:Semanden . 
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‚ .'284... Po&tae nascuntur etc.  Poivet - 

© „zum. Dichter, berufen hat, na dem Ausfprucher-" Poätae nascon- 

} meine ‘oder unpoetifhe, —. Daß. die ‚Poefie. fetbft poctifch fein .“ 
S \ 

dl 

.. 

‘: 

Sch, 

. 

“ fur, .non fiunt —. Dichter. werden geboren, nicht (duch, Antec fung). gemadt.: Doc bebarf:auch das natürliche Vermögen immir „ber, Entwidelung- und, Ausbildung, mithin aud). der: Antoeifung, menn eS etwas" Volllommenes Leiften fol. S, Genie, — Pass u tifch.. heißt. die ‚Nede..als .Gegenfag von der, profaifchen. Same = ft. gefehmüdkter‘, -bilderreicher, auch gebundner. als diefe, Die feg. poetifhe Profe .aber:ift ein, Swittergefchöpf;:; das. wenig. Bft . verdient. - Denn wer einmal "Dichter, fein!.soill,folt-- fid) aud) bi „Mühe nicht, verdriegen. Taffen, ‚feine Nede metrijch. zu binden, ter fe. dadurch) einen. eigenthümlichen ‚Reiz: gewinnt, . Doc) wird ah ‚ jene Profe, immer nody einen: höhern Rhythmus haben, als die ga 

 möüffe,” verfleht fi) ja. tohl von felöft. ..Es war daher ein nun  berlicher Pleonagmus, wenn die’ neuere poetifche. Schule der Diut ° Then fo ‚viel- von ‚poetifcher.Poefie. fprad.: ; Freitich gicht ‚auch. Werke,. die. wie. poetifche ausfehn, es aber. nicht find,-- Dig „. Eönnte man dann’ im Gegenfage eine profaifche :D.oefie nennen, . Eine. poetifche- Philofophie- wäre ‚eigentlich eine durd Die: tung. etzeugte oder aus der Phantafie hervorgegangene, deren Mıhs “beit fehe. problematifd) wäre; “eine philofophifche, Poefie air gehörte zue.-didaktifhen.. ©; dW; und. des Verf.;Abh, de ‚ Po@tica, philosophandi _ratione, .£p.: 1809. 4... _ Zul toird auch die [Höne Kunft, überhaupt Poefie genannt; was u der, Etymologie allerdings. angeht, da jeder. fchöne ‚Künftter end N macht. oder fhafft, ‚Der Sprachgebraud) hat aber: dody das Mit von jeher. auf: eine, befondre_ fchöne- Kunft ‚befchränft,. indem min 2 biefe’gleihfam al. Repräfentantin.aller-übrigen betrachtete. Br ,Po&tae.nascuntur.ete, fe den vor, Art; und-Natur 
poefle.— Dog gilt, jener Sag’ nicht ‘von ‚ben: gefrönten Paten .",. ° (pottae ‚laureati);. :, Denn diefe werden nicht geboren, - fondum ger "2 madt,r und, ztvar' zuweilen contra. naturam.:d.. 5, trog:ihter Un 
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-Poetik und poetifh'f. Porfie BR 
‚3: Poiret' (Pierre) geb. 1646 zu. Meg: und .geff, 1719, mit : anfangs, -Cartefianer ‚und .fuchte : fogar: den ‚Stauden an unmis ‚telbare . Einwirkungen Gottes: ‚und der Geifter, auf. den Menfhn . aus, cartefifchen ‚Grundfägen. zu -erweifen, ward: aber zufegt ein my fifher.Schwärmer und zeigte. fi. als. einen, heftigen Gegner ven 

"Baple; Baltdi-Beder,-Lode und. Spinoza:.: Daf.er:fd ‘befondre Verdienfte. um. die ‚Phitofophie ,ertworben ‚hätte, Eann min “eben. nicht. fagen, ob .er’ gleich zu feiner" Beit;nicht unberähmt wit 1 Seine, Schriften, feüher “mehrmal. aufgelegt, jest, aber .menig' mehr ‚gelefen, ; find:; Cogitationes ‚de..deo, anima. et, malo.: Anfind 
t Be or
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ee gie > Polemo - 0285 2 

1677. 41685, 4715: ai "Die of Shift Kigfgten "Funda:' 
‚ .menta..atheismi crersa. find. vornehmlich gegen Spinoza geride  - ' 

„tet, welhen PD. als. einen! boshaften Atheiften und“ ein: en 
de8 - Teufels. darftelit. - Auch - wird -Bay le :barin- ald ein. bloß. ver ': 

: ftelfter: Wiberfacher: und‘ daher -indirecter, Anhänger ober Vertheidiger., 
Spinoza’ 8 ‚beftritten, yoeil - ‚Bayle. gegen : PS. Cogitationes-. 
allerlei / Zweifel: und "Eintoürfe: Dorgebtaht- hatte. —" Oeconemie 
divine, : Amfterdi. 1687: 7.Bbe. 8," "Del-eruditione‘ triplid, _ ” 
solida,!. superficiaria'; :et: falsa..: . Amfterd.: 1692, 1706; 1707. . :.-, 

2 Bde..4.:— Fides et ratio collatae‘ ac suo. utraque"loco red- 
r ditae. adversus .- principia! Joh, ‘Lockit," Amfterd,:; ‚1707, 8 nn 
Opera :posthuma. :- . Amiterd.; 1721. 4 und öfter. EE 
Pe Poicile.: non 
Polemik: (von moAsuog,. ber! Krieg). es Siege: Kunft oder 

’ Kiffenfeaf. Mon denft aber bei diefem Worte ige‘ an- den- eis - 
gentlihen, - fondern” an’ ben !wifjenfchaftlichen, gelehrten- oder: literaris 
[hen Krieg. - Bornehmlidy” ‚haben. fid): die "Zheologen diefes: More DE 
angeeignet, indem fie -die' "Polemik früher ordentlich" als einen Theil: Bu 
ihres wifl enfhaftlichen: ‚Gefammtgebiets. betrachteten, fo daß : fie in 
der” Apologetik - dertheidigungsteile, in. der Polemik aber’ angtiffe« 
weife zu Werke gingen. Durch: den Misbraud), der hier oft. mit - 
der: Polemik gemadt! wurde, ft’ fie in- eine Urt von Veriuf gekom= 
men. ° Sndefien ift fie an fi ich’ nicht! verwerflih ; und! im’ Grunde 

Hat: jede Wiffenfhaft,: ‘auch - bie-Phifofophie, ihre potemifhe‘ = 
. Seite: Denn-jede hat mit‘ dem Seethume au fämpfen. Uuc 

vordkt: die Polemik’ "den, Geift- zur‘ Thätigkeit. "Denn bie, Geifter in 
geben,“ woie Stahl und Stein, nur dann tebhafte : ‚Lihtfunfen von... 
fid,- Smenn fie: f ich ftar@_an- einander: reiben, Man mag. daher auf 
bie: Polemik: und.bie- ‚polemifgen/ Schriften fhelten,: wie. '" 
man wolle; "e8 gird: deren immer-geben, - weil fie immer nothwens 
dig find. ! Seht tichkig, fagt’Kant- ‚(vevm,» Sr. B.3.6:-342)  . 
in  diefer - Beziehung: Der Hang zu‘ “phitofophiten "darauf ih. 
„aud) . mit feiner Phitofophie: an.Andern* zit. reiben und, "weil'das. 
„micht leicht ohne "Affece‘ gefchieht, zu’ ‚Gunften“ feiner Phitofopdie ic: 

„sanken, zulest- in ‚Maffe gegen einander: (Sıule gegen Schule, as 
„gest: gegen Heer)! vereinigt ’ offnen » Krieg: ju' führen!" ——biefer 
„Hang oder ‚vielmehr Drang muß als: eine: von den wohlthätigen. '; 

‚und vweifen Veranflaftungen der Natur angefehn werden, wodurd 
. BR ie dns. große. Unglüd; lebendiges Leibes. su verfaulen, von‘ 'ben 2 

„DMenfhen abzuwenden fucht.” 
Polemo oder Polemon ‚von Aren (Polemo‘ ‚Atheniensis) S 

ein. alter afabemifcher Philofoph de3: 4: :und .3.:3h.: vor Chr. 
Diefer Man ift ein merkwirbiger Berveis, -daf aud die Phitofophie -\. ; 
das. menfhlice BE zu eeffern., vermag. Denn Pr war anfangs: 

vn . j N 

2:
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28. Poleophylaftit  Policano Be 

„ein ausfchweifender: Wüftling, der bfoß feinem "Vergnügen nahhing 
. und, fih um: nichts : roeniger ‚als um Phitofophie befümmerte, Ein 

Vorlefung.: des. ‚tugendhaften Kenofrates: aber, «der-er zufälig 
Kr deiohnte, machte. einen: fo tebhaften Cindru auf ihn, ‚dag er u 7, Ti ging,: fein ysüftes Leben aufgab, und_fid) mit, Exnft und gm. 
7. Bem.. Eifer unter "Anfeitung., des Kenpfrates ‘dem Studium di “ - Phitofophie widmete. Er: fuchte.fid- aber: nicht: bipß. die Mifien: 
2 Thaftzı fondern sauch die fittliche Denkart und Handfungsweife fir 
ned kehrers.fo anzueignen, daß er. .unter allen Schhlern deffelken 

ber Mürbigfte fhien, ihm zu folgen... Er warb ‘alfo um's 5,314 . 
„vor Chr, wirklich deffen Nachfolger auf. dem; afademifchen Lehrfiuhte 

-,.. and. verwaltete auch diefgs Lehramt : mit, gepßem" Beifalfe ununte: 
.. broden bis in -fein ‚hohes Alter.‘ Geburts: und: Todesjahe fm 

= unbekannt. Yuc, feine ‚Schriften find „verloren, gegangen, .Diog- 
„...„ Laert. IV,.16— 20. ‘Eben diefer ‚Schrifeftelfer „berichtet .($. 18) 

>... Pe habe. gefagt,.. man müffe-fi im Handeln oder in den Eadın' 
572 ben; und nicht- in diafektifchen. Lehrfägen (dev ev Tore RORZLCO -, 
en yuuvabsodar,.zur un. Ev Torg Ödrulezrizorg, Fewgnnan), Die’ 

fer Akademiker fcheint alfo nad) ._fokratifher Weife. das. Speultiu 
8 vernachläffigt und . fic) auf das. Praktifhe. befchränke - zu habın, 
0 Und). ifE von feinen. Philofophenien nichts weiter bekannt, al dj - 

“er. ein, Xeben nad) ber Natur. (secundum naturam yivere — he 
u. Aeste ‚vivere fruentem ‚rebus his, quas primas homini natura ct- -.. giliet). für das höchfte -Guf erklärte. . Cic. de ‘fin. -IV, 6, all 

" ., acad. II, 42, et Clem.:Alex. strom, .II,' p.. 306. ed, Hein, 
>. Sn. der legten Stelle wird gefagt, P. ‘habe ebenfo, wie Speufip 
; und Kenofrates,: die Glüdfeligeit “für. eine .nothroendige Seht 
der Tugend erklärt.“ Wenn :er..aber die Welt auch. Gott mann, 

fo, gefhahe "die. wohl nur “in demfelden Sinne, in. welhem [her 
"PD lato- bie Welt einen, erfcaffenen und. getwordenen ‚Gott genannt 

7 amd: von. ‘dem \ewoigen oder. unentflandnen Gotte : forgfättig unter" 
7 [Hieben hatte. ;Stob. ec... p- 62.,ed, Heer, .-:.. 

2,2 17Poleophylaktik. (von noir, As,» Stadt und Eli 
=.,,:0nd.gvAgoosıy, befhlgen oder bewahren) ifE ein neuer Name für 

= 2 Dofizei(f. 8...) weil-diefe fowohl.den Staat: im Ganzen aB 
auch) einzele Städte ‚oder Mohnpläge der Menfchen gegen alkıkl 

„ Mebel,- phnfifche und moralifhe,“ in Obhut nehmen fort; mich 
.  fieroud) felbfl, von Manden: in die. allgemeine oder Staat 

" polizei. und in. die. ‚befondre, oder, Drtspofizei einge 
heilt wird. En 0 Poletißaf. vuffifhe Phitofophie, rn Policei f, Polizei... 0.0: „EN rk 22... Policiang f..Angero Cino; ; Legteres ift woht-dle dh" 

.  Fürzung don ‚Exfierem. . &9. if aber. hier. moch gu bemerken, Wi 

_.'* | x 
. 
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der. Name, biefes Mamnis.: auch. Angelo. Ambrogii me. Politianus-, 
gefeprieben Wird, ATE IE. 

Politik. (von: ORS,.. ‚Shit. und Sa) ann, "sbenfowokt. . 
Staatswillenfhaft- (zmiotniın: no)tıen, scientia politica) \ 
als "Staatskunft; (Teyy7. :no).., ‘ars: politica), bedeuten. «.Die. Ges \ 
Iehrten ‚nehmen ';e8 gewöhnlich)! ‚in. ber; erffen, "die, Staatsmänner Zt 
der ’ zweiten Bedeutung... Doc) .findet-. and) ‚der! umgekehrte. Falk. 
flat, "Ein:Politiker: (polifieus); heißt,‘ daher: auch ein: Staat: ' 

-" mann. „Meil: aber udiefer, wenn ..en; feine „ Bivedke , erreichen... will, 
viel ‚Ktugheit befigen "muß: fo, haben „die. Yusdeitdee: Politik und , 
‚Politiker nod bie Nebenbedeutung. erhalten, daß jener seine; Kfugs 
heitslehre ober: Anweifung zur Klugheit in allen ‚Lebensverhäftniffen, \ 

- und. ;diefer einen, Eugen, auch. wohl. Hinterliftigen “und, bettiigerifchen 
: Menfchen,, bedeutet, ! weil .die Staatömänner: oft: alle..Nehts.= und 
 Pflichtgefege: verachtet  unde nur, den ‚Rathfchlägen der: Stugheit, ge 
hufdigt baden, .. Man hat Dieß, ud. wohl dadurch zu vertheidigen ". 
.gefucht, daß. der Staatsmann ;sinzig für: das, Wohl:feines Staated - . 
zu’ forgen habe, diefe; Pflicht alfo.: für ihm. kber- jede; andre ‚hinauss . 
„gehe. Das. ift aber- ‚eitel, Sophifterei, ‚Denn:das MWohl:.eineg' 
Staats ift nur dauerhaft zu begründen, wenn erinac den Gefegen 

‚ber Geregptigkeit verwaltet wird, Die Klugheit, die fih: nicht daran |. 
binden’ teilt, ifi alfoEeine wahre Klugheit z' fie-ift bloge: Arglift und : 
yoird zur Thorbeit, weil fie; am Ende; ihre: eignen: Bwede.: ‚aerftört, , 
Daher fagt ein: ungenannter- franzöfi fcher.: Sriftftelfer. fehe richtig: : 

„ La sincerite, dans’ les; paroles, la. ‚honne. foi dans’ les; actes,' voilk. 
ie: seule bonne;;politiquel —-" Eine: folche. wolfte. auch 
Schmidt: Prifehded barftellen in feiner Politie nach. den Grunde - 

“fägen ber-heiligen Allianz. Kopenh. 1822..8. — Auf‘ iefe X, 
. entfcheibet: fi) aud) -eicht die. vietbefprorhne"S Frage Voegen-deg. Ders, 
hättnif] 23 ;der Politik. zur. Moral, ..Diefe.. fteht offenbar, Höher als 
jene: im: Reiche der Bernunft und- der von der Vernunft ausgehen: 

„ben. Wiffenfchaften. Die Recjtögefege und - die - Pflichtgebote.“ ber . 
„ Vernunft foll jeder. achten, wer er.aud)' fei,. Negent ober: Untertfan, 

Stäatsminiffer oder Sircpendiener,; Gelehrter oder. Ungefehrter, weil ' 
‚doch ‚alle zuerft Menfchen find und!es! audy- bleiben; ihre. aydermel: 

ten Lebensoerhäftniffe mögen fi} geflalten, -iwfe fie. wollen. Andy", 
peruetheilt die Öffentliche Meinung unausbleiblich jeden. Pölitiker, 
„der fi) Eein Gewiffen daraus ‚macht, Gift: und : Doldy,::.Verrath " 
und Treubrud, und andre. [handliche Mittel anzuwenden, am feine .. 

. ‚Bwede ducchzufegen,, felbft wenn“.biefe .Bwede angeblich) gut” wären. 
Denn genau erwogen, find. fie_e$ body.nichts> es" ift immer. nur bie 

“eigne. Macht, die. ein folder: Politiker. :im Auge -hatz:.er will .nue 
feine 'Herrfd =. und Habfucht . befriedigen, „und! ‚braucht. daher das! - 
‚Statswohl Dip. ld Borwand: zur, Berääniung Pine, ungeöten
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nd infiftticyen Handlungen.” Berg.“ Daiberg. vom Berhttif 

“ greifen Moral und Staatskunft, ‚Erfurt, 1786, 4. und Antiles 
> viathan"oder. Uber das Verhältnig der: Moral-zum äufeen Rehte 
und zur Politik, < Gött. 1807... 8." Auch in -Payleys 

- Grundfägen der Moral-und Politik: überf. von’ Garve (Xp;. 1787, 
..,:2 Bd): Mabiy’s"entretiens 'de Phocion sur le rapport de 

la morale. avec la: politique :(AUmft. -4763...8.) der. "Schrift: Poli 
BE tique ‚religieuse et -philosöphique ou-'constitutiön’ morale du gou- 

S vernement, :par.Mr;: le Bar. Bigot:de Morogues:(Par, 18%, 
N ABVE 5: Weber’s Grundzügen: der. Politik oder, phitofophiig: 
. gefhichtl}" Entwidelung- der Hauptgrundfäge--der:innern und Aufn 

. "Staatstunft .(Tüb. 1827. 8.).IW. Schmiß’s Theorie kr 
Pott (Verl: 1829, 8.) und ’Lamartine:isur la politique n-- 

tionelle (Par. :1831:-8:):- findet‘ man :heitere: Unterfuhüungen fir 
‚über, Uebrigens vergl. Staat: und die. darauf ;folgenden Artikl; 

7 desgleihen“ die Schrift 2! Ueber die "gefchichtliche Entwicklung dr 
Begriffe von: Reht,: Staat und Polititz-von. $edr. dv. Naumer 

© ,295.1826.8.: und: Geo. Gfre. Strelin’s Verf. einer Gifd,. 
und. Literat. der’ Staatswiffenfhaft,. Erlangen, 1827. 8, — Ein 

\. ‚auf das "Nechtögefeß gegründete‘ Politik Heige-Dikkopolitik, & 
Dikäologie. -°.. 2. 

at Polttifh (don; dernfetben) toic: in allen ‚dem Begehung 
gebraucht, wie Politik:und" Politiker. :. ©.: den. vor, Mt. 
Wenn: vom politifhen Jöealismus und: Realismus 
Mebe ift,-fo-verfteht man unter jenem ein: politifches Spftem, I} 

fi bloß an reine Vernunftideen, unter diefem: aber: ein -folches, d33 
fidy dfo$ an die Erfahrung halten. will, :alfo ‚die Sachen nimmt, 
toie fie find, nicht toie.fie fein follen.. Plato:und:Xriftoteles 

»° Können ’al8 ‚die Begründer‘ diefer beiden‘. einander entgegengefegfen. 
* Spftemne: betrachtet werden:.:.Es muß aber auch Hier Vernunft und” 

ra 

0 tifhen Synthetismus nennen ann. 
Erfahrung- mit einander gehörig verbumden werden; was man pol: 

n Berge: Fdealismuf, 
Nealiömus: und Synthetismus. — - Die politifgen Ede 

‚ Ien,.Inteiken, Nänke 26: tiegen außer dem Gebiete der Ppifofophi, 
‚x, Eommen:aber meift- vom‘. politifchen Realismus her, obwohl die pr 

- Üitifchen Soeatiften nicht felten. fi auch derfelben Mittel (Gewalt 
und "Hinterlift) bedient !haben, um ihre. politifchen Seen zu bir 

 WwÄrklihen. u oe 
0 Dölig fe hinter Polizei, nn 
Polizei (von zoArrea, Bürgerthum, auch Verfaffung und 
Verwaltung be3.-Staats,:. bei Arifkoteles. in der Poltit fogt 

‚eine befondre, von der monacchifhen und ariffokratifchen unter[hiednt . 
taatsform, tvelche .man au) die. republifanifche nennt, jener PIE - 

“ \ tofopp “aber „noch ‚von ‘der demokratifhen ’als einer. Ausartung MM 
. Be) 

« ...r 
vor
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 feiben unterfdjeibet) if. kon feiner Abfkammung. Prew ein 1 fehe biste‘ 
. "deutiges Wort; no unbeftinmter aber ift der Begriff, den man j 

in: neuern Zeiten damit ‚verbunden bat.:- Theilt man die Staatss 
"gemalt (fd. W.) in:die.auffehende, gefeggebende, ride 
tende-und vollzichende: fo-würde man die Polizeigewalt 

vielleicht am zwedmäßigften "als die: auffehende: Stantsgewalt: 
‚ beeihnen innen. . Denn eine wirkfame: oder thätige Aufz - 
"fit .auf all, was im’ ‚Staate ift-und. gefiyieht, wiefern es oe 

wohl.von Cinheimifdhen al3 von Sremdlingen- fommt und. 
Einfluß’ auf die Sicherheit und.die. Wohlfahrt: Aller Hat, ift 

„body wohl das Hauptgefhäft, der Polizei; .. weshalb man’: diefelbe . 
nicht .mit Unrecht in die Sicherheits: und bie Wohlfahrtss . 
polizei eintheift,. welcher Eintheifung die‘ in: die Polizei .der 

" Einheimifhen und die Fremden= Polizei ' Leicht‘ beigefelle - 
. werden fan. Denn jene Eintheitung bezieht - fi auf den Bwed, 
diefe auf den perfönlichen Gegenftand der. Polizei, Sieht man aber 
auf bie. fachlichen Objecte ‚und. die-- befonbern ‚davon : abhängigen. 

' Bere: fo fann 'man freifih nod) : eine Menge don. Pölizeien (db.  ., 
5. Zweigen der Polizei überhaupt) aufführen, :als Feuer: Wäffer. ', 
Straßens£ebensmittel-Gefundheits: u. f. w. Polizei. - 
Da nun die- Sicherheit forohl:.als „die. Wohlfahrt ber. Menfhen . 
in der Gefelffchaft fowohl phufifd. als moralifd) "gefährbet werden - 

„fann: .fo soird die Aufmerkfamkeit der polizeilihen Behörden. “ \ 
"und. Beamten ganz vorzüglih auf, Verhütung oder Abwendung .” 
biefer Gefahren gerichtet fein müffen. Hieraus, erklärt fid), warum ' 
die. Polizei fo :fehr bemüht ift, Verdächtige auszumittern, ler 
Gefindel zu entfernen, und :Verdrechern entgegenzutirken, "damit fie: 
entreber die benbfichteten Verbrechen gar nicht dolibringen oder doch, 
menn biefelben‘ fchon - vollbracht - find, : der Strafe “und der’ Pflicht: 
des Schadenerfages, “wo folder möglich, nicht entgehen Tonnen, 
Bis -hieher ifE alfo alles in ber Drbnung, Kein vernünftiger Menfh  .. 

. Eann folhe Polizei migbilligen- oder gar haffen,. da. fie nur wohl.“ . 
thätig wirkt, Bloß:.Banditen, "Spigbuben, Gauner, Landftreigher. 
und andres Dtterngegüht,. £önnten folhe Mofizei. verwerflih finden.  °. 
Sie. ift aud) in diefer Beziehung ‚gar. feine neue Erfindung, vice, 
weniger eine Erfindung ‚der Hölfe., Alle Staaten, ‘alter und neuer 
Zeit, haben- mehr oder weniger: folche Polizei gehabt. :Denn fie if: , 
Thlehterbings unentbehrlich. . Allein freilic Hat die Polizei:fich oft ’ 
nicht. bloß läflig,.. fondern -aud) verhafft gemacht; ‘ja. fie Hat Vers . 
brechen. begangen und fogar mit Verbrechern fidy. verbindet, um. ihre” ... 
Ziele, gute oder fehlechte, - zu erreichen. , DBefonders hat die fog. . - 
geheime Polizei (die man. aud). wohl. eine. höhere ‚genannt. -- 
Bat, ob, fie gleich. twegen der niedrigen Mittel, deren fie -fidy gu.ihe 
ven Bivedlen bediente — Erbrechung der Briefe, Solo im Süoch 
Krug’s emerktopäsifä Phitof- Wörter. D Im... 19. 
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. . der Samitien, " Aufroiegelung der Unzuftiehnen durch. verkfeidete Pe: 
” Igeibfener, die fi, für Gleichgefinnte ausgaben, ‚agens provocateurs 
— lieber bie niedere heißen follte) fid) ebendadurdy felbft um allın 
"Credit. gebraht.. Dazu Eommt aber. noc, folgender Umftand. Bi 

. „ber: Unbeflimmtheit der- urfprüngtichen‘ Bedeutung des MM, Potizi 
>, hat man ‘den, polizeilichen Behörden oft auch eine gefeggebende un) 

‘eine. richtende. Oewalt eingeräumt. _ Das ift aber durchaus. unfatt: 
haft.. Die Polizei hat keine Gefege zu geben, fondern fi, feihft 

u nad den Öefegen zu richten. Wenn alfo von Polizeigefegen 
"die Nede ift, fo find die Gefege, welche die Polizei von der gefige 

"..gebenden ‚Staatsbchörde zu empfangen und audy freng zw bechad: 
ten bat, : damit fie nicht: bei ihrem natürlichen Hange: zur 'Milkie 

 beöpotiich. werde. . Sie mag daher wohl bie Anwendung. jener Gr 
“ fege. auf das. Leben durch. gewiffe. Reglements näher 'bejlimmen, 

aber nur. nicht felbft. Gefege im eigentlichen Sinne geben. - Chin fo 
“ wenig foll.die: Polizei in das Richteramt eingreifen: oder fid) filtft 
> ald ein fog.. Polizeigeright. eine richterliche Gewalt anmafın, 

* Sie mag.den,: der fic) vergangen oder etwas verbrochen Hat, ergreifen; 
aber fie muß ihn. dann -fogleid) feiner richterfichen « Behörde überlir 
„fern, welde zu unterfuchen hat, ob er. fchufdig und wie er.in die 

‚ em Zalle zu beftcafen fei. . In Unfehung Eleinerer _Polizeiver: 
“gehen mag.man der: gefeglich. verorbneten Molizeibehörde allenfıl3 

die Zuerfennung von fog. Polizeiftrn fen- geflatten.: Aber dife 
dürfen nie ein ‚gefeglic, beftimmtes Maß überfchreiten ; ‘und 'c3 muf 
aud) jedem freiftehen, wenn er fid) dadurch verlegt glaube, fi a 

"ben ‚ordentlichen Nichter zu wenden,‘ der, "wenn:die Polizeibihitt 
..3u Welt gegangen, : fie 'felbft -in. ihre. Grängen ‚zurücdzuteilen hit, 

- Dagegen Eann die Vollfttekung tichterlicher Erkenntniffe, aud de 
 - Straferkenntniffe, 3.8. die Hinrichtung eines zum Tode verurthik 

‚ten DBerbrechers, „unbebenklid, der. Polizei: überlaffen werben. Dim’ 
das ift-ein’ Act der Vollziehungsgewalt und. biefen fan der Nigant 
„als Inhaber der Vollziehungsgemalt jeder von ihm angeftellten Br 

»", börde übertragen — wobei freilich immer vorausgefegt werden mi, 
. {daß bie verfchiednen Ziveige der‘ Staatsgewalt überhaupt. nicht un 

;  geblirlich mit einander vermifcht, fein, : fo daß etwa-eing ‚und die 
“ felbe. (phnfifche ‚oder moratifche) Perfon Gefege gebe, Rede fprede 
„. Umd-auc alles in Ausführung bringe, was‘ Gefeg und Nigtr 
©: fprud) - befagen. Denn daraus ‚fann nur Unheil: hervorgehen. — 
Da ‚übrigens die .pofizewiffenfchaftlichen Schriften nit eigentlid) 
„ur. philofophifchen. Literatur gehören, ‚fo, führen: wie: fie Hier auch) 

u
n
 

- 2. Ride an.. Nur eine der neueften, weldhe den Begriff der Polizei 
felöft: und de$ Polizeitechts mit. philofophifcher: Genauigkeit beftimmen“ fucht, fiche: Hier, nämlich die Schrift von-Karl Fedt 

2 ih, : Gerfläder: Juris politiae, ex uno 'securitatis juriumgue 

NE
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“tigen ‚und- glüdlichen ‚Pebens, Leipig, 1793. 8. (Anonym). 2 ze 

on, 

defendendorum principiö "petit et’ad.artis formam- redacti bre- -,- 
vis delineatio. Leipz. 1826. 4. In der Hauptfache hat’ der. Ver 

ET 1 Ge 

m
 

faffer unftreitig Net, wenn aud) die Eintheilung der Polizei, in’ ' 

Bervollfommnungss Ucberfihtss Communicationgz  °. 
.- Aufllärungs =. und Stants: Polizei nit ganz teeifh vide 

tig fein dürfte, : 
Polis, (Kart Hein. Rudi.) gebe: 1772 zu Ernftchat im 

Shönburgiihen, feudirte auf.dem Lyceum zu Chemnig und ‚der - 
Univerfitätzu Leipsig, wo er fih 1794 als Privatdocent ber. Phi: - 
lof. habilititte. Im 3.1795 ward er Prof. der Morat und Ge: 

rechts zu Wittenberg, 1808 ord. Prof. der. Gefhichte-daferbft, 1815 
ord, Prof. der fähf. Gefd.- und: Statift. zu ‚Leipsig, 1820 "orb, 
Prof. der Staatswiffenfhaften. dafelbft, : 1825 Eönigl. fühl. Hofe; 
fpäter aud) ‚Nitter, des ‚Ein. - fähf.” CiviteBerdienftordens und 1833 
großherz.. heff.. Och. Rath. - Was er im Bade der Gefchichte. geleiz 
ftet, gehört nicht ‚hieher, Als phitofophifcher Schrifeftelter, folgt! er Bu 
auerft den: ‚Anfihten 8 Kants und. Reinhold’s. "Späterhin-phiz 
lofophirte er auf eine ektsktifche oder, ‚wie er es fetöft nannte) neus . .. 

- fhichte an-der Nitterafabemie zu ‚Diesben, „1803 außerord, Prof, 
der PhHilof: zu Leipzig, 1804-ord, Prof. des. Natur: und Völker - 

tale Weife; „wobei er. hin und: twicder.eine Neigung zum Skepti: 
cismus duchhbliden: ließ. Die Schriften, ' in’ weichen "er fi auf 
folche Meife Eund- gab, find folgende: Neligionsvorträge für die Be. . 
bürfniffe: unfers Beitalterd mit Hinfiht auf eine, reinere Moral. £p3. 
1793. 8.— Moratifhes Handbudy oder Grundfäge eines vernünf: 

1795. (Unter feinem Namm). — Können’ höhere MWefen auf den. 
Menfsen wirken und fidy mit ihm verbinden? Lpz. -1794.:8.— _ 
Beitcag zur Kritik der Neligionsphifofophie und Eregefe unfers Zeitz” . 

alters. 2pz. 1795. 8. Gefchichte. der Cultue der. Menfhheit nah 
tritifhen Principien.. 2pz. 1795. 8. (Rh. 1). — Lchrbud) für ben 
erften Eurfus der Phitof.. Lpz. 1795. 8; —. Sind wie berechtigt, 

‚eine größere Einftige Aufklärung und höhere Reife unfers Srfälehts _ 
zu erwarten?‘ &p3. 1795::8. — Nefultate aus den Prämiffen einer 
reinen Moratphilof. Leipz. 1799. 8: —  Popufare Anthropologie. N 
2p3.’ 1800. 8. —. Grundlegung zu einer’ wiffenfchaftlichen Aefthes: 
tiE, ober über das. Gemeinfame 'aller Künfte: Pirna, 1800. 8. _ 
Die: Phitofopdie unfers Zeitalterts in der Kinderfappe, von Einem, \ “= Pr 

der aud) lange in der Kappe gelaufen ift. Pima, 1800. 8. (Th 
1. Anonym). — Berfudy einer Grammatik des’ Verftandes, Te 
1801. 8.— Allgemeines Handbuch; zur fittlihen Bildung des weiße‘ 
lichen Gefhlehts. Lpz. 1801. 8. Qilnonym). — Heinrich von Felde 
heim, ober.ber- Dfficier, twie.er fein ‚follte. “ Ein Beitrag zur mitt” - 
Pähagogik; Pina, 1801. 2 2a 8 er _ er Abe .
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‚.292 : - Polliitationen .> “Polnifche Ppilofophie 
..,. der Snterpunction nady Logifchen' Grundfägen, -Rpz, 1801. 8, ur . 
3.4824, — ‚Elementarlogik für pädagogifche Biogde. Dresd, 1801. 8. 

“ 

—, tagmente zur: Philof. des Lebens, - Chemnig, 180%. 8.— 
Summarien-der philof. Eittenlehre. Hamb. 1802. 8, — Die Er: 
 ziehungswoiffenfchaft,. aus. dem Bwede der Menfchheit und des Staats 
-bargeftefft. - 2pz..1806. 2 Thle. 3..— Die Aefthetit für gebildete’ 
 Refer. 2pz. 1807..2 Thle.. 8. —Encpklop. der. gefammten philefl, 
 Wiffenfhaften im Geifte des Syftems einer neutralen Phitof.-&. 
.1807..2 Ihle 8. — Die Staatslchre. Lpz. 1808. 2 Thle, .— 
Die philoff.-Wiffenfhaften in einer encyEfop.: Ueberficht dargefllt. 
2p3. 1813. 8..— Die Staatsriffenfhaften im Lichte unfter Bit 

. 2p3. 1823 ff. 5.Thle. 8..R. 4.1827 ff. —  Grundeig für m 
‘cpElopp. Vorträge über die gefammten Etxatswiffenfhaftn. "Lip. . 
-1825..8. — ,Xud) hat er. herausgegeben: Darftellung der philefl. 

amd theoll. Lehrfäge-des Oberhofpe. Reinhard... Sutzb. 1801 fl. 

En 

x
 

. 4 Thle. 8.— Kants. Borlefungen über die philof. Neligionstche. 
- £pz. 1807., und. Deff. Vorlefyngen über. Metaphufik, 2 Nebft ent 
Einleitung, weldye eine Eurze Ueberficht ber die woichtigften Nirin: 

derungen der Metaphyf.: feit Kant. enthält, : Erfurt, 1821. 9. — 
. Qon feinen fprahkundlihen: Schriften find noch zu bemerken: Ak 
" gemeine deutfche Spradykunde, 'logifdy und_äfthetifch begeindet. %. 

- 4804, 8..— Das Gefammtgebiet der deutfchen Sprade, nah 
z 

.Profa, Diätkunft und Beredtfamkeit.theoretiich und praktifd tır 
-geftellt; Ipz. 1825 ff. 4 Thle, 8. — Seine: neuefte pofitifcephiel 

Schrift, its Das conftitutionelle- Leben nach‘ Teinen- Formen un 
- Bedingungen. &pz. 1831.8.— Zugleich erfchienen von ihm: ir 

“0, mifchte Schriften.) Lpz. 1831.:2 Bde. $:— Die von ihm in Dir 
bindung ‚mit: mehren" Gelehrten. feit dem 3. 1828 zu Leipzig ind’ 

nr 

u 
Ss: 

herausgegebnen. und in “monatlichen Heften erfheinenden. „Jahr 
„bücher der Gefhichte u. Staatskunfl” enthalten gud) einig, 

pbilofophifchzpolitifhhe Auffäge- deffeiben, fo wie, Anzeigen und Krk 
 tifen folder Schriften. : .' 

ns: Pollicitationen (von polliceri, verfprechen) .find- Var 

IN 

+ fprechungen oder Verheißungen, die man -entweber ‚von freien Erik 
‚ken oder: dazu aufgefodert thut. . Nimmt‘ fie der Andre an und 
kommt. dabei fonft nichts Nedtsridriges vor,. - fo.entftchen daraus 
Verträge. ©; d. W.. Neligiofe Pollicitationen nennt. man vor 
‚zugsweife Gelübde. ©. d..W. Außerdem vergl. .Meifter übt 

bie Pollicitationen und. Gelübde, nad) den Grundfägen”des Natur. 

‚fund;- 1781. 8, 
vechts und der gefeggeberifhen Klugheitslehre.- Berlin. und Eiab 

" Pollio.-Balerius f. Mufonius, u ee 
PolnifhePHilofophie (eigentlich). polifche,; tie mat 

.. yon Preußen, Schtoeben. 2c..BieAbjectiven preußifch ,. [htesdild) 1% 
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nr Polos: Polyanı 707295 / 

bildet) hat fi bi8 jeßt noch nicht. als etwas Eigenthümlichesnuss \ 
"gebildet. Im Mittelalter :phifofophirten die Getehrten in Polen d.h: 7 
die Geiftlihen von. einiger Bildung nad [hotaftiiher Art, „Inder - ; 
neusen Zeit bildeten fich die Polen meilt nad) den Zranzofen, phiz “.. 
Iofophicten. alfo auch in franzöfiiher Weife.. Später haben aber Eiz_ 
nige.an ber deutfchen Art zu philofophiren Theil genommen, 5.8. 
Soh. (oder Zof:)-Goludhomwsty, der vor..einigen Jahren noch), \ 
in: Deutfejland' herumreifte, an der fchellingifchen, „ wie aus feiner. 
deurfch abgefafften. Schrift erhellet: Die Phitofophie in ihrem Ber - 
hältniffe zu-dem Leben ganzer Völker‘ und einzeler Dienfhen. -Exlans : 

- gen, .1822..8.— In demfelben Jahre gab’ FE. Jankowsky,: , 

. Profeffor der PHilof. -zu_ Krakau, eine Logik in poifcher Sprache‘ 
“heraus, die zugleich mit Bemerkungen über, das, * was..bie. Polen - 
bisher in der Philofophie geleiftet Haben, angezeigt ift in! Götting. 
gell. "Anzeigen, 1822.: St. 205. — Srüher hatte .Andr. Snia=‘ 

dezki-ein naturphilof, Werk unt, dem Ti. herausgegeben: Iheorie 
der organifchen Wefen. Aus d. Pol. überf. v. Jofeph: Morig. 

Königsb. 1810.85: — Neusrlich hat auh Ign. von Zabelles.- 
wicz, Prof. der Phitof. zu Warfhau, das Spftem des Verf. in’s , 

Polnifche Uberzutragen angefangen. — Wenn diefes talentvolle Volk . 

ein befferes Schiefal gehabt hätte,: wenn’ e8 nicht durd) einen fid) -. 
- ‚in gefeglofer Unruhe. gefallenden Adel und durch”. habfüchtige Nach 

barn um feine politifhe. Eriftenz gekommen ‚wäre: - fo. würde die 
-- Gefhichte: der Philofophie. vielleicht mehr von ihm zu erzählen has." 

ben. ' Dody kann 8 auch wohl. fein, daß feine philofophifchen Reis" 
ftungen’ nur dem Austande nicht” genug bekannt geworben. Wenn . 
daher ein fachtundiger. Pole dem Verf, mehr davon -fagen wollte, 

- fo old’ 68 diefem vet angenehm fen. 0... nn 
Polos von Agrigent (Polus Agrigentinus) ein Sophift. des . 

fofratifcyen Beitalters,- von dem nichts voeiter bekannt Üft. 
Polyan. oder» Polyainos von Lampfakos (Polyaenus,: 

. Lampsacenus) ein vertrauter Schüler: Epitur's von „befceidnen ” .. 
“amd zur Sreundfchaft geneigtem Charakter" und dahet'in- dev. -cpifus . - 

. eifhen Schute jehe gefhägt.‘ Er’ ftärb aber noch vor feinem Lehrer 

und fcheint aud) £eine Schriften hinterlaffen zu haben. Diogen.. 

Laert. X, 18. 19. 24. Aus.den beiden.erften Stellen exhellet, - 

daß es. falfch if," wenn..Görenz° in den Anmerkungen-zu Cie 
acad,.-1l, 33. p. 193. fagt, P. werde nicht in feinee Lehret3 Ter 
-fbament erwähnt; "vielmehr wird darin ausdrldlid) .verördnet, daß. 
"9.8 Andenken erhalten und aud) deffen Sohn zum: Phifofophiren. - ' 
‚angeleitet werden foile. Wenn 8 aber wahr ift; was Cicero a. 
a. D. (coll. de fin, I, 6.) berichtet, daß P.-ein großer Mathemaz 
tifer gewefen, bevor er ein. Epikureer geworden, _ nachher-aber die .: - 
ganze Geometrie für. fafdy erlärt Habe: -fo- follte man "vielmehr 

ı 

.- 

Bu 

vn 

Da 2 . \ 
wa u \ vo.



7 

’ 

" Viotperefeaft., Cie ficht daher der Monarchie oder Einherfhaft 

. 

BE Pohpambrie Polpgamie. < 
Bu “glauben, daß. feine mathematifchen Kenntniffe nicht fehe bedeuten) 
22 .gervefen. — Der feategifhe Schriftfteller- diefes "Namens ife cine . 

ganz andre. Perfon, - indem er aus Macebonien gebürtig tar un 
im 2, 3. nad) Chr. tedte.. ee E 

“ Polyandrie . Polygamie,. 
. Polyardyie (von zoivg, viel, und Gozeıv, -herefdyen) it 

entgegen... Di Polyarden in einem und demfelben Staate Liht 
mit einander in, Streit gerathen und babucch die Einheit dis Et: 

te6 ‚felbft und dem innen Frieden: dev Bürger -gefährden: fo in 
rn Polyardie allerdings eine flechtere Staatsform als die Monardie, 
- ...Dod muß man die. Synfratie,nicht mit-der, Polyardie vr 
,. mwehfeln: ©. Staatsver faffung..— Buteilen f&leiht fih aus 

Jr 

ungefegfih die Polyarhie in monardifche Staaten ein, dur Günfk: 
linge, -Möätreffen,. ariftofentifche Samilien 2c- Dann ift fie ned 
[hlimmer, al$ wenn fie. gefestlid) A in, 
.:. Polygamie (von morvs;‘ vie, und yapos, Heurath) & 

. beutet eine vielfache Gattunzsverbindung, die-von dreifacher Gefilt 
>, fein kann: 1.: Verbindung eines Mannes. mit mehren: Frau — 

DBielweiberei oder ;Polygpnie (von Zur, das Weib) -' 
2. Verbindung einer Frau mit mehren ‚Männern — Vielmin 

nerei oder Polyandeie (von.uvne, doos, der Männ) — 3. 
Verbindung “mehrer. Männer "mit: mehren ‚Frauen — Männer: 

’ 4 

‚ 

und Weibergemeinfhaft oder, vermifchte Polygamit. 
Mein’ die beiden fegten Arten der Polygamie £ommen .feltner It, 

 wenigfieng als gefehlic) .erfaubte Gattungsverbindungen, meil fr 
Gefege meift :von ‚Männern gegeben :werden,.. die twohl gen fi 

“ felbft, “aber nicht den Meibern, eine vielfache Gattungsverbindun, 
:, "geffatten.- Daher mag «8, denn gefommen, fein, daß man ein 
Worte Polygamie gewöhntic, bloß am die Polpgpnie- det, 

+ 

feier, 

‚mithin jenes Wort in einem engern Sinne nimmt. —. Daß ni 
bie Polygamie,  tenn fie aud) das Staatögefeg erlaubt, dh 

"den- Vernunftgefege twiderftreitet, ifE fchon im Art, Ehe bervicfet 
. worden, indem nur die. von beiden. Seiten. einfache Gattungsverbit: 
:dung als eine wahrhafte Che angefehn werden fann. Darum Kl 

. aud die Natur eine .ungefäht gleiche. Zahl von männtichen und 
weiblihen Individuen geboren werden, wenn ihre Ordnung nigt 

- seftört. wird. Durch die Polpgamie leidet -Überdieß die Grziehung 
.. ber Kinder, ; die Innigfeit des häuslichen -Lebeng,: die- gefamme 

‚ Euttue, Sie hat, allemal die Sktaverei de3 ‚weiblichen Geflecht? 
und die. Entmannung viele Individuen des männlidyen,: um |} 
0 Mic hter der in den Harms eingefpertten Frauen zu brauchen 

in. ihrem Gefolge, Häuft alfo Unrecht auf Untedyt.; — ‚Der Unter 
ben’ Einige, zwifhen. gleichzeitiger ober ‚fimultant! 

er En . tn nt 2. na Neon. x .. . on nt sn tn
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und 'nahfolgender, ober -Tucceffiver Polygakiie maden, 

ift unflatthaft. : Denn .twenn. das, erjte Eheband. burdy den Zob oder ; 

“durdy völlige Scheidung aufgehoben it, fo tritt Chelofigkeit für den 

Iberlebenden oder. die gefchtebnen. Theile ein. Man kann alfo niht in 

‚fagen, daß fie’ in der Polygamie d. h. einer vicfachen Gattungds 

verbindung leben, " wenn fie nachher micder heurathen, . Tobalb’ fie- 

nue nicht mehr als einen Gatten nehmen. — Ob der Staat, made " 

a 

es 

‚dein Kriege oder Unfälle -die Bevölkerung feht vermindert haben, die.‘ 

 Yolygamie für eine, geroiffe.Beit erlauben dürfe, um die Volkszahl 

bald wieder herzuftellen, ift eine Stage, bie. id) wohl bejahen läflt. 

Nur wird der Staat bioß im. Nothfalle zu .diefem Mittel greifen 

“und aud den Gebraud) deffelben .nicht‘ Iange geftatten ,; ‚weil der. 

Staat’ fih fonft..teiht. durd) Gewohnheit in einen: polygamiz- 

fhen Staat verwandeln Fönnte, -' Sorde. Staaten aber bleiben . . 

an» Bildung und Stärke immer /hintee, den monog amifhen :.. 

Staaten juräd. 
‚Polygrapbie (von zorvg,. viel, und youpev, fhreiben) .. ... 

ift Bielfgreibereiz‘, Gemöhnlid "wird..es- im" böfen Einne:ge: , 

nommen, weil ‚viel und gut felten beifammen ift. - Sndeffen hat. 

e8 _nud) unter den Philofophen fowohl gute:als fchlehte .oder- min: u 

der gute Polygraphen gegeben. Zu ben teffen gehören Date 

und Ariftoteles. Denn fie. haben weit mehr gefchrieben, als’. 

‚ woie noch von.ihnen befigen, Und von neuen Philofophen, gehören x =. 

hieher Leibnig und Kant... In Anfehung. des Legtern..ift. 68... 

. befondets merfwürdig, baß'er erft in feinen höhern Lebensjahren ' 

Polygeaph wurde, während, er früher nut wenig. gefchrieben hatten v. 

Seine geiftige . Zeugungstcaft  fheint alfo im Alter ‚mebe zusal 

abgenommen 'zu haben. ° Bu_den minder guten " Volggraphengehös .- '-: 

ren unter den Philofoppen .Epikur und Chryfipp, deren Marke 2 
fi) daher au wohl.nicht erhalten. haben. Plutardy kann_ebens Tl’ 

falls hieher gerechnet werben. ‚Denn wie trefflid)_ auch feine vergleis 

chenden Lebensbefhreibungen fein’ mögen, fo find doc) die übrigen .. 

Schriften (die -fog. moralia) ; größtentheils- nur Mittelgut. Unter 

ben Römern waren Cicero ‘und der ältere Plinius Polygraphen . *, 

. von 'nicht- geringer - Trefflichkeit, "Denn: wenn gleich beide nit 

‚ausgezeichnete Philofophen waren, fo find dody ihre Werke, fo weie 

wir fie nod). befigen, . immir fehr. [häsbare :Geifteserzeugniffe. :C8 “ 

Eommt alfo bei der Polygeaphie hauptfächlic wohl darauf. an,. ob. - . 

“das Schreiben Jemanden leicht werde, „oder ob er. fih’s ‚Teiche 

made. Und dann find auch die Lebensverhättniffe zu berhdfihtis 

gen, die dem Einen mehr Mufe und Anlah zum Schreiben geben, . - 

als .dem Andern.. Luther und Melandhthon waren aud Pos. - .. 

Ipgraphen. "Sie wurden «8 aber fraft ihrer Stellung in der Welt | 

— Dagegen hat, es aud) beriihmte Philofophen gegeben, , die gar. 
Vor 

ea - Fan . . eh 
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| nichts ‚gefchrieben Haben, inie Sokrates," Poreho, Xrcefilns, En Karnendes u. U... Diefe Eönnte man alfo AUgraphen Nonnen, .2fo tie die, . welche nur ein Merk hinterlaffen haben, Monogra: = phen. Dody- Hat das MW. Monographie eine ‚andre Bedeutung, &: . . “ Su Bu ern \ on n 08 
Bu :Polygynie fi Polygamia. . Er en 

--Polyhiftorie (von org, viel, : und fotopeıy, toahrmess men, erkennen, wiffen); ift PVielwifferei,' -Mande fagen au dafür Polym athie (von wudev — uavdaveıv, lem) Viel: leunerei,. Nun verträgt 081 fic) zwar wohl mit: dem Phitofopfi: ‚ren, daß man auch’ viel lerne und. dadurdy zu vielem Miffen ge: 
+ 

N 

langez: wie das .Beifpiel von großen Philofophen (Hrifkoteles, „Reibnig u...) beweift; melde auch) "Viehwiffer ober. Polshifteren , ‚waren. : Sa e8 würde derjenige, welcher nur immer philofopfien und nichts, weiter. Ternen oder erkennen wollte, :_felbft in-der Phite: r, fophie nicht, fonderliche Fortfhritte madyen, toeil der menfhlice G:ifl flets aud).von außen erregt und befruchtet werden muß. . Allein 8 > bleibt doch wahr, daß. das bfoße Streben nady vielem MWiffen che großer ‚Gilehrfameeit, ‚wobei das eigne Denken gemöhnlid, mid:  effige wird, einer wahrhaft‘ philofophifchen. Bildung Abbruch thut, - Darum hatte Heraklit wohl. Necht zu fagen: JIorwpadın soo .ov dıdaozeı — Viellernerei befehrt nicht den Geift. Diog. Laert, IX, 1..— Dan. Geo. Mo thof3 polyhistor literarius, phile. "sophicus et practicus-(Lübel,  1683,.4; X. 4.'von. Koh. Ah, 
-. Sabricius, Ebendaf.. 1747, 2. Bde. 4.) enthält audy eine fung  &efd. u. Titerat, d. Phil. 

.- 

vo. 

. Polyköranie oder Polykyrie (vom worvs, vi, wm 
" F0IOUVOG = zUg1oG, ‚Here, ‚Beherefcher) ift- Vielherefchaft, mithin “fo viel als Polyarhie und Polykratie. .©, beides. Hieuf „bezieht fidy" der: bekannte: Ausfprud; des UIpffes bei. Homu Sen en . ' je . N a or. ' a 0 Que ayador wolvzogern Es z0rgevog ETW. , 
Pol yerates, von Athen (Polycrates Atheniensis) ein ©: 

phift des: fokrätifchen -Beitalters, „von den nichts. weiter ‚bekannt if 
2.7: Polykratie (von zoAvs, viel, und .zgareıv ,.herefcen ebır. 
u tegieren). wird zuweilen” für Polyarhie (f. d. WW.) gefegt, bebeus 

‚tet aber cigentlid) den ‚Fehler des zuvielen -Megiereng,:. der- oft auch In Monacchien flattfindet- Wenn fi nämlich. die, Regierung in Dinge .mifcht,; die außer ihrer. Vefugniß. Tiegen oder von Privatpir: 
.  fonen weit: beffer verwaltet „werden,  ald--von Stäatsbeamtn: wird fie dolyEratifc,..: und’ ebendadurd) . Oder despotif,. 0 - . EEE Po Iplemma f.- Dilemma. 2 

feiht. autokratifd 
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nünftig if. -Sonft-aber Eönnte man, tern man 3.0yog in’ diefer 

Potptogie‘ yiehne “ “297 u 

Yolylogie (von: Höhne, "piel,; und. Yoyög, die Re); bes en 
deutet: Vielrebnerei oder Sefhwägigkeit,. ‚bie freilich eben nicht vers, 

Bufammenfegung - durch) Vernunft überfegte, aud. aneendnfilgkit = 
ober im fSlehtern ‚Sinne :Vielvernünftelei darunter „Beefiehn, 

" Bolymathie-f..Polyhiftorie. 
:.Polymnaft-von Phlius (Polymnastus . Phliasius) einer von. Zu 

den fpätern Altpythagoresn,. welche Ariftorenus.nody Eannte, 
ein Schüler von Philolaus und Gurpeus, fonft nicht befannt, FanR n 
Diog. Laert. VII, 46.: 

‚Polynomie (von more, viel, und‘ Soreoc,. ‚de Greg) if 
- Bielgefegligjkeit ,' ein allmähliches Anhäufen der Öefeße, fo daß. das ...-. 
von nicht nur. viele, fondern- dud) oft einander. widerffreitende" entz . 
ftehn; was natärlih die Anwendung und Befolgung der Öefege > 
erfchiwert, die Schikane aber erfeichtert, mithin‘ ein großes Uebel if... 
©. Gefeg und Gefeggebung.. Die mathematifche Bedeutung 
des Wortd, wo_man. darunter vistfadhe Größen berfieht, geht und’ ‚ 

„hier nichts an. . ' 
Polypragmofyne von demfefben und Roayfay Sera) u 

-ift Vielgefchäftigkeit oder Vielthuereiz. wobei gemöhnlid nichts re. 
dentlih oder recht gemacht wird, . weil die Keäfte-zw fehr'zerflreut - 
terden und aud) oft bie ‚Seit. nicht hineidht, :um ‚Jedes Sefhäft 
gehörig zu vollenden, 

Dolypfygiten- (vom Yernfelßen und vuyny "Seele) heißen. Zu 
diejenigen Pfiychologen, welhe nicht bloß eine allgemeine ‚Meltfeele,” 
Sondern viele befondre Sesten in. Menfhen und: ZThieren annehmen. 
Dod könnte man au diejenigen Diphologen“. 2 nennen, “welhe -  .; 
im: -Menfcen, felbft mehr al eine Seele (4.3. eine vernünftige se 
und eine unvernünftige,, oder eine gute und eine ‚m. annehmen, Zu 

"©, Seele, aud Monopfyhiten.. 
Dolyfirat: (Polystratus) von unbekannter Herkunft,‘ ein Spie N 

"£ureer, Nachfolger Hermad’S, der dem Epikur felbft in diefee. 

Schule gefolgt war. Diog. Laert..X, 25..1Bon feinen Schrifs 

ten foll fid) unter den herkulanifchen Bücerrolfen ein Merk gefuns * 
„den haben, twelched rege aAoyov zutuggovnaswg: (vonder unber- 
nünftigen Beradptung, nämlich der Stoifer in Bezug auf die Auferen 
Güter) handelt. S. Morgenftern’s Reife in Stalien. ®. 1. 21 1. Be 

©. 149 ff. Vergl-Hippoffid und. Dionys. ee 
. Polyfyllogismus f. Epifpllogismus.: : -- 
Polytechnik.(von’ zorvg, viel, und. Tezvn; die Künf) it 

ein Inbegriff von-mehren Künften. Daher‘ nennt /man. Schulen, Du 
100° mehre : Künfte gelehrt werden, ‚polytehnifhe Inflitute " °° 
Ein Polytehniker wäre. bemnad)’ ein Dielkünfkter, oder, wie... 
man semögniid fagt, ein n BaufenbEhnfter. ‚Sir einen. 1. [oigen er! “ 
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..:gae für, einen Aftünftter gab. fi) auch der Sophift Hippias aus 

5: Polytheismus (von morvg, viel, und Feoc, Gott) it der 
: Sfaube an eine. Mehrheit. von Göttern — ein Glaube, der wahr. 

Theintic, fo.alt it, als die-Neligion Überhaupt. :Denn der Menfd 
"erhob fi) wohl nicht fogleid zur erhabenften aller Sdeen der Bir: 

“aunft (1. Gott); “fondern er. bachte. fidy das Göttliche zuerft nur 
al: ein Uebermenfchliches , -indern er ein folches in jeder gewaltigen 
0. Maturkraft oder Erfheinung ahnete. „So: war es nattrlih, daher 
eine ‚unbeflimmte Menge folcher göttlicher MWefen annahm, aus 

FT wohl:eine. Rangordnung unter ihnen .(dii .majorum . et minorun 
©, gentium)  fejtjegte, «jedem, feine : Verrichtung: oder. fein Gebiet en 
0, teled,. und fo aud). jedem: eine: befondre Art ber. Verehrung teitmife, 
Mit der .entwwidelten. und ‚ausgebildeten Vernunft aber Exnn cin 

1. Sole. Vorftellungsweife des Göttlichen durchaus ‚nicht beffchn; inet: 
Halb fie. fhon don. den vernlinftigern Heiden. verworfen und dayıyın 
1, bie'£ehte von Einem Gotte fowohl in den Mofterien: als aud in 
0. manden Philofophenfhulen (obtoohl .audy: hier nicht. immer ganz 
offen umd laut). vorgetragen" wurde. Das‘ göttliche. Wefen nid 

2... buch sine folhe Berfpaltung‘, ; :wie fein. fie auch gedeutet odır bir 
N föhleiert werde, flets. ein endliches, befchränftes, finnliches Ding; ın) 
"bie Vervielfältigung felsft: hat’gar.Eeine Seänzen, indem «3 chnfı 

: leiht-ift, Millionen von Göttern anzunehmen, als; ein Dused, 
5 Qudhigeht daraus. die finnliche ‚Abbildung -des Göttlichen: fehe mir 
2728 hewor, mithin Abgötterei und Gögendienft, -fammet dem gel 
fen Aberglauben. "Denn. min mag das Göttliche in Menfchenfen 
7 QAnthropofatrie) ‚oder. in. Thiergeftaften -(Bootatrie): oder in din Er 
 .„finen- (Ufteofatrie): oder im - Feuer‘ (Pyrolatrie) oder gar in’ jet 

‚betiebigen Dinge (Fetifhismus) ’andeten: fo, liegt.die Vermechfitung 
‚des Beihens ‚mit dem Bezeichneten oder, des: Bildes mit.dem I 
gebildeten dem Menfchen;; befonders. dem’ noch: im Sinnlichen kefur 

‚. ‚genen;.. fo nahe; „daß.fie.faft nothwendig ift.:. Die, Netigien jift 
0 dann den Menfchen: nicht aufwärts. zum, Ueberfinnticyen,. fondern 
3, verfenet ihn immer tiefer in’s Sinnlice. ‘Und. dabei leidet nutl 
2... N) aud).die Moral, Wird das Göttliche einmal in finnliche Eur 
7 Een.eingefehloffen, fo bic)tet man. ihm: aud) leicht menfolide fe 
> gen und ‚Leidenfhaften an, bildet fid .ein,- man: Einne die Gitte 
leicht dur) Öefchenfe und Opfer geivinnen,”. und dent wohl gt 

.. Wie jener junge Menfch. beim Terenz: :, Wenn :der geoge Jupikt 
weine: Sungftau .fo .betrog, „warum follt’ ich : Eleiner -Menfcy mit 
„Daraus ein Gewwiffen, ma—en!”.— Der-äfthetifche Vortheit, web 

Hen der Polptheismus'der bildenden Kunft ‘gerwährt, Eann gie 
lt in Anfchlag' kommen,‘ Denn ‚ber Polytheismus hat aud) ein 
: „Menge, der abfheulichften. Srazzenbilder hervorgebracht, z, 8. sinn 
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Pfeil), einen Biglipugti a. Er Und toenn ‚bie Griechen ‚und Fu 
Römer ‚[chönere Gögenbilder aufftellten, fo verdankten fie dieß nicht 

. dem Polntheismus, fondern ihrer anderweiten Bildung. Yud) würde 
"die bildende Kunft.nac) und nad) gänzlich in ‚gewilfen Bormen er=. . 
ftarrt fein, wenn Eeine neuen Gegenftände fid, ihr zur Darftellung 
gezeigt hätten. ” Der Polytheismus, ift. daher in jeder Hinfiht vers 

desgl. Heidenthum und. Urreligion. .0 Be 

- Polytonie fe Monotonie und Sprehkunft;... 

 werflid. Uebrigens dgl. Monotheismus und Pantheismug,. 

.." Polyzetefe (von zoAvg, viel,und Inrnors, bie Frage) if Bu 
» ber. Schler des ‚vielen ‚und unnügen "Frageng.. Bei Kindern, it das. 

Dielfragen eine Sofge: ihrer. Unwiffenheit und -Wiffbegierde. , Man 
muß daher ihre Fragen, wenn diefe au) zumeilen läftig oder unbe '. 
antmortlid) find, ‚nicht barfch. zurkiweijen.  WBei Erwachfenen aber . 
ift 68, wenn fie aus Dummheit. oder. bfoßer: Neugierde durch‘ unges 
fEümes. Fragen. läffig werden, oft nicht: anders ‚möglic), :fie. loS zu u 
werben, als durd) eine etwas barfche Antwort. Denn bfoßes Schhiveigen 

-hifft nit immer. — Die Alten bezeichneten auch. eine, befondre Urt _ 
verfänglicher Fragen mit jenem Worte (ooproua  norubntnasws)...; 
Beifpiele davon: find.der- Acervus undber. Calvus..” ©. birfe - m. 

Ausdrhde und Sophiftik . \ 

fiudirte zu Padua und teatfauc). hier zuerft als - Lehrer-der. Philos 
.2,Pomponaz a geb. 1462 zu Mantus, “ 

fophie mit. großem Beifalle lauf... Da er. darauf, ausging,: die ati=, u 
ftotelifche PHitofopgie in ihrer. urfprünglichen ‚Neinheit wieder. herzu= 
fielen — weshalb man ihm audy, zu den reinem. Peripatetiz °. 
Feen unter den ‚Schotaftifern zählt — fo geriethi er_ mit‘ Alter. 
Achillino, der zu. Padua als-Xehrer. der averrhoiftifchzariftotelis 
fhen Phitofophie bereit mit. Ruhm voirkte,. in großen Streit.! Mies 
wohl ihm nun’ diefer an bialektifcher Kunftfertigkeit; überlegen toar, . 

fo muffte fi doch ‚P. duch) MWig und Spott meift‘ ausıder Ver’ .f 
- Iegenheit. zu ziehn. und feinem Gegner: den Sieg. ftreitig zu machen, 

Sudeffen ward im baburd).fowohl, als durdy :mandye Eicchliche Anz \ 

fe‘htung, "der Aufenthalt. in Padua verleidet.: Ce ging daher nach" 

"Bologna, Iehtte Yier' mit eben fo. großem ‚Beifall. und! trieb. nebenz.. 

„bei die medieinifehe. Pragis, fo daß er. ein :anfehnlihes Vermögen, 
erroneh. Allein: aud) hier, erwedten ihm theilg ‚feine Lehren, die mit 
den Eichlihen oft nicht zufammenftimmten oder wohl gar. denfelben 
geradezu. widerfpradyen; . theilg feine Spöttereien tiber‘, Pfaffen und -' 
Mönche, viele. Feinde, - Manche- derfelben erklärten ‚ihn gar: für einen 

r 

Atheiften, weil fie ihn nicht, widerlegen... Eonnten.: : Dod fhügten :. D 
ihn fein Ruhm und feine, Freunde in Rom, " zu. welchen feldft der: 
Dapft-und sinige Cardinäle. gehörten,. vor „Verfolgung und Migz ; 
‚handlung. Er fiab daher imZrieden (man. weiß nidt genau, 06. n 

.... 
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. ‚1525 oder 1530) nachdem er eine” Menge‘ von ausgezeichneten 
... Schüfern ‚gebildet hatte, untertwelden fi audy) Porta, Scalis‘ 

ger,,Sepulveda, Vanini u. U. befanden. Doch traten einige 
:: feiner Schüler aud) -ald. Gegner von ihm.auf,‘ wie Auguflinus 

0 Miphus, besgleichen. der Gardinal Caspar Contärenus, — 
0°, Ym berühmteften fE-P; durch fein Merk über die Unfterblichkiit hr 
© Seele geworden: Tractatus de immortalitate: animae. - Bologn, 

.. 74516. Bafel, 1634. Tübing.: 1791. 8.’ Diefe Iegte Ausgabe, von 
re DBarbdili beforge; ift die bejle,:indem fie die- Varianten der ältın 
‚x Ausgaben. bemerkt: und" zugleih Nachrichten vom Leben und ven 
5. ben’ Beitgenofjen de P.', fo wie auch Erläuterungen tiber dan Sn 

2 halt des Buches giebt. ° Es fuchte nämlidy P. darin nad fing 
‚=. ariftotelifchen Orundfägen zu .‚beweifen, - daß die ‚Unfterblichkeit dr 

. ‚Seele garnicht beroiefen werben inne, fondern. bloß Sadı b3 . 
"7. - Ölaudens fei. -- Wiewohl nun P. dabei von’ mäanden unhalttarn, | 
We ‚meift, aus ber. ariftotelifchen: Schule entlehnten, : Vorausfsgungs | 
ausging, fo Hyatt! er doc) in.der Hauptfache Necht; und fein Buh 
bleibt immer merkwärdig,.: da 68. bereits in fo Feiher Zeit daffıke 
. Refultat ausfpradh, was’ Kant weit fpäter auf’ ganz andım it . 
fand... Er: warb ‚aber freilich auch,. wie diefer, barob.von zeletifgin 
"2, Begnern -verkegert..— Außerdem hat’P. auch Über. Zauberei u) 

» , Vorherfagung; desgleichen Über Freiheit, Schidfat,: Zufall. Bahr 
x. beflimmung, " Sürfehung 'und ‘andre damit verwandte Materion et 

;  Minge intereffanter, wenn auch nicht immer vichtiger und- tief ir - 
“2 dringender, Bemerkungen gemadjt.::&, P.-Pomponatii, Phle. 

 „sophi- et. Theologi,doctrina et’ ingenio praestantissimi,; opers & 
“ naturalium, effectuum admirandorum‘: causis s, de incantationbu 

liber, item de fato,-libero arbitrio,' praedestinatione,; providents 
. dei libb. V, -in quibus diffiäillima capita .ef- quaestiones theole- - 
"5 giecae, et philosophicae “ex- sana -orthodoxae_fidei doctrina (3 
„war wohl: bloßes. Aushängefchild)"explicantur et: multis raris hist 
nis passim illustrantur per autorem, .“qui:se in omnibus- canon 

. . eae-seripturae sanctorumgne doctorum judicio:subrnittit (audit 
-. Beifag,'um- fi gegen Verfolgung zu deden). :Bafel, aud Lv 

2 big, 1525:°1556. :1567.. Fol. — Mandje halten ihn aud fürd 
0, Verf. der Schrift de, tribus. impostoribus,, ©, Glaube. — Witt 
©. geng ift.nod) Olearii dissert. de P, Pomponatio (Zena, 170. 
au vergleichen... 0... 

. 202 0:Ponberabel und imponderabel(von pondus, 83 
2, Gewiht).ift wägbar und unwägbar, ' ©. unmwägbar. . Mi 
7 Pönttenz\ (von poena, Pein, Strafe) ift Reue, auch Bub 
.  Daber pönitiren = bereuen, büßen, . S. Buße (wo aud) ned 
eine eigenthümliche Bedeutung des W. Pönitenz bemerkt if) um 
„Reue. In der Nedensart: Das -ift mir eine” wahre Pänitint 

or 
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Bedeutet: biefes ort auch. foptet „lg Yen oder Dial, —Untee 
Pönitenzhäufern. verftcht man folde Strafanitalten, - welche. ! 

Buß: und Beflerungsanftalten, alfo währhafte, Bucthäufer fein 

follen. ©. Zudt.und Züchtling. -Darum nennt man aud) die” - u 

hierauf’ gerichtete Theorie und Praris das Pönitenziarfyftem. 
Don; ‘(Johannes: Porzius) ein. Totaftifher. Phitofoph des, “ . ” 

16..5H.,- Mitglied--des Sranciscanerordens, von’ Geburt ein Stine - 

der, der aber aud) zu Paris mit großem Beifalle Phitofophie.tehrte... 

Er war ein eiftiger Scotift, wie die meiften Zranciscaner, und vers 

 theidigte" bie Scotiften gegen bie Angriffe ihrer Gegner, dee Thom. _ 

miften, ‚zu. welchen bie‘ meiften Dominicaner. gehörten, :hauptfählid - - *. 

in folgendem, .niht_ohne. Schärfjinn gefchriebnen,. Werke::- Cursus -. „e 

integer philosophiae ad mentem Scoti, primum editus in colle- 

gio romano -fratrum' minorum Arbernorum (an tweldem Collegium 

er.eine Zeit lang Profeffor war) postea ab ipso"auctore ‚in con-- 

varlisque additionibus locupletatus, Lugd. .1559, fol, 0.0) 

. Donzieibius.f. Wien a cl en 
-Dope (Aler.);geb. 1688 zu London und geft. 1744,; Tann - 

tegen feiner Lehrgedihte Essay on. eritieism (zuerft. 1710. herauss. . _ 

gegeben) und Essay. on man (zuerft theilteife und anonym 11733, .' 

im folgenden. Sahre ‘aber, vollendet “unter feinem . Namen bekannt. -\. 

‚geracht) wohl zu ‘der phifofophifchen Lehrbichtern gezählt werden... . 

- Ein Phifofoph im eigentlichen Sinne Fan er.aber .dody nicht hels.. 

$en,. da er weder mündlich nod fhriftlich: dad Studium ber Dh: 
> Iofophie zu befördern oder die Wiffenfhaft zu vervolllommnen ges, 

fucht Hat. Daher fanden «8 fhon Leffing-und Mendelefohn: "-, 

ungereimt, daß die‘ Werehrer jenes Dichters -in, Deutfhland;ign. 
feplechterdings zu einem tieflinnigen Metaphyfiker machen‘ wollten. 

ventu magso parisiensi recognitus, insuperque morali philosophia‘ .* 

Dgl. die von Beiden, gemeinfhaftlic) herausgegebne Schrift: Pope,.- r 

ein Metaphyfiter. Berl. 1755. 8:— Sein‘,postifder Charakter und 

Merth:ift hier nicht zu würdigen. — Einen (gegen: Ps Verfud) 

über den Menfchen gerichteten) Anti:Pope hat. Schloffer (Seh... 

Geo.) gelärieben.-8pz. 1776. '8.. = 1 07 ee Ny 

Popular (von populus, das Voff) ift, überhaupt -voltthüms - 

ti) oder vollmäßig.. Man: braudt es jedod) . vorzugstveife - vom - 

mündlichen und fhriftlichen Vortrage, _indeni man, ben. populas. .. 

ven Vortrag dem fhulmäßigen,; gelehrten,. wilfene 

fhaftlihen oder fuftematifhen entgegenfegt.” Sener foll übers’. BR 

haupt fafflicher fein,: fo,daß ihn Jedermann verfteht.. Daher bebeus . 
tet Popularität audy foviel als. Gemeinverflänblickeit. ‚Ein fol: . 

cher Vortrag muß alfo alle Kunftausdrüde vermeiden- und fih. an - - 

den gemeinen Nebebraud) halten, ohne body in’s Gemeine, Nies : _- 

drige oder Platte zu verfinkenz ;, weshalb man in. biefer Beziehung. " 
ae 

zn : 
rn Bu 

ua
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302... Popularphilofophie : Population - 
no. , i 3 Bu a nn . _ - 

‚mit Net eine edle" Popularität fodert. . Daß der popukn 
- Vortrag nicht in die Tiefen der-MWiffenfchaft eindringen Einne, vr 
 feeht fid) von- felbft, da fid nicht alles popufarifiren lift. Cr 

wird alfo freilicd) weniger gründlich fein, - als der: gefchrte. Worten, 
"2 Aber darum darf er: doc) nicht feicht oder fo oberflächlid, fein, d35 
2, gar feine Grinde angeführt, ' und nie längft bekannte oder abge 

. 4 

deofchene (triviale) Wahrheiten dargeboten winden. - In Anfehung 
-* der Anordnung braucht fi der populare Vortrag au) nicht fo friny 
“an. togifhe Regeln: zw. binden, als der gelehrte. Gr Eann alfo einm 
» freien Öedankengange, folgen, datf aber doc) nicye regellos, umkaz 
Schtweifend und, verworten fein, weil er dann Teicht unklar und un: 

° beutlich werden ‚Eönnte.. Det popufare Vortrag "ft: däher nicht fp 
. licht, als Viele glauben. - Er fegt- immer. eine gründfide: Kanntni 

‚. und eine eigenthümfiche Gewandtheit de Geiftes voraus,‘ wenn 
° feinem ' Iwedentfprehen fol. Aud) ift erdann .fehe verdienitih, 

weit. die Wiffenfhaften: nur durh)' Popularifirung in's La 
übergehn und frucdhtsar werden Eönnen. Vgl. Greiting's Ahr 

dee Popularität. Magdeb: 1805. 8. — Den’ popularen Werte} 
“nennt man auc) den‘eroterifchen, " weiler. außerhalb (eo) | 

Scyufe. gebraucht wird.. ©. efoterifh. — Wenn man die Ge 
2,2 fen und Mäctigen-popular nennt, ‚fo will man: fagen, „di fi 

ww 

2: 

gegen das Vofk. oder den gemeinen, Mann herabfaffend, oder Ih 
haupt umgänglih, mild, freundlich „Saffabel; find. Die Papuit 
tät iff vorzüglich den Fürften fehr zu empfehlen, toei. fie: nur 87 
durd, die Liebe’ des MVolkes' gewinnen Eönnen.‘. Sie: brauden ti 
halb ihrer Würde: nichts. zu, vergeben." Denn fonft Eönnten fir 

A. Achtung verlieren, “was fie an Liebe’ gewinnen.“ Die Zärfien-Fe 
. 

  

 Pularität foll alfo “freitich "nicht in eine Kammerbdiensr-gamiliaciet 
ausarten. Sie foll ebenfalls eine edle Popularität fein. Ich 

fell: man Überhauptnicht" bloß um der Pöpufarität willen en 
thun,. mög’ ed'rechtoder Unrecht,‘ heilfam "ober verberblid, fit 

; „Denn die Volfsgunft (aura popularis)..ift.fo veränderlich, daß 
 allzueifriges" Streben . nach. derfelben Teiche :'zum Böfen wit 
‚ten kann, , e un DEE “ mL oo. 
- Popularpbilofophie'heißt foviel als. Lebensphilol® 
‘phie, weil diefe fhlechterbings popular fein muß, ©, d. vor. A 

amd Lebensphilofophie, wo. aud) bie dahin gehörigen Chrf 
"ten angezeigt find. Bumeilen: nimmt man . aber jenes Wort auf 

im verächtlichen Sinne ‚und verfteht: darunter eine ungelmdlice PP 
" Iofophie..* -Eine folhe Eannn jedod) ein fehr gefehrtes‘ oder foftematt 

fees, mithin unpopulares, :Anfehn'haben,. ohne deshalb bafftr H 
‚fein fie wird dadurch nur verführeriiher.:S, Spftem. 
Br & u napulation (vom populus, bas Volk) if Benölkerung 

 



te 

2 Du u Poidage Mehr En \ u 303 

Porbage Sohn): ein‘ Get Anz. nd gprebiget (52. ui 
41625 und geft. 1698 zu London). der in die. Sußtapfen Sakob; 
BöHm’s trat und deffen fdhroärmerifhe Zräumereien: duch gelehrte 
Aufftugung in eine Art von Syftem zu bringen fuchtes wobei er 

lehrt, :durd) eigne göttliche Dffendarungen betätigt worbin. Es 
find jedod) von ihm, meijt- nur pothagorifche: und: Eabbaliftifche ‚ Xorz N 
meln auf jene Lehre angewandt wordenz. wie wenn er den Bater. 
die Monas, den Sohn die Dyas, :den Geift-die Trias . 
nemnt, und alles Seiende nad und nah aus. bem ‚eroigen Urquell . 
emaniten läfft. Die Phitofophie hat nichts dabei’ gewonnen; wies - 
wohl e8 aud) diefem Schwärmer nit an’ Schilern und’ Anhängern“ 

- fehlte, - unter. welchen fich - befonders‘ Thomas Bromley-durd) 
eifrige Sortpflanzung derfelben ' f&hwärmerifchen Lehre. auszeichnete: - 

ee, 

zugfeid) verficherte, dag ihm die: Wahrheit deffen, was Bshm ‘ges - 

"P. fetöft ‚hat. fie in mehren Schriften vorgetragen, , als:: ‚Metaphy- = 
sica vera"et divina;: beutfch (von: Loth Vifcher mit einer Ein’. 
leitung von Ebenbemf.;, - worin PS Gedanken Eürzer und deutz 
licher als im Werke felbft dargeftellt find) Ftef. u. Lpz. 1725. 3 
Be. 8, — Theologia mystica's. arcana- mysticaque. doctrina de 
invisibilibus aeternis,' nempe.mundo. et 'globo archetypo s. mundo _ 
mundorum,-essentüs, centris, elementis et creationibus;. ‚non ra- 

tionali arte, sed'cognitione. intuitiva descripta,. Amft.- 1698. —.. 
Sophia s, detectio -coelestis ‘sapientiae de mundo interno :et.ex- 
terno; Inf. 1699. — Dergl, ‚Fiedemiann's Seife. ber fpecut, 
PH. Bd. 5. ©. 528 ff... : 

.: Porisma (von nogıkav,: in. ‚Gang Stingen; ; "Ableiten) it 

en 

ein Folgefag oder Gönfectarium.: Sr Wund Solge— 
Dorismatifd. heißt daher fooiet als. abgeteitet oder aus einem 
Anbern' gefolgert. - 

Porphyr.von Tprus' (nit von- Batänen , toinmohl ihm 
Einige Porphyrius Bataneotes nennen) hieß. urfprünglih: Meile 
oder Malhus (ho, rex) woraus duch Uebertragung -In’s Gries 
hifche “(roggveros,: - purpuratus) - dee fpätere- und gemöhntichere 
Name deffelden, entftand.. Er war 233 nad) Chr. geboren, nicht... 
als Zube, wie Einige behaupten,‘ die ihn’ vom Judenthume zum - 
Chriftenthume übertreten :faffen, fondern als Heide, ‘ob er gleid) eine 

ie 

Zeit fang die Schule des orifttichen‘ Drigenes’ rahefcheintic) u, 
Gäfaren in’ Parftina) -befudyte. Euseb. hist, eeel.: VI, 19.:- Er, 
blieb aber dennoch, dem. Heidenthume fo treu, bdaß- et fpäterhin foz ! BR 
gar. bafjelbe. in einer‘ eignen‘ Schrift gegen das -Chriftenthum ver: 
eheibigte. "Sn Athen hörte er Longin-und in-Rom:Plotin, Dee: 
wohl den. meiften "Einfluß auf: Ps Geiftesbildung "gehabt: hat. 
Anfangs zwar feinen ihn defjen philofophifhe Vorträge nicht bes 
friedige zu baden. & » diöputiete, viel dan ind hate dem‘ nd 
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tin allerlei Btoeifel' umd Fragen dor, welche diefer theifg fetbft theitg 

‚ burdy feinen vertrauten Schüler Amelius zu beantworten fuht; 
. weshalb aud) diefer U. zu. PS Lehrern gerechnet. wird.. Mad) un) 
nad aber ward. P, felbft einer der-vertrauteften. Schüler Plotind, 

fo .daß,er in die, [hrwärmerifhe Phitofophie deffelben völlig singe 
 , weiht wurde. Doc) ‚fcheint biefe.DHilofophie fein Gemäth fo vr 
.* flimmt: zu haben, daß er in.eine Art von Melancholie fi und en! 
> Mich aus Lebensüberdeuß fich, ‚Telbft tödten. wollte, -"Plotin ch 

ihm deshalb, fidy durch eine Neife zu zerftreuen. Cr befolgte ag 
.  bdiefen Rath und ging daher,.. nachdem er. fechs ‚Sahre Plotins 

Schule. frequentirt hatte, nad) Sieilien,- wo er fid) Kängere Reit aufs 
hielt. und mehre, Schriften ‚abfaffte,. unter andern aud) die gısın 
das, Chriftenthum,. Nah, Plotin’s Tode Eehrt’ ee nah Kım 
zul und Iehrte-hier bis an fein. Lebensende (um’s 3, 305 nıh 
N Chr). Philofophie und -Veredtfamkeit mit großem Beifall. Di 
et fid) aber befondre Verdienfte um die Philofophie erworben hätt, 

... „Tann man eben nicht fagen. \.. Seine, Urt zu philofophiren' tar gan 
5 plotinifd; weshalb er. auch. die plotinifhen Schriften fammelte un 
.. ordnete,.. und. nad plotinifher Weife bis zur. unmittelbaren In: 
+2 fehauung ‚des Göttlichen- gelangt. zu fein meinte. ©, Dlotin, Ei. 
nee Biographie” diefes. Philofophen hat .er auch viele: von feinen tige”. 
nen, Lebensumfländen eingewebt. . Außerdem hat. man‘ von ihm ah 
‚sine, (fehe fabelhafte) Biographie de3 Pythagoras. ©, d. iM, 
“Don. feinen übrigen (theifs. verloren gegangnen theils minder hd 

. ‚tenden) Schriften find mod) folgende, zu. bemerken: Libb, IV. de 
. abstinentia.ab 'esu animalium. Gr. cum interpr.. lat. Feliciani 

"nn. et.notis, Vietorii, Valentini, Reiskii suisque ed,.Jac. de 
0 „Rhoer.Utreht, 1767. 4. — Sententiae ad intelligibilia ducen- 
on tes. Graec, et lat. (una cum vita.Pythagorae aliisqgue Porphyiü 
2 2.seriptis).ed. Luc; Holstenius. Rom, 1630. 8. — Epist. de 

divinis, (dis) ‘et daemonibus (una. euın .Jamblicho de -mystens 
. etc.) Vened. 1497. Sol. Dpf. 1678. Fol. — De quinque roc- 

", bus’, introductio.:in.’Aristot.. categorias. Wor- den. Ausgaben I 
. .r aeifbot. Organons,. indem P. in biefer Eleinen. Schrift die 5 Bi 

..,.gtiffe der Gattung (yerog,-genus) de3 Unterfcieds (dıag0” 
.. Eu, differentia) der Art.-(eidos, species) ‚des Eigenthümli: 

2. hen. (wdıov,.proprium) und des Zufälligen. (ovießeßmzos, ac 
eidens) fo.erElätt,‘- daß dadurch; bie- ariftotelifche. ‚Theorie. von di 

Kategorien, verftändlicher werden foll,--— In. Aristotelis categoris 
u. eXpositio. Gr., Par. :1543..4. Lat.. per Felicianum. . Venedig, 
.. 2546 u, 1566. $ol..—.®. fuhte aud)- die. Einftimmung der pie 

.. ‚tonifhen und-der ariffotelifchen Philofophiein. einer’ eignen Schift 
2.34 beweifen, die. aber verloren gegangen. —. Einige Brudjftüde ven 

„andern Schriften. hat neuerlich Mai aufgefunden und. Herausgig? 
17 nein 

‚ 

en
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ben: Mail. 1816. 8. —. Bon 9.3 Stritfärift gegen das Chris‘ - 
ftenthum in 15. Büchern haben fih aud nur Brucftüde bei Eu» - 
febius, Hieronymus, Auguftinus u. X, erhalten, dieman: ..:: 
über]. und gefamm. in Schröcdh’s chriftt. "Kichengefh. (Th. ul, 
©. 345 ff.) findet. Da. P. in biefem Werke das. Chriftenthum”: . ni 
mit großer Bitterkeit .al8 eine neue -[hwärmerifche Religionsfete - -  : 
(während er dody felbft-ein fchrwärmerifcher Philofoph. war): beftitt: . 
fo. ward es. im. 3..435 auf Befehl des Kaifers Theodofiug IL .- 
öffentlich verbrannt, indem man dieß für die beffe. Widerlegung hielt. - - 
— Uebrigeng vergl. Luc. Holstenii diss. de’ vita et'scriptis- 
Porphyrü, vor Deff. Ausgabe ber porphprifchen Biographie.des‘. 
Pythagoras (Rom, 1630. 8.) und in Fabricii, bibl, gr. Vol, 
IV. p. 207 ss, ed. vet. — P.’3 berühmtefter Schüler war Samblih, 
ber diefelbe Art'zu. phifofophiren fortpflanzte, und nody phantaftifher 

‘ 

madıte. ©, Jamblid,. . NIT N . 
,, Potree und Porretanerf. Gilbert: de la Porrde 

:- Pörfchke. (Karl Ludw.) geb, 1751.0der 1752 zu.Malfen 
‚in Preußen, fludirte zu Königsberg in Pr, unter'Kant, in deffen. 
Geif? er aud) fortwährend philofophirte, obwohl nicht ohne eigne 2 
Denkkraft. Zuerft Habiliticte er fi als Privatdocent oder Mag. leg... 
in ‚Königsberg und ward nacjher ordentl, Prof. ber Dichtkunft (feit “ - 

' 1803). dann ber Pädagogie und Gefhichte (feit 1806) ebendafelbft. 
Us folcher. flach‘ er 1812. - Seine philofophifhen Schriften“ find: > 
Gedanken Über. einige Gegenftände ber Philofophie des : Schönen. 
Liebau, . 1794—6. 2 Summil, 8..— Vorbereitungen zu einem >. 
populären Naturrechte. : Königsb.. 1794. 8. — Einteitung “indie 
Moral, Liebau, 1797. 8, — ‚Btiefe über die Metaphyfik der Nas 

 fur.. Königeb, 1800. 5. — Anthropofogifche Abhandlungen. Königeb.. 
"1801. 8. — Vorlefung bei Imm. Kants Gebürtsfeierz im Re: 
nigeb. Archiv. 1812. Sul. 7: © ei 
- . Porta oder Portius. (Simon) ein fholaftifher Phitofoph - \ 
und Theolog des 15. und 16. SH. (farb 1555) welder zu den. - 
"auggezeichnetern Schllern von Pomponaz gezählt roicd, fonft aber, 
in. philofophifher Hinficht- von Feiner Bedeutung if. Us... 00: 

._ Porträt (von. porter, fragen, und‘ trait, der Zug) ift,- was. —- 
bie Züge eines andern Bildes als Urbildes trägt, - folglicy ein Abe‘ 
bild. 'S. Bild. "Man fagt aber auch pleonaftifhy Porträtbild .- 
und Porträtbildnerei oder Porträtmalerei, .ald Gegenfag 
von Sdealbid u. ©5.W, "|. Na rn 

: Portugiefifgsfpanifche. Philofophie ifE bis auf 
ben heutigen Zag eine andre, als die fcholaftifche Phitofophie dee‘ \. 
Mittelalters. - Doc war «8 nicht bloß“ bie: rifllice, Schotaftiß,.; 
welche dort fid “der. philofophirenden Köpfe: bemächtigte,-. fondern: - :- 

aud).bie aradifh:maurifhe, welche fogar eine Zeitlang .(nämlih: . 
‚ Krug’s encpklopädifc:phitof. Wörterb. 8. II. 720° 00-0 nn, 

ir 
Pa
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306, | Poftdon v. Alepanbeien ,: Pofidon d. Xpama 
7, während der Herrfchaft der. Araber oder Mauren auf der pprenäifcn 

Halbinfel vom 8. bis 13. Ih.) dort vorherefchend war und von ki 
- "aus ihren Einfluß felbft"auf.die chriftliche Schofaftik erftrete, € 
'„arabifherund fholaftifhe Philofophie.- Auch vol. aufır 

den dafelbft angeführten Schriften das Wer: Histoire de la do- 
“ mination des .Arabes et des Maures en 'Espagne-et en Portugal, 

depuis l’invasion‘.de' ces peuples  jusqu’ä leur expulsion defii- 
. "tive; -redigee sur l'histoire traduite de 'Yarabe‘ en espagnol de 

. Mr..Joseph’Conde, bibliothecaire. de l’Escurial etc, par Mr. 
- de.Marlis.:. Paris,  1825.:3 Bde; 8: Audy blühete cine Fit 

lang die.rabbinifche Philofophie in Spanien und -Pertugil, 
“bie fi wieder. mit jenen beiden (doch mehr mit ber- arabifhn al 

mit. der: hriftlichen) in Verbindung fegte, "indem Yüdifde Zünz 
7 "Tinge-in mufelmännifhen Schulen fludirten..--Vergl. rabbinifge 
5,5 Philofophie. ° Die Conimbricenses “philosöphi,.. welde mın 
zuweilen erähnt findet, find-bie Sefuiten' der Univerf.: Goimbruin - 

- Portugal, welhe fidy. meift mit’ Erklärung ‚des Arifkoteles br 
Shäftige haben. re 

9 Pofidon von Alerandrien. (Posidonius Alexandrin) 
=. ein unmittelbarer Schüler Zeno’s, Stifters' der foifhen Chu, 

“alfo zu den ältern Stoikern gehörig, aber fonft nicht: bekannt. Diog. 
>. Laert.. VI,:38.:MWeit berühmter ward dee folgende, zu din fe 

tem gehörige, Stoiker, VL N. 
2. Pofidon von Apanıca in Syrien (Posidonius Sys) 

. ein Schüle von Pandz, den: er zu Athen gehört hatte, Cr fiil 
.. aber wandte fih, " nachdem er eine gelehrte Neife’ gemacht, ch 

7 Rhodus,. hielt. Hier mit großem Beifall öffentliche Vorträge ihr 
bie Philofophie und ftiftete gleihfam eine floifche. Nedenfhule br 

u ‚feldft; weshalb ser von den Alten oft als ein Nhodier (Posidoniv 
. ..°  Rhodius) bezeichnet wird," Gafen (de:dogm. Hipp. et Platı. 

_ VIIL p. 652%. ed, Jips.) nennt ihn den Wiffenfhafttiäften un 
... den Stoikern (eriormuorızwrurov tur Sroizwv); - 1ons wohl j! 
viel’ gefagt ift. - Auch verwaltete’ er Öffentliche” Aemter zu. Rhew 
und felbft dns höchfte eines Prytanen. : (IIgvranıg, verwandt mit | 
 aewrog, ber Erfte, hieß nad) Liv. XL 45. bei den Nhedim 

bloß ber summus magistratus, nidt twie ‘bei den Athenern ein Aut 

..° fehuffgtied des Naths der 500, tmwährend.e3 bei den -Dichtern aug 

. x zumellen einen König oder Fürften bezeichnet). - Das Zeitalter 8° 
...fes Philofophen fättt' in die beiden legten Sahıhunderte vor Er 
indem, er um.135 geboren war'und um 51 flach.” "Die angele 

“ benften Römer feiner. Beit, Pompejus, Cicero u. X. [ist 
‚und böcten ihn; auch giiig er felbft um fein 'funfzigftes Lebenieht 
2, als Gefandter. nady Nom. (Cie, tusc, U, 25." de nat. dd. 1; % 
de fin, 1,2. Suid. s. v.: Iloosdwrog et Inowy.; Diefer Zafın 

. nn . 
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>02 ,Pofidon (von Apamea).. 307. 

war ein Enkel von jenem und rontd auch defien Nachfolger in, dee. 
Schule zu Rhodus). °P. hinterließ viele Schriften, von denen fi: -- 
aber Erine einzige erhalten hat. :Denn daß die unter“ den ariffotee 

Iifchen Merken befindliche -(wahrfheinlid) -aber unchte) Schrift von . . 
der Welt gerade diefen P. "zum. Verfaffer Habe, ‚weil ihm Diog. 
Zaert. (VII, 142.) eine: Schrift zrepe. zoouov. beilegt und- jene 
einige floifhe Lehren enthält, ift doc) eine gar zu-fhwahe Vers 
muthung ‚indem derfelbe Schriftftelfer an ‚demfelden Drte aud) eine 
Schrift diefe Auffgrit-AUntipater rege zoogov erwähnt und über "| 

haupt diefer' Titel untert ben - griechifchen' Dpitofophen eben fo ge“ 

“möhnlid war, als jene zzege guoewg.. Dod) find noch einige 
Brudftücde von- PS. Werken .vorhanden, : welhe man in folgender 

* Schrift ‘gefammelt findet: Posidonii-Rhodii reliquiae :doctri-, " 
nae. Coll, atque ill. Janus Bake. Acc. Dan, Wyttenbachii' 
adnotatio, Leiden, 1810. 8... Aus biefen. Brudhftüden und andern _ 
Seugniffen der Alten erhellet, : dag P. in der Hauptfache der flois .. 
fhen Lehre treu blieb und fihnur in einzelen.Puncten. Eleine Abs - 
weichungen erlaubte, .daß folglidy ‚fein Verdienft. um. bie Philofophie,“ . 

- trog feinem auggebreiteten. Nuhme, nicht fehr bedeutend war. - ©. 
erweiterte er. den Umfang der Philofophie deigeflalt, "daß-er nicht; °. 
bloß Kogie, "Phnfit-und Ethik, :- fondern audy.die. übrigen Wiffen= _ 
fhaften. und Künfte in: das, Gebiet derfelben aufnahm oder als Erz “ 
zeugniffe des. philofophifchen. Geiftes betrachtete. (Sen. ep. 88..et 90. ""' 
Pac) der erften- Stelle theilte P. die .Künfte in.gemeine [vulgareset .. 

- sordidae] fpielende [ludicrae] Eindifhe [pueriles] und freie [liberales] * 
— eine Eintheilung, die feinem, logifhen Scharfjinn eben Feine’ Ehre. 
mad). .. Die vort feinem Lehrer bezweifelte Güttigkeit der Divination  - 
oder Mantit nahm’ er wieder in Schuß und behauptete auch, - daB -; . 

‚es wahrfagende Träume gebe. .(Cic. de:divin, I, 3..30. II, -15. 
21:)::  3wifhen Gott, Natur und Ehidfal, welche drei viele Stois . 

fer für Eins, . das nur mit verfchichnen Namen bezeichnet torrde, 
erklärten, machte M einen ‚folhen Unterfchied, daß er Gott für.das. 
Erfte, die Natur für: das. Zweite, und das Schidfal für das Dritte: ... 

sıklärte, (Stob. ech, I. p." 178. ed. Heer. coll. Cic, de fato c73.):. .- 

Mie er jeboch diefen :Unterfchied genauer zu beflimmen ober zu bes . : 
gründen fuchte, fagt leider feiner von den Alten. —: Daß P. eben 

: fo. wie fein’ Lehrer die Autarkie. der -Zugend gefeugnet "habe, ‘.fage\ 
zwar Diogenes &. (VII, .128.). Indefjen fheint das Gegentheit . - 

* aus demjenigen hewvorzugehn, ‚was Cicero (tusc. I,.25.) und. °- 
Seneca (ep. 87.) von ihm berichten. —. Endlid) exhelfet aus der . . . 
Nadıriht Cicero’8 (de nat. dd. II, . 34.) von einer afftonomiz' : -" 
fen Sphäre, welhe P. zufammiengefegt hatte, um die Bewegun- 
gen der Sonne, tes Mondes und der Planeten anfhaulid zu maz , 
hen, daß biefer Philofoph auch in der Afktonomie- und Mechanik. 
. ee 20



“. ‚ fit nicht: Ausgezeichnet 
 vertvechfelt worden..::. :’. 

308: Posita conditione ete. : Pofitio 
u toohf: beiwanbert war. "Dody far er nicht der Exffe,.der'ein fetdhig 

Dlanetarium conftruirte, : wie gleich aus dem -folg. Capitel fi cr 
‚giebt,, wo,Cicero einer ähnlichen Mafchine  gebenft, - wilde tie 

„ früher. lebende Archimedes verfettigt hatte. — Im4, Sh.n. Chr, 
Ichte auch. ein Arzt diefes Namens, der fi aber in philof, Hinz 

net. hat, „ob. er glei) mit jenem. von Cinigen 

..Posita conditione ete.:f. Bedingtes und Bedins 
gung. - Wird posito (scil. hoc) fhlehjtreg gefagt,' "fo heißt Ki 

ne ebenfalls): daß. man in. Gedanken ‚etwas „entweber -ald Bedingung . . ‚oder ald Bedingtes fege, '.'; 

I
n
 

‚Pofition (von .ponere,, fegen;. daher positum, gefegt) iR 
. : Segung, Bejahung‘, weshalb ihr, die Negation oder Nerneinung 

" entgegenfleht.: Val. -Kategorem.’ Doc) denkt man dabei aud) an 
. „ande Verhältniffe:. S. ben folg. Art. ° 0." 
35 Pofitiv (von :demfelben) wird. im .verfchiebnen: Beziehungen 
' gebraudht.. ‚Ein pofitives Urtheil iff‘ein bejahendes, dem allo 

dad negative oder verneinende entgegenfteht.. A ft B, A iffnidt 
Be ©, -Uetheilsarten. Und darum heißt aud) B,. für fidy gedadi, 

‚ein pofitiver Begriff, und Niht:B, eben fo gedacht, ein nes 
7 :gativer." Werden aber pofitive und negative Größen wm 

‘ terfhieden, fo denkt man bfoß an einen folhen -Gegenfag dirk, 
vermöge beffen eine bie andre vermindert oder, : bei völliger. Ölif 
beit, aufhedt.. ©. Größe:und Negation.. Ganz anders nimmt 

... man das. Wort, "wenn von pofitiven Gefegen und, Redten 
"> die. Nede if, Man denkt nämlich, alsdann an folde 7. ‚welche ten 

einer äußern Autorität 'abhangen, und fegt ihnen. die im der Natur 
ober in. der DVernunft 'gegrlindeten entgegen‘; - welche nathrlidt 
heißen... ©., Gefeg und Regt. Au). vergl. Cic., de. lege. I, 33. 

"16. Eben fo wird bie pofitive Religion, die: von einer Aufem 
Dffendarung abhangt, der natürlihen oder Vernunfteeli 

“ gion entgegengefegt. ©. Offenbarung und Religion. Auf 
. gleiche Weife kann. man -aud). eine pofitive.und 'eine natkr 
lide Moral unterfcheiden. . Eben: fo ift- der Unterfchieb' zwifden 

7. pofitiven Wiffenfhaften.(pof. Theologie, pof. Zurisprubn) und natürlichen (Philofophie,. Mathematik, Naturlchre 1.) It 
verfichn. Endlich werden aud) auf. ähnliche. MWeife pofitine und 
‚Ratürlihe Zeichen unterfhieden. °S. Zeichen. : Wenn mr 

nun auf diefe Urt das ‚Pofitive: überhaupt dem Natürligen 
. entgegenfegt, fo. hat jenes in der menfchlichen Gefeltfhaft: gerecht: 
Ei) mehr Anfehn und. Gewicht, weil ‘es Eeine Gefeltfchaft ganz nf 
 „behren Bann. : Uber das Natürlihe- als. das Nationale bleibt doh 

.. nmer beffen Norm. ober Kriterium. :Ueberfhägt man daher D33 

...Pofitive fo, daß cs gar nicht nad) ben Nationalen beurtheilt wit 

mt.) Pr a ,
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\ Po Postfacens ee. 30 
- den fott: fo "entftehe batdürs ein ärrer Pof itivismirg,, bir dann. . 

" batd, als Despotismusg, Servilismus, Ittiberalismus, 

Irrationalismus, ‚bald. aud) wohl, wenn er’ auf eine. diberna= 
türlihe Autorität, die etwas’ pofitiv beftimmt im fol, fid) be. Bu 
ruft,.als Supernaturalismus erfcheint. :S. diefe Ausdrüde, \. 

Doffe ift Scherz von. der -nicdern Urt; dee fih aber doh - ... 
nody über dem 'Kreife bed Genmteinen oder Platten hätt, folglich dafe 
felbe nur inforeit benugt, als’ es Stoff zu einem wigigen Spiele 

barbieten kann. " Ein’ foldjes Spiel, .befonderd -toenn e8 ein bramaz .., 
rifches if, Heißt daher- ein Poffenfpiel, und was. in einem fol 
‚en vorkommt, poffenhaft.. Es. erhellet hieraus, bag .die Poffe.. \ 
oder. das. Pofjenhafte nicht an. fi. verwerflich fei.: : Aber freitich 
Eann e3 -feicht: vermwerflicd) werden, -toenn dee Urheser oder Datz , 

‚ fteller defielben fidy nicht noch gleichfam fhtebend - -über" dem Ar u 
meinen oder Platten erhält, fondern felhft in dafelbe verfinkt. - 

- wird "dann. zum Poffenreißer und; ann ein | Gegenftand bes 
Mohlgefallens für Gebildete fein,. toeil er.den.Gefhmad beleidigt, .. 
befonderd wenn bie Polfenzeißerei gar in’s Obfeöne ober fi fiettid) - 
Ekeihafte fätte. 

Poffibititdt (von 'pösse, "einnen — daher possibile, ton8. . 
man Tann oder wad. möglich „ift) bedeutet. foviel als Möglichkeit. - . 
Sm Grichifhen fteht, dafıc Khlechtiveg Surazug, wie im Sateinis “ 
[hen potentia, Daher. divane war, potentia esse = = möglich f 

‚fin, ©. möslid. °. . Br e 
‚Dofteriorität f. Priorität. Be 
-Post hoc .vel cum hoc, ergo propter hoc’ —_ nad) biefem 5 

ober, mit .diefem, alfo.bucdh. Diefes. — ift eine fehlerhafte Art: zw 
fließen, vermöge der man aus ber.bloßen Aufeinanderfolge oder 
aud) .aus dem Augleichfein zweier Erfcheinungen einen utfadhlichen 2 
Bufammenhang .derfelben - folgert. Man nennt fi e. daher auch) s0- 
phisma post, hoc .ete. ©. Sophifit.. 

Postjacens.et praejacens -scil._propositio , . Hintere“ 

x 

0. 

Kegender und vorliegender Sag, :heißen.zwei Säge, von welchen ze 
der eine: wörtlich ausgedrüdt ift, mithin vorliegt, der.andre aber nur 
angebeutet ift, mithin gleichfam hinter jenem verborgen liegt. Men. 
Semänd zB. fagt: Gott: allein ift untrüglich,. fo. liegt der Sag | 

vor, daß Gott untrüglidy.fei.: Uber e3 twird‘ dadurd) zugleic ange .  .. 
deutet, daß Fein Menfd, alfo audy kein Papft, fein Gontil, Feine. 
Kirche, Feine gelehtte Sefeltfehaft, vielweniget. ein einzeler: Gitehrtee a 
untrüglid) fei. Hieraus Eönnten .alfo viele Säge gebildet werden, .... - 
die alte in Bezug auf jenen erften postjacentes oder. hinterliegende 
wären‘. Wenn ein Redner oder ‚Scheiftfteller mehr andsutet: alg ’ 
fagt, feine, Nede oder Schrift "alfo -prägnant (von praegnans,.. D 
Kaman. oder: Rusıtar, gedankenteic) i: .po aubi fie une eine \



. 310... +. ‚Poftprädicamente. > Potamo -"":. 
2 Menge von Sägen v die als vorliegende einen oder mehre hinterlie 
gende einfließen: Einen Redner oder Schriftner diefer Art nannten 
de Aten.auh enthbymematifch,. weil er mandes im. Einn 
‚oder im Gemüthe (ev.Furo) behält, höchftens feife andeutet, Die 
Auslegungstunft Gefteht -alfo vorzüglich: darin, die hinterliegenden“ , Cäße aus den vorliegenden gehörig zu..entwideln.: . 

.-  ‚Voftprädicamente f. Kategotem.... 
5” Poftulat.(von: postulare, fodern) ift eine Foderung. ©, 

dB. Wegen des Grundpoftufats der ganzen ‚Phitofophie f. 
oPrineipiender Philofophie.. 1... 
‚2.2: Potamo oder Potamon von ober zu Ulerandrien (Potamo 

» . © Alexandrinus) wird gewöhnlich, als Stifter einer: eflektifhen Phil 
°. ,. Tophenfdjufe betrachtet. ‚Niemand weiß: aber..mit Beftimmtheit ju 

” ? fagen ‚ toee'diefer P.. gewefen und wann er’gelebt: habe. Dioges 
se neFk.ll, 21.) fagt zwar, es fei vor kurzem (7290 .o).ryov) auf) 
eine getoifje ekfektifhe "Secte (exmAsrrızn Ti -aigeaıg) von tim 
...Mlegandriner P. eingeführt: oder gefliftet worden, indem derfelbe dit 

:.jenige- ausgewählt habe,’ . was ihm von jeder "der Übrigen Exctin 
gefiel (Tu ugeouvra <E Exuorng Twv- aigeoewv).. Allein ec figt 

. nidhtd, weiter von beffen :Derfönlichkeit, . und "die - Zeitbeftimmung 
„dor Eurzem”“ ift fehe unbeftimmt, da nicht einmal’ das Zeitalter 

“jenes Schriftftellers ganz genau bekannt if. ©. Diog. Lartt, 
Wenn Suidas in feinem. Mötterb, (sub :voce wigsoıg et Ilora- 

pwv) fagt, : P. habe vor und mit oder nad) Auguftus gist 
. (ng0 zur: er duyovorov. —, wofür: Einige Adzkardgod Ay. 

- .obet auch Avgeduurov lefen): fo ift dieß eben’ fo unbeftimmt, win auch, bie Cesare nicht zweifelhaft wäre. Ueberdieß fheint eine (ir 
dunfle und. wahrfcheinlidh gleichfalts verdorbne) Stelle Porphyrt in vita Plot. c...:coll. Fabr. bibl. gr. Vol. II. p. 108 cl 

» vet.) den: P, zu einen Schüler’ Protin’s zu maden, fo bit 
. eft im 3. und 4.3. nad) Chr.’ gelebt haben Eönnte. — Mas nid 

aber. P.’S ektektifche Phitofophie fetbft betrifft, fo giebt. der zueit 

or
 

u ‚genannte Schriftftelfer folgende Nachridyt davon: Er habe in fein 
. „Snflitution oder Elementarlchte (ororzemwarg) - behauptet, . daß ı 

1. zwei Kriterien der Wahrheit gebe, eines, von welhn 
dag Urtheit gefchche. (ög? 08 yayweruı 7 zgı01G) und ein arbreh, 

duch) weldes das Urtheit. gefhehe .(d} 00°. 9.79.)5 jenes fi dir 
berrfchende Theil, der Seecte. (To, Hyeuovızov — vie DE 

Stoiker die Vernunft nannten) diefes_feidie genauefte Wahr 
Rebmung des Gegenftandes (A axgıßeozurn gavrevia — 
denn Ießtereg bedeutet hier nicht die, Eindilduingskraft, fondern di 

> Rnntige ‚Borftelfung,- von: twelher alle Erfahrung abhangt, fe 3 
.. P- wahrfgeinlich, nad) anfer Art zu reden, fagen wollte, dir 
‚nunft und Grfahrung imüfften ffets. mit einander verbunden wett. 

. . te 
. - oe 
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2 Mofentaten :, Potenzen . _ „sıl - 

wenn man beuttheifen wolle, 7 ob ztrvas tahr ober, falfch fei) — 

„daß 032. vier, Principien Aller. Dinge gebe, das erfle, au® 

- weldem:(eE od —nämlid, die Materie, UA) das zweite, von - 

weldem (üp' oo —. nämlic das, Wirkende, To ‚norovv) dad: 

dritte, weldperlei (mom, — nämlid.wodurd) beitimmt merde.die  ' 

Befhaffenheit eines Dinges, omas —pofle wahrfäeintih zoro- '... 

“rs zu Ifen, wenn ‚nicht jenes ferbft "eben dafür fteht) und das 

vierte, in weldem (ev & — nämlid der. Det, Torog) alfo ein... 

materiales, ein wirkenbes, ein qua litatives und ein ' 

räumliches. Princip -—. und. da. endlich) 3, der. Bwed alles 

menfglihen Strebens. oder das.höcfte Gut fei. ein inne 

feyung jeder. Tugend vollfommne8 Leben (un 'zuru nucuv : 

agernv ze)sıo) jedoch). in; Verbindung gedächt ‚mit “den natürlis 

hen Gütern des Lebens und den äußern: Öhtern (our . 

| UrEV TWY TOV_OWLATOg Zara Yvoıw ayaswv. zur TV &zros). \ 

Das Boftreben PS, auf diefe Urt die ‚entgegengefegten. Meiz - 

nungen: ber frühen Phitofophen in togifcher,.- phuftfcher, und ethifcher 

Beziehung zu vereinigen,‘ leuchtet daraus wohl hervor. „ Da aber‘ 

Diogenes Laert.:die: Örhnde, : durh- welhe P. feinen Verfud) 

unterftügte, gar nicht anführt: : fo täffe fi) nicht weiter darüber 

uctheifen. Auf jeden Fall kann man. biefen mehr fonkretiftifchen als... 

ektektifhyen Verfuch nicht gelungen ‚nennen... Audy fcheint ; er‘ weder 

von den Beitgenoffen Ps nod) von. den :folgenden . Phifofophen -der \ 

Beachtung. wert) gefunden worden zu fein, da fo wenig’ davon auf. '. 

die Nachwelt gekommen tft. — Uebrigens ugl.. Yeumann’s acta .- 

pbiloss. T..L.p. 327 ss. p. SöL 'ss. et: T. II, p. 711 ss. und © - 

‚Glödners diss. de Potamonis Alexandr. philosophia .eclectica, 

8293::1735.4. 00.000.000 NN N 

..Potentaten.f.den folg. Art, und wegen Potentialität. 

au Aetualität.. 0 Ne. BEL ERGE TEE 

..:. „Potenzen (von potens, mädjtig, ober zumächft von potentia, 

die Macht) heifen in dev Pfpcologie die. Kräfte des’ menfhlihen. - 

Geiftes, weil der: Menfch etwas dadurd) vermag. "©. Seelenz. -. 

Eräfte.. Drum heißt potentialiter oder potentia (im Ablativ— 

4 

- öwrageı) foviel. als „möglich, nämlich) duirch: gemwiffe Kräfte, feines. .- 

geiftige "ober „Eörperliche, — In der Mathematitinennt. man Srö: . 

‚fen fo, die aus einander durch. Steigerung hervorgehn, indem man." 

eine gegebne Größe: mit fic) felbit multipliciet, wie-2, %,, 8 oder: 

2 2,3”, Sonay Einnte man aud) fagen, daß jene Kräfte darum ... 

und fofen Potenzen ‚heigen, ‚weil und wiefern fie in einer ähnliden... - 

. Steigerung begriffen find. :: Denn, der Berjtand 3.8.’ flieht höher 

‚als der Sinn,. und die Wernunft wieder höher .ald..ber Berfland. 

So: haben aud) einige neuere Haturphitofophen die. Entiwirkelungs: 

flufen des Unendlipen im „Endtichen ‚Potenzen genannt. .— In der. 

are -
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. nicht präci® denkt, 3 wird auch nicht präcis_ fprechen oder: fchreiben, 
- Die äftpetifhe Präcifion befteht in der Entfernung aller über ° 
‚flüffigen .Bierrathen von- einem -Kunftwerte, Soll’ nun eine Rede 
“auch ein -Kunftwerk- fein,‘ fo tird die thetorifhe Präcifion 
‚wieder als.eine, Art der Afthetifhen zu betrachten fein und.fid, zus 

u ‚gleich an die geammatifche: und Logifche anfchließen.: Mie aber das 
0: mit. bie.chetorifche Fülle des: Ausdruds zu vereinbaren, ift eine Aufe 
0 gabe,: welche nicht die: Phitofophie, - fondern die Nhetorit fetsft zu 

Ss Böfen hat en 0 Da. onen Det In 
.... 52 Präbeftinatianer. heißen. diejenigen, \. weldye eine Worhers 

"gs beftimmung (praedestinatio) :der Menfchen zur:.Seligkeit oder Bir: 
-. . bammniß von Geiten Gottes‘ annehmen ;: fo daß ein Menfc) felig - 

, „Ober. verdammt werden muß, .: weil.es ‚Gott ‚fo- gewollt hat. 43 
erfter Präbdeflinatianer. wird gewöhnlich) Auguftin genannt, 
63 liegt. aber eigentlich. der. Gedanke 'einer foldhen Prädeftinn: 

. „tion fhon im: Gedanken :eines unbidingten. Schidfals.. Der.Pri 
. „beflinatianismus., ift daher fehrinahe verwandt mit dem Fa: 

"  talismus, beffen "Anhänger viel älter find.” ; Eitelkeit, von Ceiten 
derer, .die. fich. felßft für auserwählte Lieblinge Gottes hielten, ode. 
 Derzweiflung. von Seiten derer, mweldye von ‚der Sünde nicht‘ laffen 

2..." „Eonnten oder vielmehr nicht.ernftlicd) wollten, hat wohl den. nid 
. Ten Anlaß zur. Pradeflinationstehre gegeben, fo .wie den ent: 

.  fernten unmürdige Vorftellungen von Gott,” als’ einem. bespotifchen 
. Wefen,. und falfhe Vorftellungen von dem Menfchen,:.-als einem 

‚ wilfenfofen Werkzeuge in. der Hand "Gottes. - Vergleiche :Gnas . denwahl; Fan ee SYLT Bi “ \ 

‚nn Präbeterminismus fleht enttoeder für Prädeftinatias 
“nismus..(f den, vor. Ark.) oder-für , Determinismus fhldt - 
mg. SW le 

u Pradicabilien und Prädicamente.f. Kategoren. 
..  Vorzugsweife werden" auch Prädicabilien' die:d5 Begriffe, oder 

: Wörter genannt, welhe Porphyr (f. d. Nam.) in- feiner Einteit. 
zu ber ariflotelifchen Kategorienlehre. oder in ber: Schrift de quingue 

“  voeibus erklärt hat.“ 2 0 nun en En 
0" Prädicat und prädiciren f. Urtheit. -Megen de Car 
gest: Praedicatum -praedicati est etiam praedicatum subjecti [. 

- Schluffarten. MT nr, 
0, „Präeminenz (vom prae,‘ vor, und eminere, herborragen) 
HE die natürliche Präcedeng, ‚die aber.mit der pofitiven oft colidi, 
©. Präcedentina& 

07 Präeriftentianer heißen diejenigen,“ weldye ein Dafein dit 
. . menfählichen:.Seele. vor der ‚Geburt des: Menfchen . (praecxistentia 
.,, Anni) annehmen — eine ganz moill£litliche Annahme, die bioß da 
nn ber entftanden, daß: man. nicht begreift, ‚wie bie Seele zugleih mit
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dem Körper erzeugt werden Fönne.: Man begreift aber eben fo.twes 

nig, * wie’ fie früher. entftehen Eonnte, ° wenn man au mit. den 

Greatianern (f. d. W.) annimmt, daß fie von Gott gefhaffen, 

. worden, da dieß eine nicht, minder unbegreifliche Side it. : Siehe. - 

Schöpfung. ..Der.Urfprung der Seele :ift alle für uns, wie der 

Urfprung aller Dinge, ein undurhbringlid)es Gehrimnis. Vergl, 

Präformation (vom prae, vor, und forma; die Geftall) 

ifE die Vorherbeftimmung der Geftaft organifher Wefen, nad) eine 

Ippothefe, woman anninimt, daß alle Thiere und Pflanzen aus 

“ präformicten Keimen herorgehn. ©. Beugung. . . . . 

.. Pragmatie, pragmatifch- und. Pragmatismus. 
(von .moaypo, Handlung, Gefhäft, "Sade). Der. erfte :Husbrud 

bedeutet Überhaupt die Behandlung einge Suche oder bie Betreibung | 

eines Gefhhäfts, im phifofophifder oder. woiffenfhaftlicher: Hinficht - 

aber .foviel als Abhandlung, und wirb dann aud) von der. Uns. . 

ordnung. ber Schriften nad). ihrem. Inhalte gebrauchts. wie - 

‚wenn die ariffoteliihen ‚Schriften in- eine .Togiihe, ‚phufilhe Te 

 Pragmatie eingetheilt werden. "Der zweite. Ausdrud, als das.von . - 
jenem’ abgeleitete Adjectiv,; bedeutet daher, auch überhaupt alles, mas . 
zum Handeln oder zuc Betreibung der Gefhäfte gehört, . hat. aber 
in wilfenfhaftliher Hinfiht wieder eine befondre Vedeutung- eıhals 
ten, ‚vermöge der man biefes Wort vornehmlich von ‚Gefhichtfchrets \ 
bern brauht und dann auch dom der Gefchichte felbfk, .. tiefen fie 
von jenen auf eine eigenthümliche Meife: dargeftelfe wird. Wenn. 
‚nämlich ein Gefcichtfchreiber die Vegebenheiten nad) ihrem urfadhe 
lichen Zufammenhange fo darftellt, da5 die Gefdichte dadurd) um fo °. - 
Ichrreicher für das Handeln im Leben, befonders in pofitifcher Hinz. 
fit, wird: po nennt man einen folen Gefhihtfcreiber oder feine 
Gefhichtserzähfung feldft pragmatifch, und diefe Behandtungsart +". 
der Gefchicyte den hiftorifchen Pragmatismus.. Wenn nun 
aucdy damit mander. Unfug getrieben worden, indem .man.oft, um... 
tet pragmatifd zu erzählen, einen urfahlihen Zufammenhang der 

. Begebenheiten erdichtete:. fo ifE dody die Sache fetbfE nicht tadelng= ot 
; weth, ja nothwendig. Denn eine trodne Aufzählung ber. Beges' 

benheiten ohne”alle Rüdficht auf ihren urfahlicen Bufammenkang . 
wäre niht Gefihtfhreibung oder Hifforiographie, fondernnurelende 
Chronitenfchreiberci, Auch, Eann in der „That die.) Gefhichte nur 
dadurd) Ichtreich für das Haindeln werden, dAE fie nayweilk, vie 
die größten Begebenheiten. oft aus: "einer. "Menge 'Eleiner Ufaden, : 

 aud) Eleinlider Affeeten und Keidenfhaften der -datin vertwicelten: un 
Perfonen, hervotgingen, und tie die Menfhen, iridem fie.folhen . ° 

DBeftimmungsgründen folgten, - oft gerade ‚daS Gegentheif von dem st 
beioickten, was fie Beabjichtigten, _ Enpiig bedettet, pragmatifc) “ “ 

n 
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\ auch obfet ‘als ug, erfahren,” getwandt in Gefhäften; toie toenn “ man Semanden einen pragmatifcghen Kopf oder ein pragma tifches: Genie’ nennt. ‚Pragmatifce Regeln find daher Klugheitsregeln oder Nathfchläge der Kugheit,, - mithin verfcieden' von. den. eigentlih praktifchen oder moralifchen Vorfriften, . den Sittengefegen... Das Sntereffe, weldhes-man am Gelingen ., ber Unterneymungen durch) Klugheit nimmt, „heißt eben darum ein pragmatifhes; “wobei. 8 dahingeftelft bleibt, ob die Unterneh mung ‚gut war oder nicht... Miefern bei Staatsmännern gewöhns ‚fi nur ein folhes Sntereffe: an den menfhlichen: Angelegenheiten 

Staatsmänner: felbft vorzugsmeile . Pragmatiter und ihr pragmatifdhes Sntereffe ein polis- 

flattfindet, Eönnte man bie. 

‚tifches nennen. ©. .Sanction.: Eine Dienfipragmatit ift daher eine’ Verordnung in Bezug auf den Staatsdienft. — © ift au der: pragmatifche "Olaube ein folyer, _ der fich auf das sefhidte Handeln im Leben‘ bezieht, wie der Glaube des Arztes an die Heilkraft: der Natur ‚oder gewiffer Arzneien‘; ‚deren eigentliche . Wirkungsart er doch nod) nicht erkannt. hat,: oder ber Glaube dei - “ Zandmanne Yan das Eünftige : Erndten duch, Begünftigung: feiner „Arbeit von Seiten der Witterung und ‚andrer “zufällige " Umftände, bie er‘voraug gar nicht berechnen. Tann; weil er feine Kenntniß das‘. von hat.” Diefer‘ Glaube, der eigentlid) mehr Hoffnung oder wahr fheinlie Meinung’ ift, muß daher ebenfalls vom praftifchen „oder moralifhen Glauben, -der fid, auf die Religion. bezieht, uns’ . ,„ terfchieden, werden. ©. Ölaube und Religion... .. Pragnant f.. postjacens. em sahlereiik ein Zepter, der nicht bloß bei. Soldaten, fair bern’ auc‘bei Künftlern und Gelehrten, fetbft bei- PHitofophen vors .fommt. - Die. Prahlereitder Philofophen. beftcht nämlid) „darin, : dap..fie altes, ‚was fie" fr wahr halten, mit apobiktifher- - - Sewiffheit, - als wären 68 lauter Drakel,  - ausfprechen, “und daher Andre; die ihnen nicht unbedingt beiftimmen,. fir Dummföpfe oder Narren erklären. Da diefe Art der Prahferei nicht nur Hödhyft uns > Philofophifh, .fondern’ auc) noch Tächerlicher als jede andre fei,: bes darf: für den, welcher die GSefchichte der. Phifofophie Eennt und bas her weiß, wie oft foldye Prahfer zu Schanden gervorden, : Feines Bewiciles... . = K.ci.. Er 
‚Praejacens f. postjacens. -.- BE "0 Präjudiz (von-prae,, vor, und judieium,:da8 Urtheit) if, . Togifdy genommen, ':ein Vorurtheil: oder eine. vorgefaffte Meinung '.  (Pragjudicata. opinio). ©. Vorurtheit,: In juridifcher Bedeu: ' “ fung. aber verfiche man därumter ein- einem andern, vorausgegange: nes Urtheil, ‚melde auf das -folgende einen -beftinimenden Einfluß “ ‚yaben “Can; ’.deögfeichen” eine Handlung oder Unterfaffung;: iwelde 
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ber Sad einer, Partei voraus Eintrag. ober Usbrud) ihutz toie” 
wenn Semand eine. gefegliche Borfhrift vernahläffigt, einer ‚tichters 
lichen Verordnung nicht genügt, einen’ Termin verfiumt ıc.- Man 
fagt dann, "e8-erwacjfe daraus. für ihn’ cin. Präjudiz. Daher 

"bedeutet das Wort aud) ein ungünftiges Vorurteil überhaupt oder 
eine nachtheilige Kolge einer vorausgegangenen Handlung oder Uns _. 
terlafjung; und ebendaher-fomme es, daß präjubdiciren auch Die 

nacıtheifen , und präjudicirlid. aud) nadıtheilig bedeutet, - . 
Praktifanten und Praktiken -(f. Praris) find Yuss' 

drücke, die gewöhntic) im ‚fchlehten. Sinne genommen voerden, ins ” 
„bem 'man unter jenem handiwerfende. oder. bloß .empieifche Praktiker 
Cohne .theoretifhe Bildung) unter biefens aber argliflige oder - betelis. 

"gerifche Handlungen (fog. Kniffe und: pfife) verfieht. : Das davon 
“ abgeleitete Prafticiren oder Praktificen: wird- aber .meift im . 
guten" Sinne genominen, Nur in ;gewiffen Redensarten (U B.. et‘ 
was in die Zafde oder aus berfelben. praftieiten) nimmt" [3 auch. Eu 
‘eine fehlechte Bedeutung an. : 
 Draktifh f. Praris, 00 "aud) bie. ‚jur. praftifgen: 

-Philofophie infonderheit gehörige. Literatur angeführt if. Au): 5 
bel. philofophifhe Biffenfhaften, wo die Haupttheite! Var, 
„der praft. Philof, angegeben. find. - 

. Präliminarien (von.prae; vor, und imen, die. Säwelke) Ba 
in: nd. vorläufige Verhandlungen,'. welche. einer Eünftigen fhlieglihen - - 
(definitiven) Verhandlung zur Grundlage dienen follen. Die eingelen 

\ Beftimmungen: diefer Art nennt man daher Präliminarpuncte, u 
Sm Deutfhen könnte man auch) fagen. EinleitungssVerhande. 
lungen und im Einzeln Einleitungg:-Puncte. :Won’diefer 
Art’ find alfo au) die Sriedeng: Präliminatien,. ‚„eche dem’ 
eigentlichen Sriedengvertrage borauszugehn pflegen. — Sn der Logik. 
nennt man. aud) vorläufige, den Begriff noc) ‚nicht genau und voll= 
fländig beflimmende, Geftärungen: Präliminar: ‚Definitionen. 
©, Erklärung. gr: : 

Prameditirt (von prae,- vor, und meditari,. nacdenten) 
heißen Handlungen, deren Folgen man voraus bedacht :und gewollt" = 
bat. Daher fteht jenes Wort geroöhnlid) für abfihttic oder 'geflifs - 
fentlih, 3. 9. wenn ein Mord--prämebditirt genannt Zwird. - „Eine 
rechtswidrige Handlung diefer Art. fällt alfo dann unter den. „Jueidte 
[chen „Begriff des dolus. ©, doloS: 

Prämien (prackiia) find Belohnungen zur Aufimuhterung. 
. Sie werden alfo mehr in Bezug, auf. das Künftige. als: in Bezug‘ 
“auf das‘ Dergangene ‚gegeben; twiewohl diefes auch) berhkfichtigt Wwerz.: 
den Fann. Dann werben Prämien . oft. vorausbeftimmt, um jur‘ 
Anftrengung ber Kraft zu reizen, x wie bei’ Preisaufgaben, : ‚Denn .... = 
der fogenannte Preis ft hier com. die * Prämie, welche, ‚derjenige Be 

on 

 



° Er 1a . N Ta ne 

318° Prämiffen } Präparation 3° 

. empfängt, : der am beffen ‚die Aufgabe gelöft hat. Da mit dem - 
Empfange. ber. Prämie auch Ehre verknüpft it, fo ijt die Prämie ° 

- mehr als .Chren:Lohn, denn als Lohn fr Arbeit anzufehn. Dar - 
- um.beißt.fie auch ein Ehrenpreis, Die Prämien aber, von: 

“. welchen in der Handel3= und Finanzmelt bei Affeeurangen,  Anteis 
“ben, :Lotterien' ac. die. Rede if; \ gehören nicht hieher, :toietwoht fie 

- auhrals eine Art von.Belohnung zur Aufmunterung betrachtet wer: , 
: den Eönnen. - Im Grunde. find fie freilich mehr eine Aufreizung der 

Serwinnfuät;. und. daher'minder zu billigen, "als ‚jene. — Wen 
und wiefern alfo:Preife voraus: beftimmt und’ dverfprochen werden, 

“heißen fie praemia 'auctorantia, wenn und twiefern fie aber hinter - 
her. gegeben werden, praemia' renumerantia;:: ‚Senne. follen nämlid 

„bie: Thätigkeit. hervorrufen, diefe fie ‚dergelten. : Es Eanın alfo. diefelbe 
Prämie beides 'zugleich fein, : weil‘ fie in der einen Hinficht aufmuns 

..., tan, iin der andern belohnen Eann.:. Bei "Titerarifchen: oder -artifits, 9 fen Aufgaben und- den: auf deren befle Löfung . gefegten „Preifen 
HE bieß immier der Fall. len ine 

2%, Pramiffen (von „praemittere, ' vornusfchiden — vollftändig 
'praemissae propositiones, 'vorausgefhicte Säge) find!die Vorder 
füge: eines Schluffes,.. Man Tann aber aud) den Schluß. umkehren 

und dann die Vorberfäge zu -Hinterfägen machen; :3..B. bie Trum:. .. Eenheit ift_fhyändlid)," weil fie ein -Lafter und alle: Lafter [handiid 2 find Märe der legte Sag, > der. hier eigentlic): der Dberfag "odir. ‚bie erfle .Prämiffe ift, durch Abkürzung weggelaffen: fo hätte bir - 
—. Schluß nur eine, Prämiffe... Gewöhnlich, aber hat er: ziel. -& 

.. Fan jedoch .dudy mehre haben. . ©, Schluß, desgl. -Enthymen 
und. Sorites. 2; NT N 
0m Praparation (von praeparare, vorbereiten) ifE Worbes ' 
 reitung. 1-Mie nun ein Ader duch Pflügen, Eggen ec.’ zur Xufs 

...,.. nahme” des Samens vorbereitet - wird: fo aud) "das. Gemüth zur’ 
> Aufnahme: der Kenntniffe‘ und: Fertigkeiten, die ihm. von ‚Under 

. mitgetheilt werden follen.:  Diefe geiftige. Vorbereitung. Eatın dann 
0" felbft" wieder theils von Andern theilg von demjenigen ausgehn, dem x Tetwas mitgetheilt werden -foll. : ©o präparitt.fic der Schüler 

„auf dag,‘ was ber. Lehrer in ber .nädyften Stunde.vorträgen twird;. 
und diefe Vorbereitung tft nicht minder nothwendig,..als die Mie- 

. derhofung des Vorgetragnen, ° weil fonft alles nur flüchtige, ba  toieder erlöfhende, Eindrüde auf da3 Gemüth macht. — Der Lehe .  . Zeeipräparirt aber 'aud) feine Schliler. durch jeden . früheren DWVortrig auf jeden fpätern, - wenn bie’ gehörige Methode befolgt wird. — Die fog. Präparate, der. Anatomen,. Apotheker 2c.' gehören nicht bieher.. Es findet bier aud) feine - eigentliche Vorbereitung flatt, - 
- „‚fondern nur eine Zubereitung, obwohl zu Eünftigem - Gebrauche für be Wiffenfgaft oder Bas Eben, No. ne 
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3 Präponderang: (von pondüs;: Gewicht, ober. unädft von, 
praeponderare, vor= oder Uberwiegen) ift das Webergewicht -in "Uns... 

fehung der Schteere, dann aud) in Unfehung der Kraft oder Madt: . 

- Der Starke präponderirt. daher über :den Chwahen. Präs 

- ponderirende Mächte find Staaten, bie ein ‚bedeutendes Uebers ._ 

gewicht an. Kraft.liber vicle andre Haben, twie:Rufffand, "England, 

Seankreih 1. Doc if dieß nur relative Präponberangz'abfos 

[ut wäre. fie, wenn ein Staat alle. Übrigen dergeftalt überwwöge, daß. 

fie -ipm nicht Teiche! teiderftchen Eönnten. .. Hieraus‘ ergiebt fih) das ' _ 

fogi Syftem der-politifhen Präponderanz.'d. h. die: Anz 

nahme, e3 'müffe ein’ Staat alle andern überwiegen, damit Ruhe - 

‚and ‚Kiiede.in ber Melt fei. Man’ fet:cs. daher dem Spfteme 

des politifhen Gleihgemwiäjts entgegen. > Da_aber Ötaaten 

. nie-Macıt'genug bekommen: und mit. der Madjt das Streben band). . 

wääft, fo hilfe auch jenes Uebergewicht nichts zur Erhaltung: des” . 

Zriedend; wie. man-unter Napoleon’ gefehn, two Srankreidh.jened. 

Spftem verwirklicht hatte. — Im Allgemeinen Tann man ‚au © 

pfuhifhe und. fomatifhe Präponderanzoder geiftiges- 

und Förperlihes Lebergewidt. unterfcheiden.‘-. Scenes: präpons 

 derirt- meifteng noc) mehr al8 diefes,:. ‚weil die. Maffe ohne Geift. : 

wenig oder nichts vermag.” Daher ;der- Sprud):. Mens agitat. mo- 

lem — .BVerftand’bewegt die Maffe. oder “fegt- fie „auf zwedmäßige 

Meife in Ihätigeeit, ' Doc) trifft dee Sag nicht immer zu... Denn , 

im Parteifampfe, tie im Kriege, ‚überwältigt nicht felten bie Mafle 

ven Verfland. Und fo unterliegt auch zumeilen beim einzelen Mens 
fehen der. Geift der Maffe des Köpars. > 0 -". end 
- Präpofition (von praeponere, vorfegen) if eigentlich die ' 
Berfegung -felbft, - Die Grammatiter aber verftehen darunter “etton® 

. "Vorgefegtes, ‚nämlich ein -Wörtchen , das einem andern vorgefegt 
wird, ein Vorwort oder,‘ wie Einige fügen, VBorfegewort, 

aud Beziehungsmwort. Die legte Benennung wäre wohl tid> 

tiger, da’ dergleichen Wörter audynachgefegt werden Emmen, z.B 

wegen diefer. Urfachen "— ' diefer. Urfachen wegen... Im legten 

. galle wär" e8 alfo eigentlich eine-Poftpofition ober ein Nas 

"wort. — Wenn dagegen. von einem Präpofitus oder eine -_ 

"Präpofitur die -Mede ift, fo verfteht man ‚darunter. bad. Amt - ._ 
ober die Mürde eines Worgefegten, der audy: daher ein Propft- 
(nicht Probft) Heißt. .. et 

Be Prärogativen (von praerogare, vorfragen, auch, vorflims 
men) find entweder überhaupt‘ geroiffe Vorzüge. oder infonderheit 
Borrehte.88.W.. ii. nn. ne 

© Präf tription (von praescribere, vörfehreißen) bedeutet ce 
 gentlid) eine gefegliche Borfhrift,. dann.aud Verjährung. . 

: ©. ‚Die kpte Bedeutung ‚fbamme aus.ber tömifchen Redytee,  .’ 
i 
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320° © Präfentakion.. Präftabiiemus. > 
: {00 "praescriptio "säil, - longi femporis: —— » Beftinmung fpradıe; 

.» einer gewwiffen Beitlänge -oder Seit) die. Vorfchrift- des Prätors in . 

« 

dem bei. feinem Amtsantritt erlaffenen  Cbicte bedeutete, daß. nad. 
. Verlauf einer griffen‘ Beit. Feine Wiederzueignung außer Befig odır 
Gebraud).gefommener Sachen ‘oder Nechte,: “alfo ud) feine . Klage 
mehr. ftattfinden  follte: "Darum hat man “aud) bie, Verjährung 
überhaupt: eine -Präfcription genannt. : ‚Profeription Hinges 
gen (von ‚proscribere, fortfchreiben .oder. Öffentlich : anfchlagen „ dahıe 

- aud) feilbieten und; verbannen).: ift:theils „Öffentliche : Feifbietung von 
 Sadıen, . theild Verbannung von Perfonen, : deren; Sachen: dann 
andy‘ feilgeboten twerden Eönnen.:-. Beides ft. widerrechtlich, wenn ed 

.nihttauf gefeglihem.. Wege. ‚in. Folge tichterfiches Erkenntniffes, fon: 
: ‚bern.nad) bloßer. Wilke. von. Seiten des Uebermächtigen. gefcjichtz 

tvie..es in Kom unter, und.nah ‚Sylla:oft-der Fall war. — Urs 
gen bes’ Ausfprucdys : - Praescriptio pätrona' generis humani (ir 

‚ Jahrung 'ift die Befchtigerin: d:3. Menfchengefchlechts) . fiehe ebenfalls 
Verjährung. umiinc nr ae: ul nn 
2: Präfentatton.(von praesens, gegenwärtig) .ift. Vergegen: 
"toärtigung, . oder. Darflellung eines ‚Gegenwärtigen, : .theils fchlehts 
tweg,. theild mit der -Nebenbeftimmung, “bag. der‘ Dargeffellte etwas. 
erhalten. fol, 3.'8.: eine Wohfthat oder ein Amt, „Sn biefem Falle 
Eann felbft ein Abhtefender -(absens tamquam : praesens) dargeftellt . werden. .. Er. wird. nämlich) dann, in. der Jdee-(d.: h.: im der . bloßen 
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oo. fpaft der Seeleiund des Leibeg rühte, -indem jene gleichfalls eine 

NK 

‚Vorftellung) als gegenwärtig dargefkellt.‘ Dazu_mird aber..oft ein: © befondre Befugniß erfodert ‚welche das Präfentatio nsrecht heißt, 
Vergl.. au) Repräfentation. : n 
Präfervativ (von praeservare, vorbeugen ober voraus bes 

wahren) heißt jedes. Mittel, -weldyes dazu dient, einemUebel vor 
zubeugen. » Daher giebt &8 logifche Präfervative, gegen Ser -thümer- (tie YAuifmerkfamkeit; DVorfiht-im Urtheilen, Prüfung ber Meinungen: xc.) moralifche oder. ethifche, gegen Sünden md - 

 Zafter (tie: Bezähmung . der Feidenfchaften, - Vermeidung -folehter “  Gefelffcaft;- Faften und Beten ;.xc)-medicinifche,  gege Kıanks 
heiten (tie Beobadjtung ‘einer guten Diät, Entfernung anftedendir 
Kranken, .Einimpfung:der Biattern %). „Der Gebrauc) derfelben 
‚U-alfo -aud) Pflicht. Wo fie aber. nicht ausreichen : oder. anwendbar 
find, müffen freilich andre Mittel (Heilmittel) gebraucht werden. .,. Präftabilismus (von pracstabilire;, vorherbeftimmen) ift bie Hppothefe, . daß -Gott.als- die unendliche. Monag alte ‚endlichen 

onaben, : aus"weldhen als- einfachen Subftanzen die von. ung an: gefhaute Melt eigentlich ihtgn Iegten. Eolemnten nad) -befiche, zu ‚einer buchaus harmonifchen Meihe von Veränderungen von Ewige - either vorausbeftimmt habe, undidaß ebendaher: auch die Gemein: 

a? .
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Monade- und biefer ein Aggregat von Monaden fei, dns den Schein. 
de5 fistigen Zufammenhanges nur burd) .unfte verworene finnliche.. 
Vorftellungsweile erhalte... Darum hat: man ‚diefe ‚Bufammenftims: 
mung-aud eine präftabilirte Harmonie und die’ Anhänger 

‚jenee Hppothefe' Präftabiliften genannt. Leibnig fiellte -fie' 
. zuetft.auf in feinen Principes de.la' nature et de la grace fondes: 

en raison ‘(Europe savante. 1718. Novemb. Art.-6.) wierohl «3 \ 
nody frühere Spuren derfelben giebt..S, Keibnig, Monadolor 

"gie und Gemeinfhaft.der Seele und des Teibes. Aud 
yergl,. Bilfinger’d commentatio de’harmonia animi et -corporis 
““ humani maxime praestabilita ex mente Leibniti, .Sref, und 2pz. 
4723. 8..%. 2. 1735: — Sigwart, bie leibnigifche: Lehre von ' 

der :präft. Harm.. in ihrem Bufammenhange mit frühen Philofor 
phemen betrachtet, Zub. 18228. —. Man Eönnte aber auch eine 

* Art von präftabificter Harmonie zwifchen :den Subjecten” und „den 
- DObjecten der Erkenntnig annehmen, fo daß ebendarauf. die ‚Harz... 

- monde unfter Vorftellungen mit den vorgeftellten Dingen. und alfo. - 
auch bie objective Gültigkeit jener. beruhete; was man auch ’die mes . \ 
taphufifche. Wahrheit.der Erkenntnig nennt.. Es läfft fih "aber freiz '. 
lich auch ein folder Praftabilismus nicht erweifen. — Mande: bes . : ° 
giehn diefes Wort aud) auf eine Hypothefe- in Anfehung der Zeus 

gung, ‘ iwo.man alles aus. präformicten Keimen hervorgehen - Läfft... . \ 
©. Beugung.- ... Ir. 

"—.-: Prafumtion (von praesumere, vorausnehmen oder vorausds' 
fegen) ift eine Vorausfegung, "befonders in Bezug auf das. Künfz \. . 

“tige. ‚So präfumiet der Neifende, «er werde gut Wetter oder eine 
glüdliche Reife.-haben. Es giebt aber fowoht bejahende als. verneis 

.nende. Prafumtionen. „Die Säge: Solita praesumuntur — Tara 
non praesumuntur (bad Geröhnliche wird vornusgefegt, dag Seltne 
nicht) find fetbft Beifpiele- davon, weit das-Gewöhntiche dem ars : 

“ bentlichen. Laufe der Dinge, gemäßer ft, al3 das _Seltne, Sadeffen . 

nfiher; 03. hat nur einen gewiffen Grad von MWahıfcheinlichkeit.. \ 
 Gleihwohl. handeln wir. aud im Leben oft nad) Präfumtion, were’. 

ift_ ein Urtheit, welches fih bloß auf Präfumtion gründet, immer 

den aber ebendeswegen oft hintergangen, - Prafumirt:oder präs: 
fumtiv heißt daher alles, was auf, einer. Prafumtion. beruht, 
3. DB. ein peifumtiver Ihronerbe, ein präfumicter- Confens, Dort‘ 
präfumitt man, daß Jemand bis zur Erledigung de3 Throns Teen... * 
bleibe, daß bie Exhfolgeordnung nicht: werde geftört. werden 1c, Her: ' 
präfumirt man, daß Jemand ftiltfchtoeigend eingeroilfigt habe’ (con- 
sensus praesumtus)'— nad). dem Sage: Qui facet, - consentit : . 
(mer [hroeigt, willigt ein) — was aber freilich aud)- eine unfihere .- 
‚Präfumtion ift. Denn das bloße Schweigen, als ein Nichtwider \.- 
fprehen und Nichtiwiderftchn betrachtet, " beiveift noch Feine Einwilz: : - * 
Krug’s encyiopädifh = philof. Wörterb. B. TI. Malen ce 
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322°... Prätenfion.,  -Pidr ie 
=." Hgung-- Aus dem Stittfäpweigen eines -Abiwefenden,, ‘der nichts von 
der Sache weiß, fo wie eines Schlafenden, Ohnmädtigen od 

Scheintodten, folgt eine Einwilligung. Dir. Sag müffte-alfo vol ° 
....: fländig-fo lauten: Wer nicht. widerfpricht und nicht woiderfteht, da 
"0 .er doch voiberfprechen oder. widerftehen Eonnte und follte,  twofern er, 

nicht für einwilligend gehalten werden wollte + deffen Einwilligung 
ME zu: präfumiren.  Uebrigens ift diefer Ausdrucd nicht zu vermch 

“ fen mit Prolepfe S.d MW, Megen der Formel: Quisque prae- 
sumitur‘ bonus etc, f. gute Meinung; auh:dolod,.. .-. 

2. Prätenfion (von praetendere, vorjpannen oder vorwenden) 
. ‚bedeutet eigentlich einen Vorwand, dann, aber, auch) einen Anfprud, 

5 ben man.auf etwas. macht, weil.diefer oft zum. Borwande. dient, 
- ‚um unfer Benehmen zu . rechtfertigen. . Prätenfionen maden, 
07 Heißt daher ebenfoviel als. Anfprüche madyen. .- Doc denkt man ki 

jenem Ausdrude meift an folde: Anfprüche, die entroeder wirklich 
. ungegründet find ober doch ’von.Andern wieder in Anfpruc genoms 

“nos men, bezweifelt oder beftcitten werden. . Ein Prätendent.it da 
“ her ein: folder ‚Unfpreher. ‚ Befonder nennt: man Diejenigen: fo, 

: welche auf einen Thron,. ben fie felöft. oder ihre. Vorfahren durd) 
-  politifche Bewegungen (Kriege oder Nevolutionen) verloren haben, 

:Anfprücde maden... Dergleihen Thron= ‚oder Kro n:Präten> 
.c” benten- Eönnen wohl legitim ‚In. Unfehung ihrer Abftammung - 

\ fein. Wenn fie aber’ihre Prätenfionen nicht anders .ald durd) eine 
. ‚neue Umfehrung der Dinge geltend .madyen Eönnen,:. fo. erfcheinen 

5. fie in.ibhten Unternehmüngen .dody: als illegitimv, indem fie gegen 
eine. fehon beftehende oder: gefeglidy gewordene ‚Drdnung. der Dinge 
7. antämpfen.. "So ging:es:den. Stuarts ale Kronprätendenten von 

England; nachdem: das-Haus Braunfchweig -einmal.den Ihron von 
7, England. eingenommen hatte. Bol. legitim. 3 ice an... 
0 -Prätert (vom praetexere,  vortehen, vorwenden) bedeutet 

‘ »aud). einen Vorwand und Afl-infofern mit Prätenfion. verwandt 
“©. den vor. Art, "Die praetexta (scil. toga s. vestis)- der vornche 

.: mern Römer: gehört nicht hieher. Dod) follen aud) Pythagoras 
‚7.7 umb bie. berttautern Glieder. feiner Schule “eine Art von Präterta 
.:.. (ein weißes und- weites ober mantelförmiges mit. Purpurftreifen ringe „um, verbrämtes. Gewand) getragen: haben. Vergl., pythagorifger ' 
Bund, auh philof. Bart und Mantel... Too Ve "7, : Vräpvalescenz (von’praevalere, vorwalten ober übermäde - sig fein) ift. Uebermacht :oder dynamifcyes -Uebergeroicht. und fleht 
daher aud) oft für Präponderanz. ©. d. We 

. 27, 2 Prävention (von präevenire,- zuvorformmen) —. Zuvors ‘tommiung. Sb. W. und Abfhredung. 
"Praxis und Theorie (von zeuoosv oder zoorzev, thun, „Mmaden,. handeln — und. Yeogeıv, anfhauen, betrachten, untere 
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fuchen) find Ausdrücke, die ziwar einen Gegenfag bezeichnen, (aber. ” 
- einen folgen, der nicht als: ausfcylichlic. zu betrachten IfE.- Prarts.. . 
„tft nämlich die im Leben felbft flattfindende Ausübung einer Kun 
oder Anwendung einer. Wiffenfchaft,: tmeldye Anwendung aber auch, _ 

eine Kunft ift, da nicht jeder alles, teaser weiß, audy aufs Leben. . 
Anwenden Eann. Denn 'es gehört dazu immer ‚eine größere oder ; 
geringere Gefidlickeit. .S. Kunft. Die Theorie Hingegen ifE 
bloße Erkenntnis oder: Wiffenfhaft, . und fällt als-fothe mehr. der -- 

- Schule als dem Leben zu, wenn gleich die Schule fidy nicht ganz 
ı dem Keben entziehen Eann und in ihr wicber ein befondres Leben, 

nämlic ein. höheres. geiftiges, - fattfindet: ‘Die: Wiffenfhaft- aber, 
die Semand hat, Fann größer. oder ‚geringer, umfaffender oder. bis 
:fhränfter, mehr oder weniger. geordnet und zufammenhangend fein, 
ungeachtet fie der Jdre nach al6 eine vollendete, Erkenntniß gedacht. - 
pird. ©. WiffenfHaft. "MWird.nun gefragt, weldes von beiden 
früher war, fo Eann man allerdings fagen, daß die -Prarisider 
Theorie’ vorhergegangen und. diefe- von jener erfi abgezogen fei.“ 

‚» Das tfE aber doch nur relativ. zu :verffehn. - Denn’ es giebt Feine 
- Praris ohne alle Theorie. Etwas, fei es aud) noch fo wenig,'muß 
‘der Praktiker immer von dem twoiffen, toa8 er macht, alfo-ein, - - 
wenn glei nod) fo befchränfter, Theoretifer fein, Er if gleiche 
fam ein bewufftlofer Theoretiker. " MWie.er aber’in ber, Praris’ forte 

 fhreitet und über das, wagrer macht, nachzudenken anfängt: wird: .. 
auch, feine Theorie Earer, fo daß. er fid) -derfelben: bewufft wird’und ° 

"nun au) von dem, was’ er macht, Nechenfhaft“geben’ Eann.' Die . 
Praktiker follten daher nicht über die Theoretiker--fpotten und wohl - 

„ gar verächtlich auf. alle Theorie herabfehn. : Denn fo verfpottenund 
"verachten fie fih) am Ende felbft. Sie ftellen fidy. dann als’ bloße 
Praktikanten oder ‚prakticirende -Empitifer ‘dar.’ ‚Die 
Theoretifer follten aber. aud nicht fo hohmüthig herabfehn.’auf die. ” 

‚Praktiker und die‘ Praris..: Denn’ zulegt zwedt dod.alle Theorie‘ ! 
darauf: ab, .duß fie im irgend. einer -Hinfiht ausgekbt oder anger " 

. wande werde. - Wäre das in Unfehung- einer gegebnen Theorie‘. gat 
‚nicht möglich, "fo wäre das; für‘ fie Eeinesiwegs empfehlend.. Es: muß 

nämlich zmar- erfaubt- fein, die Theorie: allein’ zu- einem Gegenftande ,: 
des Nachdenkens und Forfcens zu. maden,‘“ um fie möglichft: zu» 
bervollfommnen ; - aber bie. Praris muß: doch wicderum. bie: Theorie  - 
bewähren, . indem fie deren Anmendbarkeit. darthuti:. -Die abfolute _ 
Unantoendbarkeit einer ‚Theorie würde alfo:keweifen, daß fie) fall. : 
fei, weil. das Wahre fi, aud) im: Leben oder duch Die That-!ber 
währen muß. Menn z.B. Semand eine Theorie di Sliegens'. \ 

“ .aufftellte, alle Berfude aber, die er felbft:und-Andre dämit anftel 
ten, mislangen - bergeftalt, daß. Niemand :danach von. der Stelle‘ 
täme:. fo toliche wohl ‚Sebermann die Theorie für Falfh erklären; "=. 
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324 2.02. Prapi . 
"Daher war daß, was Sichte in Bezug auf den Sdealismus fagte, - 

7 baß er nämlich nur Speculätion fei, nie Denkart ‚werden und: in's 
"Handeln übergehen Eönne,: eine fchr fchlechte Empfehlung der. idtas 

üftifhen Theorie. ©. Idealidmus. - Solche ‚Theorien find «3 
aud) eigentlich. welche:den Spott über die Theoretiker und bern 

. . Theorien als eitfe Speculationen. veranfafjt haben, - Aber der ‚Epott 
. AfE doc) unftatthaft, wenn er auf die Theorie überhatpt geht.‘ Denn, 
wie” gefagt," ohne .alfe Theorie giebt e3 Feinen. Praktiker und alle 
“aud). keine. Praris;“- Und aug einer falfchen oder fehr  unvollfomms 
‚nen: Xheorie Eann fic) nad) -und nad). durch: fortgefegtes. Nachdıns 

*  ten’und Verfuchen eine“ volllommnere. und. eine wahre entwideln, ' 
. Denit die_ Exfenntniß .des_ Serthumg. führt uns audy zur Wahr . heit... Uebrigend. muß bei ber. ‚Anwendung einer Theorie aller 0, dings auf: alles "Befondre ‚oder. Einzele - Rüdfiht genommen wer: den, 's wodurch "die. Theorie, »die immer “nur ‚aufs, Allgemeine 

geht, näher. beflimmt oder’ mobificitt werden Tann... So muß ber “0 Arzt.auf bie Eigenthümtichkeiten feiner Kranfen. fehn ; wenn er bdiefe  , nad) feiner Theorie. heilen will;z‘; fonft ‚fönnte: die an fid) richtige 
Bu Theorie wohl-in der. Anwendung .falfc) werden, vie: man ges 

‚. wöhnlidy fagt. - Der ;Fehler läge aber dann doch nicht im der Theo: . „tie, fondern in.der untichtigen Anwendung’ derfelben; . alfo- in ber.  Ungefhidlichkeit des. Arztes. Es "gehört aber freilich zue richtigen -. Anwendung . der. Theorien ein befondres. Talent oder ein. geroifjer 
Zact;> den nicht: jeder hat... DVergl, Kant, über den Gemeinfprud: "DE mag in der. Theorie tihtig fein, taugt aber nicht: für die 0 Praris;” in Berl. Monatsfche, .1793.. Sept. .S. 201. ff. (nebft ‚ . Nachtrag dazu von. Gen; ebendaf. Decemb, ©. 518- fi.) und in 5, Kants. verm. Schr. B.3.©, 177 ff. (Ausg. von Tieftrund) .. " Nehberg über’das ‚Derhältniß der: Theorie zur. Prarisz. in, Be, 2 Monatsfhr. 1794. Febr, S, 114 ff. Woltmann. über Iheos . vie:und Prapis;:und-Napoleon’ 8 -Urtheit darüber, von --Demf, Beides in Deff. Zeitfchrift:. ‚Sefhihte und Politik, 1804 St 12. Nr. 3, ud 4. — x» Srohbmann: über" das‘ Verhäftniß der 2 Theorie'zur Prapis, Wittend. 1795. 8. — Aus dem eben Gefag: ten» ergicbt fi) num.audh der, Unterfchied zwifchen dem Theoretiz » Then: und dem Preeaktifchen.. Was fi, nämlich zunädjft nur uf Erkenntniß, oder. Wiffenfcyaft bezieht. heißt. theoretifch; mas 

fi. aber. zunächft. auf. das Handeln im Leben ‚bezieht, ‚heißt prafz- ‚Ef. Nennt- man, abirr die -Wiffenfdyaften . felbft theoretifh oder 
.... Pkaktifh, fo- will: man ebenbadurd, andeuten,. daß diefe ‚in näherer . -Bezlehung auf das Handeln: im Lchen‘ ftehen,...als- jene,. .E3 Ein ’ babe, auch. diefelbe, Wiffenfhaft mit jenen Beiwärtern bezeichnet . . Perben (5.8. theotet, umd- prakt, Rogie, Moral,. Phpfik,: Chemie ıc.) ‚Penn. man- fie. einmal:fo benrbeitet,: dnf dadurch nur die: Erkennt: 

De
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nid heföcdere, danın-aber au fo, daß dadurch de Antvendung dee 
- Erfenntniß oder ‚dee in ber Theorie aufgeftellten Negeln- erleichtert" : 
werden fol, — Enblidy--ergiebt ih, hieraud aud der Unterfchied : 
zwifgen theoretifcher und praftifher Philofophie. Sie 
verhalten fich Eeineswegs zu einander, vole Theorie und Prarisz 
denn die prakt. Phitof. 'ift: audy eine. Theorie, aber eine foldye,:wels. > 
de fid) auf die fitttiche: Praris umd derem Gefege-begicht, "tocshalb . 
fie auh Moraltphilofophie oder Ethik genannt worden. ‚Die. 
theoretifche Philof. aber Hat mit jener Prapis- gar nichts zu thun, \ 
fondern bezieht, fid) bloß auf das ‚Vorfiellen und Erkennen nad. 
feiner  urfprünglichen. Gefegmäßigkeit. . Darum heißt fie-aud eine . 
fpeculative oder contemplative. Philofophie, während man 
jene aud).eine active genannt hat. Daß.aber die Eintheilung ... | 
der Phitofophie in die theoretifhe und die. praktifhe. erft in ber: 
leibnig:welfifhen Schule aufgefommen, ‚ft. eine. ganz: falfhe. Br: . 

-hauptung. Sie Eommt fhyon bei .AUrifloteles, Seneca, Aus 
guftin und andern alten Schriftftellen vor. ’©. philofophi: 
The Wiffenfhaften.: Wegen des Unterfhieds ‘zwifchen theos",. | 

‚tetifher und praktifher VBernunft.aber. |. Vernunft. —— ' 
Mir wollen hier.nur noch die Literatur der theoretifchen" und. der... -- 
‚praktifchen Philofophie anführen,. weil diefe Beiden HaupttHeile ber '*: 
Phitofophie, audy getrennt in befondern Schriften. abgehandelt“ wors uni 

den. Es beziehen fid) alfo ln Ni 
4. auf die’theoret, Phitof. allein oder vorzugdioeife fo. - 

‚gende Schriften:, a. Einleitende:- (Tetens) über die allgemeine: 

fpecufatioe Phitofophie, Bügow- und ‚Wismar: 1775, 8.—.Bölle 
ner über fpreulative‘ Phitofophie. Berlin, 1789. 8. — Stieden: 
voth’ Ss Theorie des Wifjens mit befondert Nücdfiht auf Efeptis‘ 2 
eismus und die Lehren.von einer unmittelbaren Gevifipeit. Gött. 
1519. 8. — Fremlingii idiss...de ratione praecepta philoso-" 
phiae theoret. tradendi. 2und. 4.:— Valsecchi: sopra ‘van- " 

- taggi, che dalla filosofia specolativa ridandano: alla societä; - in‘; oo)» \ 

dem Saggi scientiff, e letterr, dell’-academia‘ di Padova. T. 1.: 
p. 447 ss, — b. Xbhandelnde: - Ploucqueti fundamentä. phi- : ; 

 losophiae specul, Tübing. 1759. audh-1782. 8. (Vergl. Ploucs . 
guet). — Herz, Betrachtungen aus bder-fpeeufat.- Weltweisheit, 

‚Königsb. 1771, 8 — Müller’ 3 (F. &) Verfüc) einer: fafflis .- 
hen Darftellung der vorzüglichften- Gegenftände der theoret. .Philof, 
Straubing. 1803, 5. (8. 1.) — Bouterwel's Anfangsgründe 

der fpecul. :Philof.. Gött, 1809. 8. ‚An deren Stelle. rat nachher. 
Deff. Lehrbud) der phifofophifchen . Workenntniffe, nebft einigen: 
Aphorismen als Disputationsthefen der fpecul. Phitof; Ebend. 1810. 
8. — Thanner'g Lehrh. der theoret. Philof. nad) den Gtund: 

fügen ber abfohutm Shentitätstehre. Sad, 1811; 8, (TH. 1).
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“ Klein’s Anfhauungs und Denklehre. 8 mb. u, MWürzb, 1818, - 
8. (Nady denfelben Grundfägen). —.. Sigwart’s Handbudy der 

.. theoret. ‚Philof. Tübingen ; 1820. 8. — Gabter's (Geo. Ande.) 
2 Gpftem der: theoret.. Philof. . Erlangen, 1827..8. (B. 1. Propi: 

.,;. beutiß), — Andeutung. eines Spftems fpecuf. Dhilof. Bon ©. gu 
"N Däumer Nürnberg, 1831. 8. — Seüher hatte: Derf. au. . 

. ,Stagment eines Spftens fpecuf, Theol. eine Urgefchichte‘ des Men: 
—  fihengeiftes (Berlin, 1827, 8.) Herausgegeben. Im jener fpäten .. 
7 Schrift. verwirft er aber zum Theile wieder, was er-in ber frühen 

. Tpeeulitt Hatte, Seine - Speculation neigt fidy übrigens - fehr zum 
„neuen "Pantheismus..— Sorfhungen ‚der Vernunft. .- Exfter oder 
0. theoret. Theil: Von F. D.. Dfnor. . Mannheim, 1832. 8. — 
"7 YUuch hat der Verf. ein Spftem der theoret. "Philof. in 3 ThH. hen 
ausgegeben: Königeb. 1806—10. U. 2. 1819—23:. 4.3.3.1. © .,..1825. 4.4.1833, 8,— c. Ktitifceffeptifhe: Kan 3 Krit, der reinen 
2 Aiheoret.) Vernunft, Niga, 1781.%.7. £p5. 1828. 8, und Deff. 

2 Kelt, dee Urtheitskcaft., Bert; 1790, X, 3. 1799, 8..— $Striess 
neue Krit, der Vernunft, Heidelb. 1807.'3 Bde, 8. Schulze 
‚Krit. der theor, Philof.. Hamb. 1802. 2 Bde. 8..— . Kirften’s 

‚. Grundzüge des neueften "Sfepticismus in der theor.. Philof, Zena, 
. 1802. 8. — :d. Gefchichtlihe: Liedemann’s"Geift der fpeaul, 
 Phitof. Mard. 1791-97. 6 Bhe, (nebfi-1B. Regifter) 8 (Echt 

‚von -Thales bis Berkeley), — Suabebiffen’s Refultate der‘ 
- .:,Philofophifchen Sorfehungen über die Natur der menfchlichen Erkennts 
MB. Marburg, 1808. 8. (Geht von. Plato bis Kant). — ,De 

25 Schn. von. Eberftein Verfudy einer. Gefhichte der Kogie und Mes“ .taphpfit bei den Deutfchen.. Halte, :1794—9, 2 Bde. S. (Gt . "von Leibnig bis Ende. des 18, Sb.) — Waehlini dissert,.de - ;:;  Progressu philosophiae' theoret. sec. XVII, &und,_ 1796. 4, — 2. DVagl Speculation und fpeculativ. oo... 
25,52 Uuf die. prakt, Philof. infonberheit beziehen fich folgende ' 
Schriften: a, Einfeitende: Fakob’s Profegomena .zue prakt. Phis 

of Halle, 1787. 8. — Geo, Aspii diss, (praes.. Joh; Bil- 
mark) de diversis modis tractandi philosophiam 'moralem, be, . 1789.4..—  Feder’s.Abh. über die allgemeinen ‚Srundfäge dir 

prakt: Philof,.” Lemgo,. 1793. 8. — Krug’ Vorlefung. über den ‚. twefentfihen Charakter der prakt, Philof. Sena und 2%p3. 1796. 8. 
2 Brldners! Vice in die Natur der prakt, Vernunft; eine . Abhandlung zur Berichtigung einiger Begriffe aus dem Gebiete der 

0 PraEt. Phitof, Lpz. 1813. 8, —.. b, "Abhandelnde:"Buddei ce 
.„ „menta philos, pract; Ausg. 7: Halle, 1717. 8, — Wolfii ph .. . losophia pract. "universalis, °.Stef. u, Leipz.. 1738-39, 2 Bir - 4 : (Diefe allgemeine praktifche Phifofophie, follte eine Art von > penktifcher dundamentalphifofophie ‚fein, Wenn. aber die Funder. 
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 mentätphil Gberhaupt if, tons fie fein fol: ;fo muß duch fie bie Br 

= theoret. forsohl als die prakt. Phitof. begrlindet worden). — Baum- 

gartenii initia philosophiae pract. . Halte, . 1760. 8..— Te: 

„ders prakt, Pi. A. 4. Gött.1776. 8,.—— Bafedow.s prakt. 
Hphitofe für alle Stände. U. 2. Defau, -1777, 2 Xhle.. 8. — 

Shelle's prakt, Philof.. Satzb. 1785. 2 The. 3. X. 2. 1792 Bu 

—4. — Bardili’s allgemeine praft. DHitof. Stuttg. 1795, 8.» 

. Nies allgemeine prakt, Phitof. U. 2. 2pj. 1798.8.— 
Herbarrs.alig. prakt. Phitof, Götting. 1808. 8. — Boutere : 

wer 8 praktifhe Aphorismen vder Grundfäge zu einem neuen Sy: 

ftene der moraliihen Wiffenfhaften: Leipz. 1808. 8. — Than: Bu 

ner s, Verfud einer wiffenfhaftlihen Darflellung ber. alfg. prakt, - 

DHitof und de3 Naturceht3 nad ben - Grundfägen der abfoluten 

Soentitätslehre. Satzb, 1813. 8. — Fries’s. Handbud) d. prakt... 

"Phitof. ‚oder ber philef. "Bwedlchre, Heidelb, 1818. ,8. X5.1.8.1. 

"— Efdenmayers ‚Spftem der Moralphilofophie. (im ‚weiten “ 

Sinne). Tübing. 1818. 8..— .Erhardt's Grundlage der Ethik, - 
> Sreiburg, 1821. 8. —\Effers Moratphitofophie. Münft, 1827. :. 

8. — Midpelel 8-Spftem der’ philof. Moral. Verl. 1828. 8. —ı. 
Audy.hat der Verf, ein Cflem der. praft, Philof. in 3.Thh. Heiz... 

ausgegeben: Königsb. 18179. 8. — c. Kritifcjeffeptifhe: Kants 

... Krit, der prakt. Vernunft. Riga, 1788. U. 6. &pz. 1827. 8. und‘ 
, .Deff. Grundlegung.der Metaphpf. der Sitten. Riga, 1785. Us. 

4797. 8. nebft der Metaphpf. der Sitten in 2 Theilen. ..Königeb,, 

4797. % 2. 1798-1803. 8:— Bunthii diss, (praes, .Muhr-. . 

"beck) de cKrlitudine disciplinarum. moralium, Greifsw. 1786. 4." _ 
— Stäudlin’s Gefhichte und Geift des Skepticigmus;, "vorgügs, 

lich.in Nüdfiht auf Moral und Religion. .Lpy. 1794—5. 2 Bde: 
8— dd. Gehhigtlihe: Tranted Beantwortung der. Trage: 
Weihe hauptfählihe Stufen hat.die prakt. .Phitof.. von der) Zeit 
an, ba. man angefangen hät,: fie foftematifdh zu behandeln, durch \ 

- laufen müffen, che fie die Oeftalt gewonnen hat, bie fie heutiger... 

Zeit befigt? Altona, 1801. 8. - Auch gehört.die, eben angeführte 

 Gefhichte von Stäudlin. hicher.. — Es verfteht.. fi) "Übrigens . 

“von felbft,. daß .die Schriften, welche die einzelen Theile der theores 
tifhen und praftifhyen Phitofophie betreffen, . aucd) viel: hieher ‘Gr. 

„.höriges enthalten. Diefe müffen - aber. unter „ihren befondern Ru: 

"briten (Denklehre, " Erkenntnifflehre 2c.) gefucht werden. . 
Die Schriften endlich; welche theoretifhe und praktifhe Philofophie” 

“zugleich betreffen, f. im Artikel: "Literatur ber Philofophie,.. \ 
wo bie auf.das Ganze der Phitofophie bezüglihen Schriften auf‘ = 
geführt find. 1... Tl \ M 

.. Praylos aus Zrons..(Praylus, ‚Troas) ein alter Skeptiker, 
Zimo’s Shüke,. von. dem nichts weiter befannt ift, "als dies" 
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328 Bu Prediger Salomo's Be Preiöfragen 

u Standhaftigkeit, mit mweldjer er unfhuldig, ivegen angeblicyer Bar ' 1 Bi . - rätherei, bie Tobdesftrafe erlitt. "Diog, Laert, AX; 115; 
N. 
= Prediger Salomo’3, nid Einigen aud). ein fEeptifcher . Philofoph. ©: :Salomo, EEE: on Preis (pretium, ' womit e3 ffammverwandt) hat zweierlei “ "Bedeutung. : Einmal bedeutet 3 einen, relativen Werth: einer Su, der dann entweder ‘ein Gemeinpreis (pretiium ‚commune)  odir 

\ und ‚befonders von Angebot und Nachfrage abhängig. Wie Anges “bot und wenig Nachfrage made daher geringe, fchledhte oder. 

.. 

„ ein Sonderpreis (pretium. singulare) fein. Eann.. "Seren, dan x” 
man auh-Marftpreig nennt, hat eine‘ Sacje,. wiefern fie alfen - Menfhen als Mittel für geroiffe Imwede. dienen fanın, diefen,. den - man'aud einen-Affectionspreig nennt, wiefern fie nur ges ‚wilfen-Perfonen aus. einer "befondern Liebhaberei. fehr werth if. "Daher überfeigt der Iegtere immer den erfleren. . So werden Leder .teien und Seltenheiten viel theurer bezahlt, als andre Dinge, bie vielleicht weit nüglicher find. Da übrigens. der. Preis nur den te Intiven Werth einer Sache. bezeichnet, - fo. fe er fehr. veränderlic, 

‚ niedrige, wenig Angebot und vicl Nachferge.gute oder hohe, . ‚ verhältniffmäßige Gfeichheit von“ Angebot und Nachfrage mittlere  Preife, welde eigentlich die beften find, weit: dabei Sedermann wohl « - beftehen Eann, wenn er vernünftig, twicthfchaftet... ‚Uebrigens unter: : fheidet. man aud) nod) .den natürlihen und. ben Eünftlihen -(dee“auch wohl ein’ erfünftefter) den nominalen (der au wohl ‘ein ‚fingieter fein‘ fan) und den realen. (wicktihen) Preis; toors über. die MWirthfchaftslehre. weitere Auskunft :geben 'nnuf. — So dann bedeutet Preis:auc foviel: ala Lob’ oder. Nuhm. "In diefer . Bedeutung wird. davon ein befondreg Zeitiwort (preifen = lobın oder rühmen) abgeleitet, "welches auf die erfie Bedeutung nur infos - fern Beziehung: hat, als: man dabei an eine gerviffe MWerthhaftung - denkt, . Denn -tvag man. gar nidjt, werthhiefte (men: man Eeinen Werth. beilegte) das Eönnte ‚man ‚aud): nicht preifen. "Dagegen Eınn _ ‚man. preiswürdig finden -fowohl in der. erften als in “der zwei . ten Bedeutung fagen, ‚dort meift- von. Sachen, hier von Derfonen. — Wegen des Ehrenpreifes f. Prämie, ‚und den folgenden  Urtiket, 

ı. 

uroen 

u. Preisfragen find Aufgaben, welche öffentlich, mit dem Ans . gebot eines: Ehrenpreifes -oder einer Prämie bekannt gemacht werden, um Viele zu Yuflöfung derfelben - anzureizen. Es fol. nämtic) nit fowohl der Preis felbft, als vielmehr die -mit.der Büerkennung dub, felben. verknüpfte. Ehre, das Gemüth zur angejtrengteften XThätigkeit. . ettegen, Man fegt alfo. dabei voraus, : daß der Preis nur dem zu Theil: werde; der, ihn durch. die befte ‚Beantwortung ber Stage vers .. Dieme hat, Seeiich if. dieß nicht immer der Gall, bafd.aus Pars 
‘ 
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teifichkeit, bald aus Befangenheitder Preisrihter., Man würde. 
- fidy daher fehr ieren, wenn man die. gekrönten Preisfhriften,, . " 

- immer aud) für die beften im ihrer Art halten wollte... Sndeffen ik: . 
doch nicht zu leugnen, daß durd) foldye Preisfragen zumeilen treffs . 
liche. Preisfhriften bveranfafft, worden. So hat Herder einige‘ dies, - -. 
fer Art geliefert. Die: Akademien dee Wiftenfäaften mögen daher‘ 
immer fortfahren, fi, wenn aud) nicht ducd) eigne Arbeiten, do  —: 
wenigfteng duch Veranlafjung ‘fremder, mitteld ausgefegter Preife, 
um die Miffenfhaften verdient’ zu- madıen...Nur follten fie au = 

ftetö. voichtige Preisfragen aufftellen. Sonft lohnt ‘es ja. nicht : der . 
Mühe, fie zu beantworten; ‚wenn. 68 nicht etwa, blog Preisfras _ 

.gen für Studirende fein follen. - Diefe fallen aber nur ins 
Gebiet der Univerfitäten.E no 2 

Dremien [:Pramien. oo. re 
- - Premontval, ein franzöfifcher Phitofoph des vorigen Jahr: ., 

Hunderts, der fange Zeit zu "Berlin lebte und über praktifch:philos. 
‚ "Tophifche. Gegenftände auf eine .popufare und. cfteftifge Weife phis 

: Tofophirte. ©, Deff. pensees sur la libertd‘ Berl. 1754..8.:— 
Le Diogene de d’Alembert, ou’ Diogene decent;"Pensdes libres 
sur P’homme et sur les prineipaux objets des connaissances de: .: -- 
‚P’homme. NR. %. Bert. 1755. 12. — Vues.philosophiques.:Berl, « 
:1757..2 Bde. 8,— Du hazard sous’ l’empire de .la providence, '. 

- Bert. 1755. $:... an 
Prefffreipeit it. eine Tochter der Denkfreiheit, nämlich - -" 

‚der äußern, die auch Spreh= und Schreibfreiheit ift. Denn wo”. : 
. volle. Denkfreijeit fattfinden foll, da’ muß auch jeder bie ‚Befugnig 
‚haben, unter eigner Verantwortlichkeit: feine: Gedanken "mittels ber‘ - 
Buopdruderpreffe öffentlich bekannt zu machen. .S. Denkfreis“”. 
heit vergl. mit Cenfur und Hierarchie, ' Die Furcht vor der. . 
DPreffe aber. ift bei den meiften Menfchen fo. groß, daß jene Kreis‘. 
heit bi3 jegt nur.in wenigen Ländern Hat gedeihen wollen ‚und daß. 

daher in der Welt weit mehr Preffzwang'herfcht oder die Preife 
- felbft unter der Preffe 'iit, : Befonders ift-merkwärdig, :daß die Mens -". 
Then, je höher fie in dee Gefelffchaft flehn und. je mächtiger fie 
find, um fo-meht auch die Preffe: füchtten, während, man doch von 
ihnen gerade das Gegenteil: eewatten follte. .So fange Napoleon 
nur no Conful war, wollt’ er nichts von Belhränkung der Preffe 

. freiheit willen. Us ihm daher: Semand-vorfchlug, die Cenfur wies“ 
der Herzuftellen,” gab er.die- treffliche ‚Antwort: * „Die. Preffe heilt U. 
„bie. Wunden, ‚twelche fie .fchlägt. „Soll: idy mid), ..einiger unvers 
„meidliden Uebelftände toegen, der AUufklärungen berauben, " ivelde-- 
„bie Zournale und Brofchiiren "mie geben- Eönnen? 3 will die. 
„Wahrheit hören!” — Nachdem er aber Kaifer'geworden war und) 
feine Herefchaft immer togite "ausbreitete, "ward er aud) ein immee. -, - 

et, 
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9. Heftigerer. Gegner den -Prefffreideit." . Und am Ende durfte order in 
"noch außer Frankeeih‘, fo, weit fein Arm reichte, ein’ freies Mort 

. mehr gedrucdit werden. ‚Sein: Gemiffen fagte. iym nämlich, daß ein - foldyes Wort mehr. Tadel, als Lob enthalten würde, Er wollte nun 
nicht mehr die. Wahrheit,“ fondern nur die Scmeichelei hören — 
weshalb er auch das Werk. der Frau von Staet.über Deutfhland 
‚bloß darum wegnehmen. und zerflampfen. ließ, weil darin nichts zu - .: feinem. Lobe gefagt war — nicht bedenfend, daß’ eine Zeit Eommen 

- " £önnte, wo die Stimme der Wahrheit. um fo furchtbarer in fein- 
Ohr. fihallen würde, jemehr er die Nrefffreiheit iunterdrhdt hatte, — 

°., Die. fchönfte, weit Eürzefte und Fräftigfte, .Lobrede auf die Prefifteis 
heit hat eigentli) Nobespierre. gehalten, indem er- einft volllm _ 
willen Über ein paar Beitungsblätter ausrief :* „Cs tft doch, unmögs oo ulidy, mit. einer. freien Preffe zu regieren!” — nämlid) & la Ro- ; bespierre, “Denn in ‚England, Nordamerika, Frankreidy, den Nie 

berlanden,- und einigen deutfchen” Staaten, ift es doch möglich, mit 
einer freien Preffe zu’ regieren, und zwar nit bloß überhaupt, fen 

“ "dern auch guf zu ‚tegleten, - worauf: e8 doc). eigentlich, ankommt, 
 Nuün.ließ ‚zwar/jener Iyprannn gleich darauf die Blätter unterdrüden, ‚ bie er. für" unverträglich mit feiner Regierung hielt, um diefelbe län, “ger zu behaupten... Dadurch, dermied er aber nicht, . fondern befät 

derte vielmehr feinen eignen ‚Untergang. — Eine andre, jtvar aus führlichere, aber in -ihrer "Art nicht minder: Eräftige und zugleid echt philofophifche Lobrede auf. die Prefffreigeit. findet- fi in de Heen von Geng Schreiben an ©, &, M., Sriedeiih Wit. heim III:; bei Deffen-Thronbefeigung überreicht. Verl. 1797, 5. und mit einem merkwürdigen Vorwort eines Ungenahnten iwieber  gebrudt., -Brüffel, 1820. 8. Der. Verf: .ift zroae fpäterhin durd « Veränderung feiner. Dienftverhättniffe .aud) andres Sinnes: gemer 
ben. ‚Seine Gründe für. bie gute‘ Sache. gelten - aber noch; heute wie bamal, und twerden in- alle: Eiwigkeit. für Alle gelten, welden 
nit’ ihre politifhe Stellung entieder das Auge getrübt ‚oder: gar daB Wit verdorben- hat. — .SIn Chatenubriands Werken fin" - 3 bee’fih gleihfalls eine folhe"Lobrede, die: er einft..in der. Pairds 

‚fammer. hielt. —.Aud; ann man zum ‚Ueberfluffe.noch folgendis ' 
gediegne Werk vergleihen:\De la libert& des cultes,‘de la liberte 

. de la presse. et de’la libert& individuelle (die freitich alfe’drei ftet 
und. überall ungertrennlich fein’ follten) par.Mr. Boyard, conseil- 
ler & la cour röyale de: Nangy,. Par? 1829. 8.:— Wo nun abıe u . wahrhafte Prefffreiheit fattfinden- Toll, da muß.cd aud ein» 

rn .: 

-, Strafen beffimmt. Denn 08 

Preffgefeg geben, - welches. die rechtlichen - Schranken des Gr ‚brauchs jener Freiheit. und. die aus, den Meisbrauche - derfelben her: „‚dorgehenden Preffvergehen: nebft den, "Diefen: angemefienen, 
fann vernünftiger. Meife feine uns. 
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bedingte ober-ungefeglide Prefffreiielt gefodert werden, . 
"voeil diefelbe zue" zügellofeften Prefffuehheit, mithin zu dem 

“. gröbften Nechtöverlegungen fotwwohl in Bezug auf Individuen ale. in. 
Bezug. auf ganze Körpsrfchaften oder Gemeinheiten und den Staat, = 
fethft führen würde, fondern bloß eine bedingte oder gefegliche, 

roeil die Außere. Sreiheit und deren Gebrauch) im Staate überall fols 

chen Schranken ‚unterliegt, welche das. Gefeg mit Hinfidt auf die ; 
Rechte Alter zu beftimmen hat. Wer alfo' durd) die Preffe Injus 

‚rien ausjtößt oder Aufruhr predigt, der ifE nicht nur. eben.fo flrafz. - - 

fällig als der, welcher dieß mündlich thut, fondern no; mehr, weil: 

PB. 

„die Preffe-ein Werkzeug der. Mittheilung und Verbreitung der Gez 
danten und ber fie bezeichnenden Worte iff, tweldyes räumlich und - 

zeittich gleichfam in’s Unendlihe geht. 
"Dretiod. (von pretium, der " Preis) bedeutet nicht .fowoht Br 

. ‚preiswolrdig al3 vielmehr Eoftbar, und .voird meift im fhlechtern 
Sinne genommen. So heißt‘ der Styl -pretiog, wenn er fo gefüns - 
„ftete ift, dag man merkt, c8 habe Jemand fi) -foviel Mühe damit -- 

. bloß darum: gegeben, : weil er feine höhere Vortrefflickeit als die. 
ftotiftifche Eannte, . Daraus entfteht dann ber Sehler des Affecticten. 
"und Manieriten. Deshalb werden aüd) felbft Menfchen "pretiog 
genannt, wenn fie fowohl im Sprechen als im übrigen Benehmen 

alzuviel Werth auf äußerliche Zierlichkeit legen, fi alfo dadurdy. " . 
gleihfam Eoftbar madyen. — In der Mehrzahtats Subftantiv" ges 
braucht (Pretiofen) verliert aber. das. Mort.diefe fchlechte Mes > ' 

"benbedeutung, indem 8 dann zur Bezeichnung von Koftbarkeiten 
aller Urt, befonders folhen, die aus edlen Metallen und Steinen " 
beftehn , ‚gebraucht wird. 

Drevoft (Antoine: Frangeis Prevost  d’Exiles) 9e6..1697 . 
"zu Hesdin in dir Grafihaft Artois, ift- einer von jenen. feitfamen '-- 
und untuhigen Menfhen,; bie zu ‚keiner feften Kebensbeftimmung-" 

* gelangen Eönnen und aud) im Zode nod) ihr eignes Schiefal has. 
ben. Zuerft fEudirt’ er in der Schule der. Sefuiten und trat auch 

- nachher in deren Orden, verließ ihn. aber wieder, that als. Freiwils 
liger Kriegsdienfte, gab diefe wieder auf, Eehrte zu den Sefuiten zus ° 
vu, verließ fie zum jweiten Male, that aufs Neue Kriegsdienfte, - -. 
und tat enblih, durd) ‚eine unglücliche Liebe zur Verzweiflung 
gebracht, in den Benedictinerorden zu. St.-Maure, den er als fein 
Grab betrachtete. = Allein -er -verwoeilte aud) in diefem angeblichen, . 

e 

Grabe nicht lange, fondern gab den geiftlihen Stand gänzlih auf 
und ging 1729 nah) Holland, - wo: er von :Schriftftellerei Tebte. - - 

Hier im Haag Enüpfe er ein neues. Liebesverftändnig mit einer. 
fhönen Seau.an, ‚ging 1733 mit feiner Geliebten nad) ‚England, - : 
toard endlich. feiner Abenteuer überdeuffig, und begab, fidh 1734 
(nad) erhaltener Ertaubnig zur. Nüfkehe) nad) Paris,’ iwo.er unter 5" 

“ at ‚it: 
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dem Schuge des Prinzen von Conti als deffen Almofenier un. 
. Seiretae ruhig bis zu feinem Zobe febte, . Uber feine Todesatt war , Höchft feltfam.' Denn-als er im.S. 1763 auf dem -Nückwege von 

“ Chantily nah „Paris vom "Schlage gerührt: und’ Theinbar todt auf gehoben wurde, fing‘ ein herbeigerufener Wundarit die gerichtlid vors 
gelchrichne -Leihenöffnung fo Thnell an, dag P. darüber erwachte ‚und num als ein -bei-lebendigem Leibe Sccitter fierben muffte. — , D.hat viel-gefchtieben, "und nidıt ohne» Beifall, "Urs Phitofoph 

‚aber hat er-fich bloß gezeigt durch feine Schrift: . :Me&moires d’un ‘- „komme de qualit€ qui s’est retird du’ monde in 8 Bänden, die ‚er nod) als Benedictiner/ zu: St. Germain des Pres, wohin er vn- St. Maure verfegt worden war, gefchrieben hätte... Sie braditen Im nice bloß viel Ehre, fondern 'aud) viel Gerd, indem, fie, trog : einiger Breite -in ber Darftellung , forgen ber reinen Moral, die cr 
darin vortrug, flatE gefefen wurden, Es ift übrigens -Eeine willen: fhaftliche, fonbern eine popufare Moral, die man in .biefen Dink: 

" würbigkeiten findet. 700 Be 
Price (Richard) geb. 1723. zu Ipnton und: geft..1791, ein 2 brittlfher. Phitofoph, der zu dem vorzüiglichften" Gegnern de& in Eng 5, Iand herrfchenden fpecufativen Empirismug und moralifchen ins :. fualismus gehört, und daher auc, in lebhaften Streit mit den Ve : theibigern Diefer Spfteme, vornehmlich), mit Priejtley, ‚gerieth, “ “ "Seine Hauptfgrift in diefer Beziehung tft: A review.of the prin- ° cipal questions and difficulties ‚in morals, particularly. those re-- specting. the 'origin of our ideas of virtue, ‚its nature, ‘relation ‚to the deity,.obligation, subject,. matter and sanctions, Sonden, ” „.1758. 8. X. 3. 1787. -Hieran Ihließen fi) die: Letters on ma. terialism and philosophical necessity (Lond. 1778. 8.) worin vors nehmlid Prieftiey’s -Materialismus und Determinismus befteite ten wird... Der Verf, "verwirfe' hier einestheil3 den Geundfag, daF . alle menfchliche :Erkenntnig aus der -bloßen "Sinnlichkeit hervorgehe . } oder .empirifches Urfprungs fei, und. behauptet, dagegen, „daß dr x 

- Verftand (understanding —-"worunter.er dag Denkvermögen Ibn Haupt verficht, mithin auch bie Vernunft befafft) nicht nur morfents 

vu 

. 2. Lid) von’ ber’ Sinntiögkeit verfehieden,.. fondern ‚aud) eine eigenthim: 7 Bde Quelle von Vorftellungen und "Erenntniffen fei. Anderstheißs ,  vertirft er aud) die Annahme eines befondern moralifchen : Einnes, - „und leitet die fittlihen Grundbegriffe und Grundfäge ebenfalls aus , ‚der: MWirkfamkeit jenes höhern Seelnvermögens ab, betrachtet fie al3 .,. „amabhängig von jeder bloß pofitiven. oder - willfticlichen -(fefbft götts 

der finntige Trieb. fercbt, ‚und bring 
Pe 

lichen) Gefeggebung;. behauptet. die Srelheit. des Milleng. als unum: - ganglich nothrvendige Bedingung der Sittlicjkeit, unterfcheidet -d:3 . bald die Sitttichkeit twefentlic von, ber Gtücfeligkeit, nach welder 
& mit diefen moralifchen Anfichten
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auch) die refigiofen Ueberzeugungen von Gott und Unfterblichleit- in . 
Verbindung. Es ift daher nicht zu. verkennen, dag PS Art, zu. - 
philofophiren viel Aehnlichkeit mit. der. Eantifhen hat. Db aber, 
Kant feldft dur) ‚diefen brittifchen Philofophen auf feine. Kritik ber \ 

,theoretif—hen und. der praktifchen Vernunft geführt worden, ift fehr 
“zmeifelhaft. ‚Wenigftens erwähnt ihn ber. Urheber diefer Kritik (meis \ 
nes Wiffens) nicht „ fondern er. fpricht immer nur von. Yume als 

. demjenigen beittifhen Phitofophen, der ihm’ die nächfte VBrranfaffung . 
. zu feinen Eritifhen Unterfuchjungen gegeben habe. Vgl. Hume und“ 
Santrauh Prieftley. .-...: m un 
-  . Driefter, Priefterkafte, Prieflerorden nnd. Pries 
fterfiaat .fiehe den folgenden ‚Artikel und Theofratie, zaud 
Dierarhienı : Enno mt ei 

.. . Priefterthum (von zosofurenog, ber Xeltere oder Xeltefte, ’ 
als Borfteher:gedadyt, daher Presbyteer — Priefter, Presbpterium - 

. = Verfammlung oder Collegium folder Perfonen, welhe Amt und‘ 
Würde eines Presbyters, Aelteften, Vorftehers, dann’aud) Priefters 
befigen) if nad) ‚Umftänden bald das Edelffe und Heilfamfte, bald’ das 

v Scledtefte und Schädlihfte in’ ber Menfhenwelt geivefen. Die erften 
- + Priefter waren wohl die Hausväter oder. die Familienhäupter. . Daher : ' 

finden voir im patriarchalifchen Zeitafter die fürftlüche, und. bie priea 
fterliche Würde gemöhnlid) in derfelben Perfon vereinigt. Und ebendas 

‚bee mag e8.aud) fommen, daß noc) jest das W. Patriard) bald einen 
Regenten oder bürgerl. Oberften bald:einen Hohenpriefter oder Fichl. 
Dberften bedeutet. ©. Patriachat. Wie aber im Verlaufe der Zeis“ 
ten die urfptümglid, vereinigten Elemente der Gefellfchaft durch fortfchreiz . 
tende Entwidelung derfelben,,; gleich) den Organen einer fi, allmählich"... 
entfaltenden Pflanze, immer. mehr aus einander treten: fo fied-fih.. 
audy das Prieftertyum nicht nur vom Königthume, fondern hin und... 
toieder fogar vom Bürgerthume, wenn e&'fid) gleich) nicht ganz von.  . 
demfelben  Losfagen.- fonnte. . Cs 'pflanztefid) al8 eine: gefchloffne.  -- 
Gefeltfhaft fort, fo daß ber Gotk ’geweihte Prieflerorden fogar, - 
eine Priefterfafte.wurde.. Die Priefer, „deren eigentliche Beftima 

‘ mung die moralifcsreligiofe Ausbildung des Volkes ift,: und denen 
nur um deötwillen die Verwaltung des Gottesdienfles,;bie jeder Bas " 
milienvater in feinem. Haufe fortwährend ‚eben fo.gut.wie fie hätte. : 
beforgen Eönnen, ausfchlieglich Aberlaffen wurde, benugten. dieß_fehe . 
bald zum eignen Vortheite, Statt:das Volt. vom Sinnlichen zum - 
Ueberfinnlichen. zu ‚crheben‘,. zogen. fie .eS immer tiefer. in’8 Sinnlice 
herab, um ..e8. defto leichter. zu ‚beherifchen und zubenugen. Darum 
gaben fie fid) für Vertraute der Gottheit, für, Vermittler ziwifhen. , 
Gott und Denfhen aus. Und das thaten nit bloß die heidnis "| 
fen „und die ‚Jübifchen Priefter. . .Uuc) "die, rifklihen'thaten: es. 
lange Zeit Dindäre), indem fie gleichfam das von jenen hinterlaffene © - 
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Erbe unter fich theilten, ‘ob fie gleid, von fenen in der Kunfk,das- 
Bolt zu -Ienken, "zum -Theile'noch' mögen übertroffen worden fein, 

‚Su biefer Beziehung fagt Mannert in feiner Geographie der Grin 
hen und-Nömer (Th. 10. Abth, 1. ©; 289.) nicht mit Unrecht: 
„Die riftlichen. Geiftlichen des ‚Mittelalters. Haben ebenfalls den 
„Beweis Hoher Kunft: in der Bearbeitung des Volks zuc Bıfots 

„gung ihrer, im Namen des Himmels. ertheilten, . Vorfchriften ges 
„nliefertz aber ald -Stümper- ftehen fie da in Vergleihung der Als 
„macht, -welde die -ägnptifhe. Priefterkafte über Geift und Kir 
„der ‚untergebnen. Heerde zu erwerben wuffte.” — Die „hohe 

‚- Kunft” beftand aber’ freilidy nur darin,‘ das: VolE:in der Dumms 
„heit zuserhalten, -flatte8 zu. belehren zund "zu. erbauen. Zugleid) 

: fhmeicyelten fie den Herefhern und -fuchten biefelben daducch-in hr 
<.- Sntereffe zu’ ziehn, daß fie fi als die ficherften. Stlgen des Ihre 

nes barflellten, » Wenn jedod) ein Herrfcher nicht. in.ihre Abfihten 
„ eingehn und ihrer Führung :fich anvertrauen wollte: - fo "machten fi 

fig) ‚audy fein Gewiffen daraus, -iym den. Gehorfam’ aufzukündigen 
ober. fid) nad) andern Mitten umzufehn, "um ihre Bmwede denncd 

. 2 zu erreichen, Und da$- haben die hrifllichen Priefter nicht bloß im 
2 Mittelalter, fondern -audy nod) in viel fpäterer Zeit gethan,.. Bewile 

>,” davon -Fann man unter"andern aud in: Montlofier's Schrift: 
Les’ Jesuites, les congregätions-et.le parti pretre en’ 19827 (Pu 

= 18, 1827.-8.) in -Menge.finden So heißt 685.8. ©.25. u. 26: 
«9» Sous. Louis‘ XIV. .c’est-ä:dire sous ‘le Kouvernement absolu ct 

“  „parti; etait ässez content de proclamer contre les papes les I- 
„bertes de V’eglise gallicane; au moyen du monarque il tenait 
„Jans ses -mains celles de la’ nation; est ce que Bossuet con- 
‚„fesse ouvertement. '. Depuis" que. Pautorite 'royale _s’est circon- 

„serie dans une charte,: ne: ponvant s’appuyer du: pouvoir al- 
„solu :dans.le’roi, il_a fallu l’aller chercher dans .le pape; do- 

“ „miner Ja France et son roi.par Ie pape,‘.ne’ pouvant les do- 
'„mingr\ aufrement, . a ‘dt& le but et.le voeu de ce parti. — 
Um indeß gerecht zu fein, "muß man ‚geftehn, - daß ‘es unter din 

” Hriftlichen‘ Prieflern:. des. Mittelalters und ber’ fpätern : Zeit aud 
ehrenvolfe Ausnahmen gegeben, ob fie gleich dem :römifhen Ohr 

:  priefler- und ber- Übrigen. ihm. zugethanen Priefterfchaft nicht genchm' 
‚waren und baher oft al$ Keger in den Bann’ gethan oder gar bir: 

: brannet wurden. Die Reformation aber hat audy in -diefer Hinfiät 
"2 beilfem, getöirkt. Sie hat.das Priefferthum zu feiner: wahren Be 

N 

. \ 
- Rimmüng_ zurüdgeführt. Die ‘proteflantifchen Priefter find Volks 
‚lehrer. geworden,” : Sa. fie Haben fi) fogar den an fi unfduldigen. 
Prieftertitel verbeten, ‚meinend, ‘liege darin die dee eines N? 

5 Öottheit duch Opfer verföhnenden Vermittlers. : Ein folder, abir 
2 heißt beftimmer ein Dpferpriefler (sacrificulus) ; und diefer Titel. 

' r vor
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- ° "Prieftley (Sofepb). ifE nicht bloß als Phnfiker. und Chemis '- 
ker, fondern audy als Philofoph berühmt geworden, und darum: .. 

„gebührt ihm ebenfalls ein. Plas in diefem MWörterbudhe, Geboren. 
.1733 zu Stieldhead in der Grafihaft York, .mahr.er.feine.srften ..i 
geleheten Studien auf der Akademie zu Dabentiy unter Dr. .Afhe 

.mort,., und verwaltete: feit feinem 22. Lebensjahre -mehre ‚geiftlihe 
Aemter „bei verfchiebnen: diffentirenden :: Gemeinen. zu : Needham, 
Market, Namptwih, Leeds und Birmingdam.:. Im, Sahre-1774 © 
macht” er mit feinem’ Freunde und ‚Gönner, bem Örafen Shels _ 

- ‚burne, nachherigem: Marquis Landsdomn,.eine Neifenadh dem -_ : 
feften Lande, nad) deren Beendigung‘ er fich aud) "eine :Zeit- lang 

‚zu London aufhielt. Im 3.1791 verlor:er..bei einem Zumulte - 
zu. Birmingham (an melden politifher und-religiofer Sanatigmus, x» 
erregt .ducdy die franzöfiihe Nevolution, indem die-Sreunde derfels . . 

ben den Jahrestag der :Zerfisrung der Baflille feierten‘, gleichen 
. Antheil hatte) fein‘ Haus mit allen ‚barin befindlichen. Büchern, 
Hanbdfhriften und Apparaten, durch Feuer; : wobei er faum.das, . 

: Leben rettete. Da die gefegliche Entfhädigung für feinen WVerluft - -' 
fehr unbedeutend war und er felbft,“- nachdem er:einem: Rufe nad) ' 

‚ Hadney gefolgt war und- hier feine gelehrten Befhäftigungen | wies 
“ber angefangen hatte,. wegen feiner philofophifchen, - pofitifchen :und 
“religiofen Grundfüge. fortwährend angefeindet twurde: --fo ‚verließ: ee 
endlich 1794 England und begab-fih. nach America. Hler-Keß ied 

‚fi erst. zu Northumberland in Pennfplvanien,- dann zu Philadels- .- 
. phla nieder, wo er 180% nad) einer [weren . Krankheit an. Entz, 
£eäftung flach. ©. The Life of Jos. Priestley, with’ critical ”. \ 
-observations on his works and“.extracts from his writings: etc, ' 
by J. Carry. -.2ondon, 1804. A. — Indem P. von Nakurfor 
fhungen ausging, - burdy welhe er.fih um die Theorie. von Licht, 

° Elektricität, ‚Euftarten, : Btutumlauf ze. nicht geringe Verdienfte er= 
warb: fo führten.ihn .‚biefelben aud) auf ‚Unterfuhungen überdas : 

“ Geiftige im Menfhen; mwobei.er. aber: minder. glüdlidy war.! Denn: _ 
ee verfitiekte fih) in die:Zerfale be Materialismus, und wollte benz _ 
felben 'ebenfowwoht durdy phnfitalifche. als, mas. noch). feltfamer . war,- 
durch bibtifche Gründe unterflügen. - Sein erftes « phifofophifces . 
"Werk war: An examination’ of. Dr.: Reid’s. inquiry into the - 
human mind, .. Dr, Beattie’s essay on’the nature and:immu-:\ ; 
tability. of truth, and Dr. Oswald’s. appezl to common sense, 

"London, 1774. 8. Hier befkeitt er nicht unglüdtich bie im Titel.“ 
genannten Öszuer Yume’s,- indem er zeigte, daß ihre Berufung: . ”. 

- auf den Öemeinfinn unftatthaft und" die von_ihnen: für inftindtartig_ . -- 
' . erklärten Grundfäge deffelden (principles of common sense) nidts‘  . 

zum Geifte d68 Proteftantismus ©.d.W. 
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andees.wären, "als geheime Eigenfchaften (qualitates occultae). die 
man weber in der Phnfit noch in der. Metaphyfik.. zufaffen Eönme, 

« "Gleihwohl gab“ er. au. Hume'n nicht vollen Beifall, fonden | 
befteitt denfelben in ‚folgender Schrift: - Letters to a philosophical 

v . 
or 

» . 

unbeliever, ‚containing an examination of-the Principal objections 
to the doctrines of. natural religion and especially those contat- 
ned in.the writings’of:Mr..Hume, Bath, . 1780: 2 Bde $, 
Er £pz. 1782. 8.).: ‚Dazu tamen noch: Additional letters . 
1781—7) und: .A.continuation ‚of, the: letters.:(1794). Hier 

wird vornehmiih Hume’s Anfiht' von der natürlichen Religion als 
- inconfequent befteitten und dabei aud) Gebraud) von.Lode's Grund: 

fägen gemacht, bie freilich ‘eben nicht geeignet tvaren X einen fo (dafs 
finnigen Gegner zu widerlegen. —.! Schon in der erften Schrift 

2 "hatte P. hin und. wieder materialiftifhe Anfichten geäußert, Diefe 
Se nsentividelte‘er nody mehr in folgenden:" Disquisitions relating to mat- 

„ter and spirit, with 'a history of the ‘philosophical döctrine con- 
 eerning the origin:of the soul and the nature of matter, with 
“its.influence on‘christianity, especially. with respect to the doc- 
trine ‘of the preexistence of Christ. ‚£ondon, 1777..8. — The 
‚doctrine of philosophical. necessity illustrated, being an appendix 

to the disquisitions. relating ‚to .matter..and: spirit, with an ans- 
. „wer: to the’ letters. on materialism and on Hartley’s theory of 

the mind, Lond.: 1777. 8; — Free ‚discussion .of the doctrinei 
of materialism and philosophical necessity .in = correspondente 

"between Dr.:Price and Dr. Priestley. ‚£ond..1778.:.8— 
, Letter to John Palmer. in defence of.the illustration of phi- 
 losophical 'necessity.. Lond.’ 1779. Second letter. Ebend. 1780,8 
"—. ‚Letter to, Jac.:Bryant.in deferiee of -philosophical neces- 
sity. London, :1780.:8.— :P.-veitheidigte. Hier den Materialiemus 

Be und. Determinigmus .theild mit eignen, theild. mit folhen Gründen, 
bie er aus Todes umd. Newtons Theorien entlehnt," und die 

. meiftens: au) 'fhon Hartley. gebraucht. hatte. -. Wieroohl er nun 
« dabei den Glauben an: Gott und: Unjterblichkeit beftehen Heß. md. 

" ’ 

: fogar. buch_Beweife"zu rechtfertigen fuchte, aud) im Umgange mit 
. Anden und.in feinen. Literacifhen. Streitigkeiten einen fehr einfe: 

"en, reblicen, :adjtungs= und- liebenstirdigen Charakter entiei: 
-" Eelte: fo-Eonnte er doc) dem Wortwurfe der. Heuchelei und des Uns 

v  glaubens'nicht entgehn .und mard von einigen : feiner ‚Gegner fogt . 
‚als ‚Atheift. verkegert.- Wer von diefen Streitigkeiten genauer untit: 

. richtet fein. toill, vergl, die Auszüge aus Dr; P tieftley’s Schrf 
„ten Über die Nothiwendigkeit des Willens und; Uber. die Vibrationen 

„ber. Öehirnnerven als die materiellen Urfahen des Empfindens und x. Denkens, . nebft Betrachtungen über diefe, Gegenftände und einer, 
Bu ‚Dergfeihung der Vibrationshypothefe mit Dr. Galfs Schäbelichte. 

ü 
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Primalität  Primitien- "0337 

Altona, 1806. 8. —; Die übrigen Sciften PS" Cphpfititifce,, \ 
- hemifce, theofogifche,, pädagogifche und politifhe) find in philojos: ' 

“u phifcher Hinfiht weniger bedeutend. : Man findet fie in der vorhin - 
angezeigten Biographie.: Aud) dgl. „die Att.: Bryant, Harte . 

ley, HYume, Palmer'und Price, en Nenn 
Primalität (von primus, der Erfte).ift ein von den Schu 

Taftikern des. Mittelalters ‚gebitdeter. Yusdrud, um die Grundbeftime 
mungen ober ‚Haupteigenfhhaften der Dinge zu. bezeichnen. : So er 
Härte: Campanella Möglichkeit oder Kraft (potentia) Erkenntnig. 
“(säpientia) und Neigung - oder Liebe .(amor. metaphysicus) fie “ 
Primalitäten des Seins, hingegen Unmöglichkeit oder Ohn=‘. 
macht (impotentia) Nicyterfenntniß (insipientia) und Abneigung 

“ober Haß (odium metaphysicum) für Primalitäten bes Tidte 
fein, die dann freilich im runde” bloße Negationen wären. , 

2. Primat (den primus, . der, Exfte) ift überhaupt Vorrang 
dejfen, wis in irgend ‚einer Beziehung den erften. Piag behauptet. : 
So legt fi) der. Papft den Prima in: Firhlicher: Bezie- 

- hung bei, .d. h. er behauptet den Vorrang vor alfen Bifhöfen aß  - 
. Oberhaupt ber römifdh:Eatholifchen (angeblich, fogar der. ganzen’hrifte-... . 

lichen) Kirche, und mandje -Päpfte haben wohl aud,. bald. file , 
fchtweigend bald ausdrüdiih,. daraus einen Primat in politi=sn 
her Beziehung gemacht, .. indem fie als angebliche Statthalter = 

° Chrifti über, allen weltlichen Machthaber ftehen, diefelben nad) Bes 
lieben ein=-und abfegen wollten, "Das. find denn freitich nur eitle . 

° Prätenfionen. ©. Papftthum und Hierarchie. —-In philos . - fopbifger Hinfiht aber legte Kant-der praftifhen Vernunft - 
den Primat. vor der. theoretifchen bei,. weil:jene- duch -ihre -. ° . Gefeggebung dasjenige als Gegenftand. des Glaubens verbürge, mag ° - 
.biefe niht, ald Gegenftand des Miffens beweifen Tönne. Wenn: . 
nun ‚dabei nicht vergefjen wird, daß theorstifhe und praftiihe Vers. 
nunft. im Grunde dod ‚nur Ein Vermögen ift, fo Eann man fi 
diefen Primat. [don gefallen Laffen..S. Vernunft. — SIn.alt ; 
gemeinzwiffenfhaftlider. Hinficht endlicy- gebürt. der Pie“ 
tofophie der: Primat, - weil fie_ als Urs. ober Greundwiffens. : 
Thaft den übrigen Wiffenfchaften ihre Principien- theils in matt . 
zinler teils in” formaler Beziehung barreihen muß, mithin die” . 
“Königin derfelben IE, "wenngleich Mandye fie zur bloßen Magd'- -, Hpben berabwürdigen wollen, ©. .PHilofophie. — Iy der Mehr. zahl beifen Primaten foviel als Optimatens.©. d, W. und 
Uriftofratie. -Sn der Einzahl‘.fagt man aud) zuweilen. das \ 

. 

‚fiat der Primat, , Lopteres ift jedoch richtigen. = u... . 
. . Primitien (von primum, ‚das Erfte) find Crfitinge,. ©. '- 
Erfklingseeht, 2. un ee 

. Krug’d encyllep&difhsphitor. Wörter. B.IM 22. -
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777338... Primogeniturecht. , ..Prineip . -. . 

bus) ift Erftgeburtseeht.,©.d..W, . .. 
.,. . Primoplaften f. Protoplaften. = .. 
.  Primordialfluidum’(von primordium, der erfte Anfang, 
und Anidus, flüffig) ifE.die urfprünglic, flüffige Materie,,aug tel 
- cher fi das’ Tefte erjt. duch Erflarrung , Verdichtung oder Nidirz‘, 
‚Ihlag 'gebitdet haben foll.. Es ift disg aber eine. bloße Shppothefk, 

da .wir den urfprünglichen Bufland, der Materie nicht nad) jegigen 
Wahrnehmungen mit Sicherheit beftimmen: Eönnen, . und da.es im 

7 Stunde eben fo Teiche ik, ‚ein Urfprünglichegeftes anzunehmen, aus 
welhem durdy Erwärmung md Verdinnung ein Zlüffiges entjlns 

Primo genitutre ht (von prima genitura, “die! erfe 6 

‚dem ©. Urfprung. oo... 0.000 Taama Be 
\ +. ‚Princip (principium, von princeps'== primiceps, ber hi 
2 .erjten' Pag. einnimmt, der Vorderfte oder Sornehmfte) if, eigentlich“ 

2. fo viel als Anfang... Die Phitofophen pflegen aber darunter Gründe 
und Grundfäge zu verfichn, -befonders die "vom erften Range, au 

toelchen toieber andre-heivorgehn. Doc nimmt man e3-damit niht 
fo genau,. indem man auch oft die vom: zweiten und. dritten Range . 
‚ober die" abgeleiteten fo nennt. Und:däs it uch an fi nicht fi: - 

‚- fechaft Denn ein abgeleitete Sig (prineipiatum) "fann immer wie: 
Br der. Grundfag (principium) für /miehre. andre Säge, fein, mithin 

al8: Princip oder "als Anfangspunct einer neuen :Gedanfenteihe ge 
‚braucht werden. Will man aber genau verfahren, fo .müffen für 

„2 id die'erften, oberften oder höchften Principien (welche. aud 
die Tegten heißen, wiefern man’bie Gedankenreihe rckwärts duch: 

geht) ‚von den übrigen forgfältig unterfchicden werben, .: Sene müfe 
"fen dann ’abfolute Principien und: als folhe unmittelbar " geieif, 

.. durch, fi) felbft gültig, eines Veweifes weder, fähig nody bedürftig 
‚7 fein; „denn fonft- wären fie nur abgeleitet, alfo nicyt die erfkn, 

;“ Die übrigen aber tolirden-nur relative Principien fein, 'nämlid 
In Begug auf das,” ta man Weite aus ihnen abfeitete. Side 

2. Wiffenfhaft wird demnady ihre Prineipien haben imüffen. Wenn 
fie aber. diefelben au8 "einer andern Wijfenfchaft “entlchnt, . fo find 788 eigentlich immer .nuc relative. Da nun die Philofophie die Wil 3, fenfcaft der Wiffenfdaften fein foll, fo. Eann: fie‘ wohl andern Biß 

>... Senfchaften ihre‘ Prineipien darreihen, fie felbft aber nicht dergleihen 
.....von andern empfangen. Sie mülfte fic, diefelben aus -eigner Macht: »“ vollfommenheit geben d. h. der. Phitofoph müffte : fie eben erft dur 

„5; fein Phitofophiren ausfindig machen. Was nm, das fir Prince: 
....,pien fein mögen, : darlıber wird fid) der. folg: Art. ausführlicher er or Elären, „Hier ifE nurnoch zu bemerken, daß bie alten Philofophen 

*. Princip (aoyn) und Element (ororze10v) häufig verwecfeltn.. 
‚Daher, tum e8,. daß’ fie oft „diefes "oder - jenes. Element (Waffen „.‚tuftac) für das, Princip der Dinge erklärten. Hier nahmen fi 

x 
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22 Pfnepen der Dilfopfte 830°. 
| alfo das ®. Princip in der Bedeutung ‘eines Grundfko ffs, au... welchem "die Übrigen - Dinge “hervorgegangen. fein follten, Mandie . - “ begnügten fi) aber auch) nicht mit. Einem Principe der Art; fonbern nahmen deren mehre, an, oder, fagten aud), wohl, das Princip fei ein- " ©emifd) alter übrigen Stoffe gewefen; ‚wo dann die Bedeutung ded... Wortd ziwiefah wurde, "indem man. barunter fowohl diefen chaotiz fhen Gumd=' oder Urfloff,. als aud) den’ Anfang dei -Dinge verftes 
ben fonnte.', Denn’ das ‚Chaos’ wurde eben “als das Erfle.oder Ur - 
anfängliche gedagt: Nun Eamen aber, Andre und fagten, "ein folcher . Stoff. ift doch. nur..etroas Leidendes, zu. dem nod) ein Thätiges' Hinz ._ 
gufonmen muß, weldes ben Stoff bildet, da3 ‚Ungleichartige‘ [hjeie . bet. und das. Öleichattige "verbindet, "um eine ‚wohlgeorbnete Melt , hervorzubringen. \. Diefe Dhitofophen ‚nahmen alfo zwei entgegengez :. . | . feste Principien an, ein actives und ein paffives. Senes. follte Gott, biefes die Materie fein. . So 5. ®. Plato, dem aber: . bierin fon UAnaragoras vorausgegangen war, Denn beffen Rus 

r 

oder. intelligeng‘ war dad active, fo wie die Homdormerien da3’ pafz. : 
five Prindp. ©. Anaragoras und .Piato, desgl. die. Zoniker .. Thales, Anarimander, ‚Anarimenes.ı.. In fpätern Zeiten. unterfhieden die Scholaftifer. wieder ein‘ Princip bes, Seins. . ober Gef Hehens(principium essendi.s. fiendi). dergleidjen jede llt= fade, und im eminenten Sinne die erfte. Urfache ober‘ der. Urgrund -- ‚aller Dinge ift (Gott als. ens entium ‚ober. priaeipium Principiorum'. .. . .gedaht); und, ein Drincip, des’ Denkens.oder Erfenneng Ba (principium  cogitandi s.- cognoscendi) torunter fie’ aber nicht das“ „benfende ober 'erfennende Subject, (die ‚Sntelligenz) fondern vielmehr \. u \ einen Grundfag verflanden, einen Gedanken ober eine Erkenntnig, die... in der Form eines Sages zur Begründung andeer, mithin ‚als Bez weißgrund gebraucht werden Eann. So ft d08 Mort Princip eins El ber vielbeutigften geworden; und darum hat man. neuerlich auch Los - -- gifhe und metaphpfifge, ‚ideale und reäte, phnfifge 

N. und moralifche,:theoretifche und ‚peaktifche, ‚Redtss Tugend: und.Religions-Principien unterfhieden. Eben fo .-. fann man nad) ben Wiffenfhaften phitofophifge, mathemae. . tifhe, hiftorifche ic, Principien. unterfheiden.‘, "Hier: find . 
nun bloß die philofophifchen zu erwägen; . und.bieß: foll. in folgenden Art geihehen. — Don Princip ober. vielmehr don prin- . ceps, ber Exfte, der Fürft, Tommt wieder Principat, der Ober: here oder Vorftcher, und Principat,.deffen Mache oder Würde, her. : Das Crfte ftcht aud) ats -Adjectiv, für hauptfäclic,. „Principe oder Principien der Philofophie Wenn = = irgend etroad den kis auf den heutigen Rag'nod unvollfominnen °. Zuffand der Wiffenfgaft- beweiit,. fo .ift e6 der. Streit über eben diefe Principien.. Denn fo fange man fi) über bie Principien Ber... 
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 Bifrenfehaft he Öereinigt bat, if 3 ja "rohr Hatliefic,; tag ma 
“aud) in der. Wifjenfhäft- fetoft über einzefe. Kehrjüge ober Aufgaben 

‚ derfelben fi) nicht, vereinigen Eann. „Mic fchineiheln und aud) gıt 
nicht mit ber. Hoffnung, ‚diefen. großen’. Striit zu (Kliten, fonden 
wollen ‘Hier. ‚bloß unfte‘ ‚eigne ’Unficht von der Sache .darftellen und 

„ dann no)‘; einige“ Hiftorifche ° ‚Bemerkungen hinzufügen, . Schon tie 
Voifenge, :ob.es ‚Principien der Phitofophie gebe, if fehe 

* {hwierig. . Dein’ ed .nödre” ungerchme, beiveifen zu twollen, VE 
nn dergleichen geben müffe, da’ man ohne Principien gar nichts km 

“ fen’ kann, Ebendatum tdr’ e8\aber' nod) Ungereimnter,. bewoeißen 0 
. wollen, daß cd. Eeine gebe, weil‘ man dann dböch, [hon Prindpiin 
haben, mithin das Gegentheit ‚von dem, was man eben beiveifen welt, 
 wenigfleng. fiufcreigend“ annehmen. müffte. , .E3' bleibe alfo in fir 
fer: Hinfiht, nice übrig, "als ‚Principien‘ zu Yofuliren vh 
dorauszufegen, 8 gebe dergleichen, um’ fie. auffuchen zu Einnen 
Man: Eann daher. ebendieh‘ das Grundpofturat der, Miffenfärt 

nenhen,” Denn.’gs' würde gar nicht möglich fein, nad) Prindzia 
der’ ‚DHifofophie” zu‘. ‚forfdjen, . tvenn, man’ nicht, vorerft eine fe 

. . Voraudfe e&ung “zutafjen wollte." Sind fie“ gefunden‘, ‚fs, darf mi 
fie‘ ie‘ nur” aufieifen‘ oder monfktieen‘, indem“ fi), ‚erwarten: räfft,. N 

fie‘ "Sedeniann‘; ach" .dhnie Demönfkration. oder. Beweis). af girl 
anstfennen: werde, febätd. ‚fie‘ nur wahrhafte Principien find. & 

S werden! ‚alfo wohl: monftraber,' aber ‚nicht, ‚demonftrabelfä 
EEE Merin nn‘ ‘dieß” sugegeben. volrd;,: [6 fragt ‚fid) ‚toeitet, wo m 
= Principien fuhen folle;'...- Sm. irgend eirten’ Ueufern wohl alt! 
Denn’ wer eben’ erft‘ ‚u phifofophicen anfängt — und das ft eig 
ich, bei jedem; ber.nac; deu Principien’ ber, Wiff enfchaft, fucht, I 
- Fall —— dem, möht: e3. wohl ned), zwöctfeihaft ‚Heinen, was td 

. dem ‚angeblich‘ Yeufern. zu halten ‚habe. ; Er wird fonad) die Pi. 
- &ipien‘ "lieber, im‘ Innen d.h. in fi ih felbft. oder im! Sch ne 
Dadurch. fi ieht er fi H "aber: auigenblicfich genöthigt, ' eben’ biefes 34 
als’ das erfte Princip der Philofophie.zu fegen, ober zu 

“felbft zu fagen: Ich, das. phitofophirende Subject, ‚bin aud) 4 
Grund. vom Dafein: (prineipium ' ‚essendi) der Phileferst 
Denn’.tvonn ich" nidyt" phitefophicte, - fo, totied’ id ‘aud) Feine St 

“fenfcaft, ‚genannt Phitofophie, in. mir und‘ nod)' viel weniger B , 
- einem: Anden, "Da: jeder. Andre. für mich” ein Aeuferes ift, ey 

'" £önnen.“ Ein ‚folcper‘ Dafeinsgrund, heißt 'audy ein. Realprinch 
- : Zolglic) Eörinen wie jenen Cag. Eurzweg fo ausdrüden: Das J 
"if das Realprincip'der, Phitofophie. Woitte Jemand I 
bes Ich die Vernunft'fegen, fo wäre das an fid) nicht un 

„die e Bemnunfe! iR ‚Deniz! welöhet even‘ M Phtofephfen: et u 

on x un DI u 
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tig. "Denn die”. Vernunft. it ‚allerdings dasjenige Vermögen h 

HS, durch’ weldjeg. bie, Nhilofephie: in’ ung erzeugf wird, aut |
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-fo unbekannt, daß erft die nachfolgenden Unterfuhungen- ihm bar 

- über Auffgläffe geben. fönnen.: Und fo würd’ es and) fehlerhaft, - 

ja nod) fehlerhafter fein, zu Jagen: ‚Gott :ift das Reafprincip der- . 

"Phitofophie, weil er. das. Nealprincip alfer: Dinge ift.. Denn tenn“ 
man aud) dieß glaubt, .'fo muß dody die Phftofophie von diefem 
Glauben ebenfalls Nechenfchaft- geben; was erjt nad) vielen ander: _ 

weiten Unterfuchungen gefhehen kann. Mer aber vorfihtig philos -,.. 

fophiren will, darf nichts von dem anticipiren, vons erft Gegenftand. 

einer nachfolgenden Unterfuchung fein Fann. — Nehmen wir nun. 

ein folhes Negtprineip der Philofophie an, fo werden wir .und 

* .aud) nad) einem oder mehren Sdealprincipien derfelben umfes - 

hen "mäüffen. Darunter verflehen: wir, nämlich‘ Grundfäße als 

Erkenntniffgeände: (principia .cognoscendi)' oder al3.Gründe 

der Ableitung einer Erfenntnig aus_der andern, Hier werden wir. 2 

aber fogleidy einen "neuen - Unterfchied „machen mäüffen. Segen mir. 

nämlic) irgend eine Erkenntniß als ein _Wiffen von Etwas, fo müß 

fen wir auc) eine foldye Erfenntniffweife (Form).fegen, durch) welche 

das Wiffen ein wilfenfhaftliches wird; : denn wir wollen eben ein, .. 

. philofophifches Wiljen oder eine-Wiffenfhaft, genannt Dhilofophie,  : 

in ung erzeugen. Sonad) werden wir zweierlei Jdealprincipien aufs 

zufucen haben, nämlidy 1: materiale,' "welche den Stoff oder. 

bie: Mateie dee philofophifchen Erkenntnig, und 2, formale,. 

"welche. die Geftalt und: Form .derfelben beftimmen.  Sene wollen 

„ wie furzweg Matertalprincipien, diefe Sormalprincipien 

N 

“ eines folcyen ‚bedürfen. Nun. ift aber für das. Ich, flreng genoms . = 

men, ‚nichts. unmittelbar gewiß, - ald tweffen..e$, fi felbft mit fo 

nennen. Indem wir aber jene ext auffuchen‘, .. müffen wie au . 

eingeftehn, daß wir nody gar feine Grundfäge zur. Ableitung berfels .. a” 

. ben haben. Denn ta3- wir vorhin. al3. Prineip anerkannten, war... . 
nur-ein Nealprincip. : Sie müfjen alfo die erften, Höhften und. - “ 
legten Grundfäge, fie müffen. abfotute Principien und als feige. 

unmittelbar gewiß fein, d.h. meber einen Berogis zulaffen nod) 

y 

unabiweisficher Nothiwendigkeit bewufft ift, ‚daß «3. fein eignes Bes. 2 

- wufftfein verleugnen. müffte, tvenn e8 jenes verwerfen wollte. Dann. 

: gürde man aber aud) gar nicht philofophiren Eönnen“ odet wollen. 

Ale weitere Nahforfhung hörte.augenblidiic) auf. Das Ich wird. \ 

. fi) älfo, wenn und. fo lang’ es überhaupt phifofophiren will; an fein 

u 

.Bemufftfein halten müffen, "um ‚nicht eben alle Haltung und mit“. 
‚ berfelben jeden Punct, an ben fid) "etwas, Andres. durd) und fir das 

Berufftfein "anknüpfen tiege,. : zu verlieren. .,Weffen fid) nun das" 

Sc) unmittelbar bewufft if, das ift ftets’etwas Thatfahliches oder . Br 

Factifches; und diefes Thatfachliche ifE voieder nichts andıes, al die. . 
eigne -Thätigkeit des Ihs, - fein Anfchauen und Empfinden, fer. ! 

Denken und, Wollen, und-iwie man. fonft jene Zhätigkeiten bezeiche 

x
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u "Prindipieh der Ditgfophie. 
Sonad, werden jene. Materiafprincipien Inuter That: 8 eignen Bewufftfeins ausdrüden, wie die Säge: "Ic fielle: mic etwas vor, ich ‚ftrebe nad) etwas'xc. : Und wenn alle .: Diefe.Säße auf Einen’ zurkdgeführt werben, fo. wird zuleßt der alls - ' gemeine Sag herauskommen: Ich’ bin'thätig, -Ehen diefee Sag, 

tn 

IT phie zu bet 
. mag, immer wird darin eine gewiffe Th os > felbft big, 

2 Spräneung 

wird dbemnad) als da8.oberjte Materialprincip der Phitofos tachten: fein, Denn weffen ic mir-aud betvufft werden 
ätigkeit enthalten fein, de !as wir Leiden nennen, nuc:eine Hemmung oder Be: ‚der Tätigkeit IE, . und da das Nihtscwufftfein icgend einer Thätigkeit, von mwelher Art fie au) fei, ebenfoniel heißen würde, als 

fein. - Es 
un ‚und überhr 

gar Fein Vewufftfein Haben oder -ficy gar nichts bemufft ift aber ebendaraus für fih fetbft Elar,  baß. jener Sag upt alle Säge, -welde Thatfachen des Bewufjtfeing aus: '. .."fprechen, nicht beiviefen. werden £önnen), aber audy nicht bewiefen zu 2. werden. brauchen. ' "Man muß vielmehr immer vorausfegen, daß jes "der Andre,‘ dee" mit ung philofophiren wolle, diefeiben. Ihatfacen ‚in fid finden, daß er irgend etwas gleic, ung anfhauen und cm: . pfinden, denken umd tollen werde: "Leugnete Scmand das fhledhts bin, "fo Eönnte man weder mit ihm phifofophiren noch auch) mit . Ihm bisputiren, "Darum -fagt: aud ‚..negantem disputari non potest, ©, 
"die Logik: ' Contra "prineipia 

wufftfein. — Es AR aber nicht genug; fic) gewwiffer inmerer Ihatz Te zu werden., Denn das: gäbe dem Philofophirenden | nur einen mannigfaltigen, -in’8 Unendliche veränderlichen, „Stoff feis nes Wiffens,- dem 08 an aller Einheit, folglich) aud).an. voifjen- fhaftlicher -Geftattung gebräche, Um diefe ihm zu geben, muß der 

fagen :berou 

 Philofophire nde,. nachdem er die Thatfachen feines Benufftfeins in ! “ beftiminte Begriffe und Morte gefaftt und. dadurch) unmittelbar gez tiiffe Säge 
.  ‚anabyficen,, . 

al3: Materiälprincipien ‚gewonnen hat," diefelben. weiter um-aud, die Cinheit in. der Mannigfaltigkeit der Ihäz. \ N tigfeiten aufzufinden, ‘deren ‚ge - fid) "eben- beiwufjt geworden; Die Einheit Fan aber nur in den Gefegen diefer ‚Ihätigkeiten- Tiegen bin der urfprünglic, beftimmten Form derfelben.: Denn: ein Sefeg drücde überhaupt nichts andres aus, als eine gewiffe Art und Weife pofitiver - oder‘ negativer Ihätigkeit ; eg normitt ‘ein gewiffes - . hun oder 
. Mannigfafe 

 . Belingt eg 
be der Ip 

‚Raffenz eg ‚begeichnet die Einheit? in der unendlichen. . : igkeit der Fälle, bie unter ihm ‘enthalten fein mögen. ‚daher dem Philofophirenden ,: füc dur) fortgefeßte Ana: atfachen des Bewufftfeins audy' der. Gefege feiner. Ihäs ‚tgfeiten” beroufie, Ju: iverden, und vermag ei diefelben. in. beflimmte Begriffe und 73 orte zu faffen:!, fo erronchfen ihm daraus gewoiffe ..„ Anderweite Säge, welde auch als Grundfäge gebenucjt werden £önz ‚REN, aber doch 

’ 

nur Form alprincipien:find,: die ihren Gehalt - 

gr 
va 
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- erft durch die zuvor gefundnen Materialprincipien empfangen: - 
. "Um dieß durch ein Beifpicl zu verdeutlichen, fo nehme. man: den 

. alfbefannten Sag des MWiderfpruh$ als ein Logifches Prineip.. Mas 
-.drüdt er anders aus, als- ein Gefeg 868 - Denkens? In der einfache. ı* 

. fen Formel’ ausgefprochen Tautet er fo: MWiderfpri die nicht fetbftt ©: 

Und diefe. Kormel' will fügen: Wie unendlid) mannigfaltig aud) dein... 
Denken in Anfeyung feiner Gegenftände fein und wie weit esaud * 

‚. in ganzen Gedanfenreihen, wo immer ein Gedanke an den andern: .'. 
> gefnüpft wird, .fortgefegt werden mag, fo haft du dod) ftetd das. u 
„Eine zu beobadjten, daß du nichts. Widerfprechende3 fegeft, daß du 

: nicht," voas. dur. einmal als: U gedacht haft, hinterher wieder als... 
Nichte U denkeft, weil Wald U und. and) ald Nicht: gedacht die’ ©- 
‚Einheit deines Bewufftfeins flören, weil dieß ehenfovicl heißen würz 

‘be, als in einem und demfelben Denfacte, etwas fegen und das Ge - 
- fegte wiederum aufheben. .Nun'ift: aber. von feldft Elar, dag ih ° ,. ' 
“nimmer zur Erkenntniß eines folhen Denkgefeges gelangen, : fogih  . > 

- auch nicht den dafjelbe ausdrüdenden Satz; bes Widerfpruchs "ald- 
ein Formalprincip..ber . Denktehre. oder Logie an bie Spige biefer - 
phitofophifhen Wiffenfhaft ftellen Eönnte, ‚wenn icdy nicht Gebanfen 

als Ihatfadjen. meines Bemwufftfeins fon in mir gefunden und das  -- 
Denken als eine. die Gedanken 'erzeugende . Thätigkeit des Geiftes 

: fhon anerkannt hätte, - Daher beruht nicht bloß dee Sag des Wir‘, .- 
derfpruchs, fondern "audy jede’ anderweite Logifche Negel,- als Aug: 

. druck irgendseines befondern Denfgefeges, zufegt auf-dem. Sage: 2. 2 
; 83h denke. Diefer Sag ift.alfo das .erfle Meaterialprindip dee” .... 

Logie. und wird aud) von alfen Logikern, wo nit ausdrüdtih, fo. - 
, boch ftillfäpweigend, ‚vorausgefegt, - Tobald fie:anfangen,' Über das, " 
"Denten zu philofophiren, um die Gefeße ‚deffelden zu finden: Denn... 
toie -Eönnten. fie dieß auch nur verfuchen, . wenn ihnen nicht das. , 

„34 denke” al3 unmittelbar gewiß: überall gegenwärtig wäre. ı - 

“ Und fo verhält es fi in -Anfehung alter. Übrigen. phitofophifhen... 
-- Wiffenfchaften al® ‚Zheite, oder Zweige: einer und bderfelben . Wiffene © 

: fhaft,.. Philofophie genannt, : Wer. die Gefege des Erkenntniffver- 
- mögens .erforfcht, muß. das. Erfennen ‚’ wer die Gefege des Willens 
-auffuht, muß das Wollen als Thatfacje ‚des Benufftfeins in fi... 

‚. gefunden, folglid) aud die Säge: Jc erkenne, Sch will, als un 00. 
‚mittelbar ‚gewilfe Grundfäge, welche ihm den ‚Stoff zu feinem Phiz' 
lofophiren darbieten, mithin 'al8 Materialprincipien anerkannt haben.’ 
— Fragt man nun weiter, .ob fi) ‚nicht irgend ein Zormalprindp . * 
als das oberfte für. die: ganze ‚Philofophie. aufftellen taffe, -fo.ift 
audy.diefe Frage zu. bejahen. Es Kann ‚aber daffelde nichts ausdrüfz" I +. 
Een,. als ein Gefeg des Philofophirend. "Diefes. muß jedoh der - >: 

> Philofophirende fic, felbft geben... Denn von wem follt’ er,es fonft." " - “ 
“empfangen? if er fih aber. in biefer- Beziehung’ ein Gefeg\ geben, : . 

Deu 

.. ee



- i "344 n “ “ " Peincipien ber DPpitofophie “ 
"fo muß er-bei feinem „Phifofophiren. icgend einen Bwed vor Augen haben, » Denn” ein- völlig zweclofes-Phifofophiren toürde’ebendarum” “auch, gefeglos,: gleichfam ein Phitofophiien in’s Blaue hinein, ein "3 Hinz und Derfehren auf. gut: Glüc, "wie dag eines: irrenden: Fit: fr terd,.fein. Mas ift num aber der Sweet des Philofophirens? Of >. fenbar liegt ein” folcher. Zwed- im. Sebiete-der Freiheit, EI Eommt . '. »äufegt immer auf den Philofophirenden felöft an, welchen Inc er "0 fih dabei. fegen tolle. Daher möchten fich .audy [dptoerlich die Phi: lofophirenden hierüber je'vötlig bereinigen.. Soviel aber fann man doch von jdent mit Recht “fodern,. dag e8 ein großer, der philofophiren: den Vernunft würdiger, -alfo allgemein annehmbarer, mithin niht  _ bloß: individutaler -und: nad) ‚ fubjectiven: Nüdfichten beliebig gefegter 2 -Bwed: fol. So fegten bie. Sophiften ‚Ruhm, oder Gewinn als Zwed , ihres, Philofophirens' (ostentationis aut Quaestus ‚causa Philosopha- bantur — Cic, acad. U, 23). Das: war aber ein fo Eleinficher, fo eigenfüchtiger. Biveet, daß fie. ebendarum . fchledyt ‚phitofophirten und fogar- ihr ‚anfangs geehrter .Näme nachher ein Scimpframe . wurde, . ©. Soppift.. ‚Erfenntnig, um fid) von ‚Unwiffenheit und Serhum zu. befteien, {ft zwar fchon: ein „höherer und tolrdigerer .."Bived, ‚ben .aud Arifioteles als folchen anerkannte, weshalb er die Philofophie,felbft als. eine Wahrgeitswillenfcyaft bezeichnete (met, 5.1. umso dia zo Feryev Tv. ayrorav. sgihovoprour, FPurs- .g0v.orı dm To sıdevan ‚c0’zmioraodar, ediwzor, "zur 0v zen-: \ 

U, 1." 0g9wg Eyer zur To. zuhsouı . 

.. 

"EWG ‚Tivog, Evezev —- met. 
Tv pIhocopıav. ERIGTNLMmV Ins abm$eug), .Daduch, würbe'aber doch nur ‚bie Wiffbegierdex befriedigt, ungeachtet. zur Befriedigung u ‚unfers Geiftes, überhaupt weit mehr gehört. 8. dürfte daher wohl "der böchite und tolrdigfte -Bived des PHilofophirens Fein anderer fein, als durchgängige: Einftimmung unfter- Thäti . ‚tifcer, als in praftifcher- Sinficht, Harmonie‘. des ‚Vorftelleng "md . Erfennens‘ von ber .einen, tvie des Strebeng und Handelns vonder ‚andern Seite, ;. mit: einem Worte, eine “abfolutharmonifge- 12. Thätigkeie,. Sonad). würden: wir das..oberfte Sormalprincip der ..Philofophie in’ der: Formel ausfpreen: Sch fudhe abfolute .  Detmonie'in aller meiner. Thätigerie - Wollte man nun. » biefen Gap mit dem vorigen combiniren, -: fo_ toürde_ diefes  combi: u ‚alete: Materiäls und’ Sormalprineip (welches dann. auch zugleid) das - Neafprincip anbeutete).fo. Inuten:- Ih bin thätig und fude >» Abfolute Harmonie in aller nieiner -Thätigkeit, Daf . aber biefes-, Biel nicht. vollftändig. erreicht. vird,  verficht fich von » felbft, . Hut jedoch. ber. Öüttigkeit ‚des, Principg Beinen Abdrud. — Diefe Anficht von den Principien der Ppifofophie- wird nun. aber \ fhon darum, Mandyin nicht befriebigen, ; weil. im neuerer. Zeit die "See aufgekommen, .. daf die" Philofophie, cin. einziges . Princip an 

‘ 

vor 
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. 

geeit fowohl in theoree
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- - Ührer Spige- Haben “möffte ; " welches‘ real und ideal, "materfal 
; format zugleih), amd dabei fo. fruchtbar und gehaltvoll wäre, daß. 

alfe.philofophiiche Lehrfäge. fid) daraus nad) und nad) ableiten lies - - 

nd: Sn Bu 

fen. Außerdem‘, meinten fie, würde, die Phitofophie gar nicht. auf . - . 
. ‚bin Nanıen. einer, Wifjenfchaft "Anfprucdy machen Einnen.. Die Iegte 

Behauptung  wirb nun fon factifd) dadurch widerlegt, „daß die .: 
Mathematit eine WiffenfHaft, und zwar die: evidentefteunter allen, .-..- * 

Ab und doch kein folhes Princip'an der. Spige hat.” Die Mather '. 
° matiker würden c3.auc) fehr ungereimt. finden,. wenn man. ihnen. 
"zumuthete, - fie. follten: alle :ihte. Lehrfäge aus einem. einzigen. der 
Ariome, : die fie ihrer Wiffenfhaft vorausfchiden. (etwa aus dem: > 
Sede Größe ift fich felbft gleich) ableiten. '. Cie würden das mit 2 
Red für fchlehthin unmöglich erklären, ‘ weil. Materie und. Form - 

ihrer Lehrfäge viel zu verfhicden ifE, Z als dag fid) alles. aus einem. - 
fo einfachen Sage ableiten liege, ob fie gleich) „denfelben.. überall .als_ ° 
‚gültig vorausfegen; vielmehr find zur Hervorbringung: neuer mathes. 

“ mätifcher .Lehrfäge «auch neue Combinationen ‚und. Conftructionen 
nöthig. : Das ift aber audy der Fall in -Anfehung der Phitofophie. Bu 
Was immer füreinen Sag nıan an ihre Spige flelle, man toird nichts‘. 

‚Neues daraus ableiten Eönnen, wenn man nit neue. Thatfahen - 
‚ bes Bewufftfeins und neue Anafyfen’' derfelben zu, Hülfe nimmt; © 

.  Uud) würden, wenn e8 wahr wäre; dag die. Phifofophie, um Wifs 
. fenfhaft zu fein, > eines einzigen Princips zur: Ableitung aller ihrer 

> Kehrfäge bedürfe, am Ende alle. Wiffenfchaften :aus demnfelben Prin= 
“ eipe hervorgehn, "folglidy, in_demfelben twie eingewicelt. oder einiges .- 

“ Thachtelt Liegen, müffen. Denn die: Philofophie foll ja’ allen ihre 
« Prineipien darreihen; und im Grunde machen doc) alle ‚fogenannte - 

Wiffenfhaften nur Eine aus, die man bloß zur Teichtern . Weberficht 
und geumdlichern Vehandlung in eine Mehrheit zerfällt hat! Esift 
daher jene Vorausfegung wohl nur ein: Vorurtheil, "welhes Cats. 
tes, der. doch.alfen Vorurtheilen einen fo lebhaften Krieg anklıns 
digte,.. veranlafje zu haben fheint. - Denn vor diefem. Philofophen . : “ 

findet fi unfres .Wiffens . bei feinem ‚andern jene, Vorausfegung, . 
am wenigften bei Ariffoteles, :der dody.:Uber den Organismus, . 
der Miffenfhaften, und: namentlich der. Philofophie,... fhyon fehr, - 

“ gründliche Unterfuchungen "angeftellt. hat... Zwar. fagt er .(metaph, . 

fefte aller Principien (Beßurorurn Gmdowv rav agywv) auf wels ' ' 
. 688 alle: Beweifende fid, zulegt' berufen, Indem «3 aud) allen ans’... 

IV,.3.-4,) der Sag des Miderfprucys fei das Eräftigfte oder 'gewifz .. 

dern Ariomen zur Grundlage ‚diene (vpyy za Twv. Why afıw-" 
Karoy zoryrav). Allein daß die ganze Philofophie ihrem Inhalte 

‚ nad). daraus abzuleiten fei, hat‘ er weder hier noch) fonft'wo bes - x 
; hauptet. Cartes aber, indem er’ das berühmte Cogito, ergosum; "=..." 

.. an die Spige feines Syftems ftellte und: in birfem Sage fowwohl.. . .. © 

Yo
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ein Princip..des Denkens als ein’ Princiy des Seins getwonnen. zu. 
haben glaubte, : fhien twenigftens den! Verfuch einer. folhen Abtei: 

tung machen zu wollen. Wie wenig ihm jebod) berfelbe gelungen ’ 
. fei und gelingen Eonnte, erhellt [hon aus dem Bisherigen, vergliz 

.;.. hen mit dem; was über jene, Sormel und deren Urheber in befons . 
dern Artikeln diefes Wörterbuchs .gefagt worden. — ‚Die Philofor 

""  phen.der Leibnigewolfifhen Schule betrachteten "gemwmöhnlic) 
den Sat de3 MWiderfpruchs. als. das oberfte Princip der Philofophie, 

"entweder allein oder. in Verbindung ‚mit dei. Safe des Grundes; 
.  wiewohl fie darlıber uneinig waren), ob. der .Iette "ein . felbftändiges 

- , Prineip.oder aus dem erften wieder abzuleiten fei,. fo daß Einige, ' 
nue ein Princip,. Andre zwei. an die. Spige ihrer Wiffenfhaft 

5 fellten. Aber 'eine wirkfiche Ableitung derfelden :aus "dem einen 
Drincipe- oder aus beiden zugleich Hat. Eeiner von jenen Philofophen 

. gegeben oder auch. nur verfucht, felbft..nicht. der nad) mathematifher. 
Methode bemonftrirende Wolf.:S. d. Namen, verglichen mit Wir. 
.  berfpeuch und Grund. — Erfi in. der Eantifhen Schule 

‚ward e3 gleichfam Mode, von einem einzigen Principe. der Philos 
fophie zu fprechen, fo zwar, daß alles daraus. abgeleitet werden follte, 
Kant felbft hat’ dieß aber nicht gethanz denn er äußerte nur eine . 

mal irgen)wo. gelegentlich den: problematifchen Gedanken, ob «3, 
wohl ein gemeinfames Princip der theoretifchen und der praftifchen 

2° Phitofophie ‘gebe: .Diefen Gedanken“ ergriff Reinhold und flellte 
num in. feiner, Theorie des Vorflellungsvermögens. als ein folches 
 ,Princip den. berühmten Bewufftfeinsfag auf. S©.d. MW. und ’ 
"7 Neinhold. ' Da.ed:.aber mit, der. Ableitung der ganzen Willen: 
. fhaft aus’ diefem Sage nicht gehen wollte und der Urheber deffelben 
Äh felbft .fammme der: ganzen darauf. erbauten „Theorie des „Vorfle: 

.  „ lungsvermögens’ wieder aufgab ;. fo ftellte Fichte ein ganz ander . | 
.,..Prindip .an die Spige feiner MWiffenfchaftsichre; nämlid) den Sat: 
18h. Sch, oder in ‚der. Höchften, Abjtraction gedadıt:- A — 4 
"Der Verfuc) der Ableitung miglang: aber nicht minder, als die fr: 
hen .der Urt. ©. Fichte und A. Endlich fam Schelling: auf 

"den Einfall, nicht eirien Sag; fondern. einen bloßen ‚Begriff, näms 
ich die:Sidee des.Abfoluten, an-die Spike. feines -Fdentitätsfy: 

 . fems zu flellen, und daraus Alles .Neale und Sdeale, Subjective - 
. ,umd Objective, Iberhaupf alles Entgegengefeßte, als entftanden aus 
‚ber zeitlichen. Entzweiung de3 urfprünglichen” Einen und Deffelbigen, 

abzuleiten: — ein Berfucy, dev’ fo. fehe mislang, daß einige Anhänz 

ger jenes Philofophen lieber das 'abfolute Nichts als Urprincip 
.... fegten, ‘weil nur dieß als-abfolut‘ identifch gedacd)t ‚werden‘ Eönnte, ' 
on ‚Inden  Ettoas fegen :fhon ebenfoviel.al& differenzüiren hiefe. . Das 
7 ‚Kebtere. ift. auch ganz richtig, .denn. das Ettoas. wäre doch fhon ein 
5, Andies:als das Nichts; und: wenn das. Etwas aud nur in mehr, 

FL VE .Nn* 
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 fager: Beziehung gefegt‘ werben fott: fo muß er doc) Unterfchiche 

° zwifchen dem Einen und. dem "Andern geben, ©. Scelling,. abz' 

fotut und Nichts. . Sehr richtig fagt Herbart in diefer-Bezies. Be 

“hung: „Die Phitofophie. wird zue Einheit. und Ganzheit infoweit, 
„als e3 fidy für. fie. gebürt, dann gelangen, wenn fie fo viel Zus‘. 

„fommenhang,. als-in ihren Gegenfländen wirklich enthalten it, au. 

‘ roirklich. darftelfez. nicht aber, wenn fie das an fidy Ungleichartige, 

„welches gefondert ‚einander gegenüber zu: fielen .ihe obliegt, in eine‘. 

„Haotifche- Maffe zufammenzwängt, wodurch alle wahre Erfenntnif 

 „oerloren geht.” (5. Deff. Necenfion von SFöäfhe's Pantheismus. 

Inder Leipz. Lit. Zeit. 1827..Nr. 76. ©. 604). 
bammer’s.philof. Journ. 9.3. fleht aud) eine lefenswerthe Abh. 

von Feuerbady fiber die Unmöglichkeit eines abfolut erften Grunds. 

’ 

— Sn Riet: 

. fages der’ Philofophie.— Uebrigens find. hier- au die Schriften zw. N 

‚‚sergleichen,. welde im Urt. Grundlehre angeführt worden;. denn . : 

diefer Theif der Whilofophie-hat fid eben: vorzugsweife: mit" Auffus -- 

‚Hung dee Principien der Wiffenfchaft. zu befhäftigen. = = .n.2- 
7 DPrincipiat.f. Principe re cm Nenn. 

° 'Prineipiis obsta! £ann zweierlei: bedeuten?. 1. Wider 

fiche den Anfängen, den. .erflen Anmafungen. Undrer,. ben erften 2 ” 

 Verfuchungen. zum Böfen,-den erften Anläffen zu Krankheiten, „Sue : . 

° thümern 26; weil‘ diefe am leichteften zuibefeitigen. oder zu übernoinz .. 
"den find, fpäterhin aber; wenn man einmal nacgegeben hat, der 

Sieg weit fhwerer.ift. Deshalb, fügt man dann noch die Worte Br 

"hinzu: _Sero medicina paratur.' 2... Widerflehe den Grundfägen,: . 

nämlich den falfhen, weil daraus: andre Seethümer hervorgehn.. Den 
wahren Grundfägen zu wiberftehn, .mürde freilich) eben fo une! -, 
fein, “als den Anfängen: guter Untemehmungn. u 2. 2... 1 © 

" Prinzenerzichung follte, von Nechts ‚tergen "Feine andre 
fein," als die Meenfcenerziehung überhaupt. ©. Erziehung Da 

“jedoch der Erzieher immer aud) Nüdfict auf den Einftigen Beruf... 

des Zöglings nehmen foll,' Prinzen aber leicht Negenten werden fönz 

nen: "fo muß freilich auch der Prinzemerzieher diefe Beftim- | . 

‚mung feines. Böglings vor Augen, haben "und ‚ihm vornehmlich die». 

Würde di8 Menfchen recht Icbendig. darftellen, :damit'er..audy bie. 

Rechte der MenfchHeit erkennen und achten ferne, .. Und. wiefern. die” - 
Phitofophie, infonderheit die praktifche, hierüber Auffhluß. giebtr“ - 

follten audy) Prinzen hierin vorzugsweife: unterrichtet werden. „©. bie . 
"Schrift von Schloffer: Bincent-von Beauvais [der felbf- 
ein Prinzenerzieher- war] Hands und Lehrbudy für Eönigt, : Prinzen. BEE 

*. .Ziefe a. M\AS19..2 Bde. 8. —" And) die im At, Fürftens 
fpiegef angeführten Schriften find hieher zu beziehen. ° 

Priorität (von prior,’ der Exftere) und‘ Pofteriorität Bu oo 

‚. (von posterier ; der'Legtere) bezeichnen urfpränglid, ein Beitberhätte:  * 

Ra Er 
n . .. 

   



BB. priscus Pia 

rn 
’ .. 

so 

niß, . vermöge deffen ‚Eines dem AUndern in der Zeit: worhergeht. 
"Nachher: werden fie aud) auf räumliche Verhäftniffe, desgleichen auf - 
- bas. urfachliche -Verhältniß der Dinge bezogen, -weil die. Urfache der 

. Wirkung’ wenigftens in Gedanken vorausgeht ober als das .Erftere 
in ber. Caufalteihe gedacht: wird, - Daher redhneten. audy die arijlo: 

‚telifihen Scholaftiker die ‚Begriffe „des. Worhergehens und de3 Nad: 
folgeng-oder des :Vorhergehenden und des.. Nacyfolgenden (prius .ct'-_ 
posterius) .zuw den allgemeinen Berftandesbegriffen, und zwar zu den 

. . fog." Poftprädicanienten. ©, Kütegorem.--Dann werden 
"0 jene Ausdrüde. aud) auf. Range. und Recytsverhältniffe bezogen. In 

“bem Sage: Prior. tempore,. potior jure (nad) dem deutfcyen Sprüd: 
‚worte: Mer. chr Eommt dermühlt ehr) wird das Mechtsvechäftnig - 

‚aus. dem Beitverhäftniffe felbft' abgeleitet. Es’ gilt .diefe Ableitung 
-aber eigentlid) nur in Bezug auf.die -Befignahme herrenlofe Ste 

«. hen, weil diefe- durdy die crfle Befignahme aufhören, hertenlos zw 
: fein, und nun nidt von: einem. Zweiten‘, - Dritten 2c. auf-geihe 

 MWeife in‘ Befig genommen werden. Einnen.:S. Befignahme.— -. 
. Wegen der Ausdrüde a priori und a posteriorif, gleid) hin: - 
ter A, ..befonders hinter a parte, — "Das Beiwort prioritäs 

aben;- wie prioritätifhe Gläubiger in Concurfen. . yaber g 
Priscus von Moloffis. oder Thesprotia. (P, Molossus sen 

‘denen andre Neuplatoniker fehr ergeben waren, ‚fo ‘wie. er- auch dem 

v 

7 coll,-91 ss. :. 

. . Disputiten über phifofophifche Segenftände nicht geneigt war. GSonft 
hat er fid) nicht ausgezeichnet. ..S.:Eunap. vit, soph, pag. 69. 

" Privat; Privation, privatio (von privare, entziehen, 
2 betauben). - Das 1. Wort bedeutet gemöhnlic) .ettond . Sonderliches 

- und fteht daher dem Gemeinfamen oder Deffentlichen entgegen. Co 
bie. Privaterziehung (im Haufe) der- öffentlichen (in. Schulen) 
der Privat:Ölaube und die Privat: Meinung dem gemeinz ' 
famen Glauben und der öffentlichen Meinung, .die PrivatsPers 

>. fon der öffentlichen, mit einem Staats = "Kitchen= oder Schulamte 
befleideten Perfon, das. Privatz:NRecht dem Öffentlichen : (Staats> 

. ‚tHumes iund Vermögens, in woeldher Hinficht auch) Gütergemein?, 
haft zu vergleichen. "Privatzwede ftchen ‚ven Sweden ganzer 

" wie das. gti 

« Gefeifchaften entgegen. — Das.2. Wort zeigt cine Beraubung an, 
eh. -adepjarg;' womit Arifkoteles- das dritte (mega. 

EEE EEE de N 
. . 
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tif). wird vorzüglich: von Foderungen gebraucht, die rechtlich anden 
7 vorgehn, - dann auch wohl von: Menfcen, . bie. folche Foderungen 

- " . Thesprotius) ein Neuplatoniket des 5. IH n. Ehr., Schüler du 
. Aebefius. "Er verwarf die magifhen ;und theurgifchen - Künfte, 

zn und Völker) .Nedt Bei den Ausdrüden Privatbefig; Pris 
..ı. bakeigenthum:und Privatvermögen denkt man bald an die .- 

©. Ausfchliegticjkeit, bald an bie Nichtöffentlicjkeit des Vafiges, Eigen:
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. tive) ‚Princip begsiindte, iiheh zuc Materie und; Form als ben .- 
beiden. erften (pofi tiven) -SPreincipien. der Dinge nod) hinzueommen 

. müffe, wenn ein wirkliches Ding ‚entfichen -folle, weil, wenn eine: 
Materie eine beftimmte Form annehme,: fie: ebendadurd). einer anz.,. 
derweiten fhon .‚vorhandnen, Beflimmung. beraubt: werde. Diefe Prise .. 
vntion ift-alfo eigentlich. nichts anderes; „als das ‚Yufhören einer. ges 
viffen Beftinmmung,. an deren Stelle cine andre. treten .foll. — Dis 

3. Wort endlic) heißt! oft fejlechtiveg « foviel,- „als: negativ. , .Die 

Shholaftifer aber. nennen. aud) zumeilen da$ Pofitive ein Privativeg; 
vormn.es buch Beraubung eines andern. Pofitiven entftanden.., Sp, ' u 
"fagen fie,‘ der Schatten fi ein privarloeg Ding (ens- privativum) 

weil. er-durd) Beraubung des Lichtes: oder ' Verminderung : ber ' Bes 
feuchtung ‘'entfiche... Auf diefe Art. fönnte/man audy -die- Unfculb‘ \ 

. ein privativeg Rerdienft‘ nennen, :. weil Te ie in. der Aonefenbeit ‚ber. \, 
\ Sub. ohne „pofitives Verdienft beftcht. . 

° : 'Privata vitia publica:beneficia: — die Eaflee ber Eiigefen 
find eine Mohtthat für das Ganze —. i ein Sag, den befonders‘. 
Mandevilfe in feiner Bienenfabel: auszuführen gefudht hat, nach 2: 
welhen aber auch Politiker handeln, ob er gleich im- ‚Gumdzalle -", 
Moratität über den Haufen’ wirft 5 fobald' er alS: wirkliches ‚Princip, wo“ 

bes Handelns aufgefteitt wird, : Er Fan höcjftens nur ald empir 
tifher Sag. gelten, ' wicfern nämlic bie Erfahrung lehrt, daß oft: 
aud) Gutes aus dem’ Böfen- hervorgeht. : Darum“ fol-mar aber‘ 

das Böfe! ‚nicht Kun ober gar, als, etwas Seilfumes in. Sau 
= nehmen. 

Privation Und‘ pribativ; : Hrivat, no ud. bie . ge) 
mwöhnticften Zufammenfegungen' mit diefem Worte: Eurz erklärt find: 
Die ausführlichen Erläuterungen aber find unter „den Wörtern rbft 
zu fuchen, bie damit zufammengefeßt werben, 

Privileg (privilegium von. priva 1x, Gefonbies Sr ie 
ein durch ein befondres Gefeg Jemanden, ertheiftes Necht, was dann‘. 

- audy mit“ befondern Verpflichtungen verbunden und, badurd) Täftig 
(onerosum) fein Tann... Gemwöhntidy . denkt man aber bei, Priviles. 

ö ‚gien nur an folche Rechte, die Semand. vor. Andern auf eine eigen= 
“thümlihe Weife (als Ausnahme vom: gemeinen Nedhte) hat, 'alio 

So. 

zur 

an Vorrehte und nennt daher auch bie, Bevorrehteten feldft; Pri=?" “ 
‚bilegirte. Db nun dergleichen Privilegien \mit dem allgemeinen 5 
Nechtögefege der Vernunft beftehen Emmen, ‚veitd_ im ı t., Bei v2 
rechte. unterfucht werden. - "ie, Ei 1 

>. Proärefe oder Prohärefe (von monalgeır,, voranıs he 
len, ober nehmen) ift Vorfag oder Entfhluß. Daher proßretif Fa 
was mit .DBorfa oder Abficht-gefchehen.. Zuweiten flcht- jenes De 
fammengefege Wort aud) fact NZ sinfaden., ‚© ‚Direfe 
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‚350... Proßtefiüß,.  Probabifismüs ' 

:7...Proctus, fonft' nicht bekannt. BE re 
+ Probabilismus (von probabilis, wahrfheintig, aud) ans 

‚. nehmbrar: ober. zuläffig) ft, theoretifch genommen, die Behauptung, 
daß der menfchliche:Geift: cs in der ‚Erfenntniß nie bis zur vollen 

.  Gwiff’geit, fondern: nur..bis zu einem bald niedern bald höhen 
Grade der "MWahrfcheinlichkeit. bringen: Eönne, Es ift die alfo eine 

befcheilinere Art: des Sfepticismus. (f. d. MW.) der cinige Akte 
. bemife re (ergeben waren, -. obwohl jeder Mathematiker dagegen prottz 

flirten. wird und muß, daß feine Apiome und Theoreme nur wahre 
7 -Scheinlichfeien.‘ " Praktifch genommen, ift der. Probabiligmug bie: 
"Behauptung, bag man fid) audy im Leben bloß nad. dem Wahr: 
 -fheiwiichen zu ‚richten. habe, felbft :in Anfehung menfälicher Rechte, 
“und SPflihten. . Diefer Probabilismus verbindet fi} leicht mit jenem, 
‚weshalb ihm aud) diefelben Akademiker Huldigten.. ©, Bwanzis 
ger.s‘ Theorie ber Stoiker und. dee Akademiker von Perception und 

> Probabilismus nad) Anleitung des Cicero (in den Quaestt. acadd.) 
mit ‘Uamserkk, aus der.üftern. und neutern Vhilef. ‚Leipz. 1788. 8. 

und !Berlach”’S Commentatio exhibens Academicorum juniorum, 
inprinis. Arcesilai.atque Carneadis; de probabilitate dispu- 
tation.es denuo recensitas,.. examinatas ct. cum recentiorum phi- -, 
losophorum;, ..qui probabilitatis: causamı susceperunt, sententüs 

:, „.compiarafas. . Gött., 1815..4. — Sndeffen war fdon Ariftote: 
„les gewiffermaßen. dem. praftifchen ‚Probabilismus ergeben. Dem 

«er ‚meinte, daß man in Anfehung der Handelns. (regı Twr 
. „agazt.ov).bas Necte nicht mit wiffenfhaftiicher Schärfe oder Gr 
.. nauigeeit (ovz argıßog) beftimmen Eönne; weshalb aud) die Phi 

Tofophen fo uneinig:darlber gewefen,. ob das, was die Menfcen 
0: für recht und gut-halten, von Natuie (praeı) oder bloß durd) Eitte 

> and’ ,‚Giefeg: (vorge) ‚beftinimt fei.. Arist. eth, ad Nic, 1.3.1, 2, ° 
Allein: die Uneinigkeit ‚der Philofophen in. Anfehung des: Theoreti: 

. hen ie wohl'noc) größer, als in Anfehung des. Praktifchen ; und 
body" Teingnete jener Philofoph darum nicht alle Gewiffheit in der 

 „menfhl ichen  Erfenntnif. "Neuerer ‚Zeit haben- befonders die. Sefuis 
ten in ihren moralijhen Schriften. den praftifhen - Probabilismus 

.. in Schuß genommen und ihm eine fo weite. Ausdehnung gegeben, 
“ro daß datsucch alle Moral zerftört wird, -Denn fie fagten, wenn man 

‚ nur mit: einiger Waßrfceinlichkeit einer Handlung eine gute Abfiht ' 
unterleg en Eönne,. fo fei: fie auch 'erlaubtz:. denn der Zweck Heilige . 

.r ,das Mittel, Auf diefe Art.Eonnten fie datın leicht alle Verbrechen ; 
and S’handthaten vertheidigen; . befonders da fie. audy: dasjenige 

probabsel’(zu billigen) nannten, was fidy durd) irgend eine Autor. 
5, RE (eiraes Kicchenvaters, Schofaftikers, oder auch fonft berühmten. 
vv ‚und \ang-efchnen, Mannes)-beftätigen ließe, wenn es aud an fid 

. . en u \ - a Linn L ® > “ u. . 

2. Peodrefing; ein ‚neuplatonifcjer Pitofsph," Schüler von 

’ 
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nicht wahrend ober annehmmungswsütbig fein. indehte: "Man 8 
muß aber in Anfehung ‚des Handelns Überhaupt wohl unterfcheiden, ' .. 
was Sacde der bloßen Kiugheit, weldye WVortheit und‘ Nacıtheil : 
der: Handlungen abwägt,: und was Cadje des über tehtiund uns En en 

>. ehe oder gut”und 688 urtheilenden - :Gewiffens. A Der im, 3, > 

- amd foll man zur,vollen Sawifl heit eiahaen, "ob das, was man 
eben thun, will,‘ “gut ‚ober .688 fei.: Mas es aber. für Folgen in . 
andrer Beriehung haben, ob e8- Nuten oder Schaden bringen wosthe, 
darüber ift- allerdings nur ein wahrjceinliches: Urtheil möglich) , weit 
die Folgen einer Handlung, :die man eben .erft vollziehen. will. in 

"der, Bukunft' fiegen und“ daher" taufend-, unvorhergefehene Umftände..” - 
eintreten Eönnen;; - weldye die feinften "Berechnungen der Klugheit zu. 
Schanden machen. Uebrigeng vergl. Wahrfheinlihkeit.: Noch. 
ift zu bemerken, . daß es unter" den fpanifchen Cafuiften nie bloß, 
Drobabiliften, fondern au Probabitioriften giebt, Diefe 
ftreiten mit einander über die Frage, „wie die - ‚Unzen. roh. und 

ı Gemüfe man zur Zaftenzeit "Abends :bei der fog. Collation genießen . 
dürfe, - Die Probabiliften,. zu welchen die. meiften' Sefuiten 
gehören, "fi finden e8 wahrfcheinfih, dag man bis gegen 6 Unzen ge... ".. 
niegen dürfe. . Die Probabitioriften aber, zu welchen: bie mei ©. 

'fien Sanfeniften, fo wie aud) die Dominicaner gehören, finden es _ 
wahrfheinlicyer, daß man nihe mehr als höchftens 4 Ungen“ genies" 
fen dürfe: ©. Leucadio Doblado’s Briefe, aus Spanien. au 
d Engl. Hamb.. 1824. 8. ©. 240 f. : 

- Drobation Gar ;probare, urfpringfich. prüfen, was. bamit-- 

-. feammverwande ift, dann beroeifen, ‚auch billigen) ift Prüfung,‘ Des: x 
teisführung, " Billigung. : In der testen Bedeutung fagt man je= 
body lieber Approbation. © d. W.: In der erften Bedeutung: 
aber fagt man -aud) Eurzweg Probe; woher wieder bie Bedeutung! | u 
Berfuch fommt, weil man durd) Verfuche etwas prüfen :und we 
forfhen. kann. ° Daher probiren = verfuchen, prüfen; - wovon 
aud die Probezeit der Lehrlinge oder Novizen, die metalfurgifeje “ 
Probirkunft und der Probirftein (apis Iydius) ihren Namen 
haben.. Der legte Ausdrud wird zuweilen aud) bildlich für Kris. 

. terium gebraugt. ©. d. W. . Wenn-Probation für Beweis‘ 
führung fteht, fo bedeutet 3° biefelbe entweder: überhaupt (im twveis. 
tern Sinne) oder vornehmlich - in Bezug auf das Wahrfgeinfiche” 
(alfo im engern Sinne) wiefeen nämlid) ein. Beweis eben nur hin= .' , 

‚reicht, etwas probabel zu machenz voa$ ber. peobabitismus nr 
„von “alten Beweifen behauptet. ©; den ‚vor. Art... Fan 

"Problem (von ngopahktıy, dorwerfen, vor. fid) oder einen 
Adern hinftellen) ift eine Aufgabe. ©. d. W. u. den folg. Art. 
"Das Hauptproblem der Philofophie ift die‘ Auffindung der Prince ” 

- pien bie Peine DZ weil Kom: Biefetden us Sen anberz. Ber 

te ni. 
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382. Problematifh  °. Pibchus 
“weites Problem der -Wiffenfchaft gelöft werben fan. ©. "Princie 

. pien dev. Philofophie. ....... N. seit. 

. : Problematifch (vom vorigen) heißt alles, was bloß mög: 
Eid) und. daher aud” wohl. ungewiß. ober zweifelhaft HE, weil ein. 
5 Probfern, fo lang”, e8 nicht gelöft ‚worden, felbft fo.erfcheint. Da: 

her nennen audy die Logiker Begriffe: und. Urtheile ptoblematif, ". 
= welche: bloß "etwas. Mögliches zu denken geben; tvie der Begriff eines 

7, geflügelten Pferdes, oder das. Urtheil, dag. der Mond verfinftere 
- >. werden, könne, Eine. philofophifche Problematik aber würde - 
ein” Inbegriff: von- Aufgaben fein, - welche die ‚philofophirende Ber: .. 
. nunftzu Löfen. hätte, Viele 'diefer Aufgaben find noch nidt fo 

.. gelöft, daß man.die Unterfuchung ‚darüber für abgefchloffen haltın 
nn binftez wie denn tiberhaupt der „menfchlidye Geift fi immer neue 

- Aufgaben .in’s Unendliche fegen Eann und. ebendavon fein Fortfgritt ' 
"in der Erfenntniß abhangt::: In einer abfoluten Erfenntnig wird 

es alfo. eigentlich nichts Problematifches mehr geben. . “, 
02 Procent-ift.der Bing, den man von oder fir Hundert (pro : ., centum) :nimme. Wie viel man Procente nehmen folle, if . 

., ‚eine Brage, die fih nicht genau ‚beantworten läfft. ‚©, Wuden 
v7 Proceß (von procedere, hervorgehn, aud) auf gewiffe Meife - 
verfahren ober: vorfchreiten) im weitern Sinne. ift jedes Verfahren 

‚nach. einer‘ gewiffen Negel - (weshalb man- aud).von einem Logis 
 fhen oder wiffenfhaftliden Droceffe- fprigt). im enger 
aber das Verfahren vor Gerichte (juridifcher Proceß — wor 
auf. fih). twieder die. gefeglihe Procef-Drdnung bezieh). " Yud) 

:: haben fidy: die Chemiker das Mort angeeignet, (hemifcher- Pro: . . Zee$). — Eine. Proceffion aber bedeutet einen feierlichen Aufzug. 
0 , Der processus® oder die ‚Processio ‚spiritus sancti e.patre ef ; ‚Blio,. worüber die Theologen fo. viel unnügen Streit geführt und 
- fih, fogar- die griechifche und. die Iateinifhe Kirche: entzweit haben, 
0 ÜEnue der pofitiven Theologie eigen. : Die natürliche oder’ philofo: .., Pbilhe Theologie betrachtet alle Dinge als aus. Gott hervorgegangen 

d.h. von: Gott. gefhaffen. ©. Schöpfung: .. ‘2° 
93: Prokles oder Profles, ein Schwiegerfohn des Ariftor \ 
. ‚teles, indem ‘er deffen Zochter -Pythins nach dem Tode ihres‘ 
> erften Mannes (NiEanot) .heurathete, Er’ wird. au zu den Per .„ Upatetikern gezählt, hat fid) aber durd), nichts ‚ausgezeichnet.. 
On „Droelus ober Proflos wurde zwar" zu Eonftantinopelim 

I. 412. nad Chr, gebören, aber zu Kanthus:in pcien; als dem :- 
.... Agentlihen Wohnorte feiner Eltern, - erzogen (Proclus Xanthius 5 - 

yelus).. "Da feine „Eltern wohlhabende und 'angefehene Perfonen 
>. waren, fo erhielt ee au) eine diefen Eebensverhäftniffen angemeffine 
.. Erziehung. ‚Arch, zeigte der junge P.’ eine ungemeine Lernbegierds, . 0 ‚8ngleih aber einen Hang zur Srömimelei: und: Schwärmerei, dir 

r x 5 , 
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Upollo.:und beilte ihn ‘durdy - Berührung . des Kopfes. ben fo 
erihien ihm fpäterhin Minerva und gab ihm die Meifung, nad) 
der von ihre. geliebten Stadt Athen zu gehen und dafelbft feine Stu. . 
dien fortzufegen. . Wahrfheintic hatten die Priefler an diefen Erz _ 

: fheinungen Theil. “Denn zu jener Zeit boten die. heidnifhen Pries 
fier. alle mögliche Künfte auf, um das wankende Anfehn. ihres Euls x 
tus: gegen das immer weiter um’ fi "greifende Chriftenthbum zu. n 
erhalten. Ein junger Mann wie P. muffte ihnen zu diefem Zwede 

- fehr willfommen fein. Daher ‚fdmeichelten' fie der. jugendlichen 
Eitelkeit deffelben mit der Einbildung‘, .: daß jene Gottheiten ihm 

. befonders gewogen fetenz und ihe Streben, war in. diefer Hinfiht... 
aud, nicht vergeblidy, obgleich das Chriftenthum felbft dadurd) nide 
in feinem - Zortfhritte ‚gehemmt werden‘ Fonnte. Nachdem BP. den 
erfien Unterricht im väterlihen Haufe ‚genoffen hatte, ging er zuerft ' 
nad) Alegandeien und empfing dafelbft die. weitern  Unterweifungen : 

“des Grammatiferd, Orion, des Nhetord Leonas Sfaurus, de8 
Mathematikers, Heron und des Phitofophen. DIympiobdor. "Hier . 
zeichnete fich der nod) nicht zwanzigjähtige_ Süngling fo ‚vor feinen. 

: Mitfhülern aus, daß er ihnen. nad) jeder .Vorkefung  Dlympio- 
dor’ dasjenige "erklärte ‚ ; was ihnen ‚darin unverfländlic geblieben- -- 5° 

‚ 

war. Von Alspandrien ging er nady Athen, . um der obsrwähnten..- 
Weifung feiner Schuggöttin zu folgen. Hier’ waren die Neuplator . 
nifer Plutacdh (von Athen) und Syrian feine vornehmften 
"Lehrer, welche ihn nad) und nad) ganz in die Geheimniffe der. plo= . 
‚tinifhzjambliifhen Phitofophie einmweihten. Da ihn Syriianin-. : 
fein Haus aufgenommen hatte, fo nahm er auch am ber darin ein=, 
geführten ppthagorifchen Lebensweife Theil. Selbft die Tochter bes 

: Erftern, AsElepigenia, welhe die ihr von ihrem. Vater überlier - 
. ferten. geheimen (magifdyen und theurgifhen) Künfte-oder- Wiffen- 

Thaften völlig innegehabt ‚haben foll, unterrichtete ihn'cbendarin und 
gab ihm gleichfam die legte Weihe. Daneben ftudicte‘.ee die “or . 

“. phifden Geicte, die hafdäifhen Orakel und die hermetifhen Schrif: 
ten mit unermüdetem Eifer. Was folche Unterweifung, Lebensart 
und Lectüre für einen Eindru& auf das’ dafür -fo empfängliche Ge: 
'müth des jungen P. machen muffte, fan man leicht denken. Denn 

. die Natur hatte ihn. mit Gedächtniß,- Einbitdungseraft und Grübel: 
fir inn" reichlich ausgeflattet.. Er nahm alfo alles,. was er fehend,. 

. hörend. und Iefend empfing, in fi) auf und verarbeitete es mit Hilfe. . . 
einer glühenden und brütenden Phantaft e. : Dadurd) ef e. @ . 
‚eng, 8 enepttopänitd Pitef Wörterb, ®B. um. 23° 

IT 

Prbchus nn i \ . 353... : 

tonhefeeintic dur) folgenden‘ Umftand geiedt oder genäft wurde 
- Die Stadt Kanthus verehrte vorjugsweife AUpolfo und Minerva 
»als.-Schußgottheiten. ..Diefe Gottheiten oder vielmehr deren. Pries 
Ai nahmen den fic) auszeichnenden ‚Süngling in ihren befondern‘. : 
» Schug.: Als er daher- einmal gefährlid) Erant, war, erihien ihm"



354°... 2.00 Procus © a 

eit, daß er. felbjt unter" den” Neuplatonikern für einen 
‚der größten Philofophen galt, : Syrian’s Nachfolger „(dradoyog, 

‚. successor — .baher fein. Beiname ‚Diadochus) quf dem :Phifofophie - 
2° Shen Lehrftuhle zu Athen ward und: hier.die neupfatonifche Philor 
..1,fophie mit ungemeinem. Beifalfe Iehtte.. Alfein P. that weit mehr, 

als Philofophie lehren. Er war der eifeigfte " Verchree der Heidniz . 
>; Shen Gottheiten und der -thätigfte Beförderer ihres Cultus, deffen 

°. .  .Gerimonien er noc) beffer als die Priefker. verftand,, Er hatte fogar den. Grundfag, > ein DHilofoph. müffe Priefter und Vorfteher nicht 
diefes oder jenes Eultus, -fondern.deg .Cuftus der ganzen Welt fein. 
‚Darum feierte er faft. alle Fefte und derehtte die Götter der verfchie: - 

benften. Völker, Die Seiertage der, Uegyptier infonderheit beobachtete 
er.nod). frenger, als es felbft. in Aegypten gefhahe.. Seden Neu: 

„sc mond feierte. er mit befondeem Pompe, :und an Tage vorher, als 7 dem Testen jedes Monats; faftete er auf das. flrengfte. . Außerdem 
x faflete er auch od) an andern Tagen, „die durch‘ gewiffe Götterer:, . [heinungen ausgezeichnet waren. Nur dem Hrifttichen Cultus’ war 

. er fo .abgeneigt, „daß er, gleicy andern Neuplatonikern, ihn münd: “Sch und fchriftlid) befämpfte. ° Um ‚aber den. heidnifchen Götten 
feine Ehrfurcht noch nieht zu bezeigen,, dichtete, er eine, Menge von 0 Hymnen auf fie, “und, zwar fomohl auf. die befannten, Götter ‚der 2 Griechen und Nömer, als au auf minder befannte,. die man bier 
und .da als, befondre- Schußgottheiten, verehrte, . Dafür mwärbigten ihn num die Götter nicht nut. häufiger -Erfcheinungen, fondern aud eines vorzüglichen Schuges. So hatt’ er einft wegen heftiger Gicht: 

0, fhmerzen ein Pflafter-auf. feine Füße gelegt, : Pögtich kim eiit Dos geb und,ciß es ab. Auf-feine Bitte wegen einer nähern "Offenbar nung über diefgs ‚Omen :erichien Aesculap,. unterfuchte die, Füße 
088, Keanfen, Eüffte fie fogar, und Hejtte ihn-auf der Stelfe.. Alles. "die erzählt: ganz treuherzig ‚fein. Schüler und Diograph' Marin, - &iy: „beifügend, daß P. von den. Göttern für feine eiftige Verehrung aud) “.. ‚die-Keoft empfangen habe, Srankheiten zu heilen, , Negen zu mas 

» "in Eurgem:fo w 

hen, die Hige zu mäßigen, Eröbeben.zu ftillen und andre Mundır BU verrichten, fo, daß er gleihfam die ganze Natur beherrfchte. - Ja 28.8 fei das. ganze.Antlig des: P. ‚von Strahlen eines göttlichen Lich: - 888 -umfloffen gewefen. .. Gteihtwohl traf. auch. biefen Liebling ber ‚Götter. und göttlichen Wundermann das gemeine :Loos. der Stab: - ; ‚Uickeit. Denn fein Körper ward im Alter. von beftindigen Schmers . ‚zen gequält, und im 3.485 ‚farb. ey am‘völliger Entkräftung. Die, Götter: feierten’ aber feinen Tod. daburdy,.daß fie ein Sahe vor: .. ber eine. große :Sonnenfinfterniß ‚eintreten Iiegenz und die Atheniens- fer folgten in. Maffe. feinem Leichenbegänigniffe.. — Wegen der vor 
7. bin erwähnten Lebensbefchreibung -des -P. f. Marin... Mit derkls- benz vergleichen: ‚Vie du philosophe Proclus et notice dun 

tt 
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.. Ms. contenant quelqu’uns de ses ouvrages, qui n’ont- point 'dt&. *.“ 

“., encore imprimds, par Mr.''de Burigny; in denMem. delacad, 

des inseript. T. XXX1... Deutf) in Hilfmanns Mag BA. 
.— Bon den eignen‘ (fehr zahlreichen und -mannigfaltigen — poctis wo 

fen, phitofogifhen, mathematifhen, aftrologifchen und phifofophiz = - .... 

fen) Schriften. des P. find mehre verloren gegangen oder no" t..- 

Handfchriftlic) in. Bibliotheken verborgen.  Neuerlich haben Coufin: , 
und: Creuzer defjen- Werke herauszugeben angefangenz' jener unter . 

dem ‚Titel: Procli, philosophi. platonici, opera, _E codd. mss, 7 

“ biblioth, reg. paris, nunc primum 'ed. ete.. (Par. 1820 ff. 6 he. | 
$)5-diefer. unter dem Titel: Initia.philosophiae ac theologiae ex. 

'platonicis .fontibus ducta s, Procli Diadochi et Olympio- 

. dori opera. Ex codd,'mss, nunc primum gr, ed, etc, ($tanff. - .. 

‚0. M. 1820 ff. 8.).— Srüher find folgende einzele Werke erfier 
nen: In theologiam Platonis.libb, VI. Uua cum ‚Marini vita Pro- _ 

cli et Procli instit, theol. Gr. et lat, ed... Aemilius. Portus. . 
Hamb. .1618, Fol. — :: Commentariorum ‘in. Platonis. Timaeum, 

‚libb. V. Gr. (cum Plat.). Bafel,. 1534. Sof. — Commentarius, BR 

.“in virfutes morales ac civiles et partes, facultatesque ‘animi,. a ..:” 

‚Raph. Mambla lat, redditus. Rom, 1542..8.— Compendia- 
“ria de.motu disputatio.,Gr. cum vers. Jat. Justi Velsii. Bas, ., 

fet, 1545. 8. . (Vegieht fi hauptfächlich auf die ariflotelifhe Ber . - . 

. twegungsfehre).'”— Liber. de causis, cum commentariis Thomaäe 
Aquinatis, Padua, 1493. Fol. (Aus dem Arabifhen in’ Lateiz - 

"nifche überfegt)..— De.anima ac daemone, de sacrificio et ma=: 
gia. Vened. 1497.-1516 u. öft.. Fol... (Auszug aus einem Comz 
ment. zum platon. Xlfcb.). — De. unione et pulcritudine. * Ed,;. 
Creuzer. (Aud nur ein Bruhftüd aus einem Commentare des, \ 

9., ; befindlicd bei der Ausg. von. Plotin’s.üib, de puler. —f. 

Plotin). — Was, nun bie Philofophie diefes Mannes betrifft, 

der die Rolle eines ‚mündlichen und fhriftlichen Meisheitstchrers mit. 

“der eines. wunderthätigen Hierophanten feltfam genug zu vereinigen. 

 puffte: fo-hat fie eigentlich wenig Eigenthlimlichs, indem fie. fih.: . " 

von ‚der in der neupfatonifhen Schule Üiberlieferten Lehre, wie :fle ... 

fid) altmählih durch Ammonius Safk.,' Plotin, Porphyr, 

SFamblid, -Plutard) ‚(von Athen) und Sprian. ausgebildet 

hatte, faft gar.nicht unterfchied. Sie war nur ein 'nodh: feltfame: . 

108 Gemifch von, transcendenten: Speculationen: und phantaftifhen 

‚Iräumersien, " fo-daß man wohl fagen Eönnte; : die neupfatonifhe 
."Schule-habe unter diefem Philofophen ihren Culminationspunct, ers... 

reiht, indem fie nachher ihrem gänzlihen DVerfalle mit fhnellen .. 
Schritten entgegen ging. Da P. die, orphifhen Gefänge nebft anz _ .. 

- bern (angeblid) aus Chafdia und--AUegypten, flammenden) heitigen” 
‚Sprüchen und Schriften als eine übernatärliche euch unmittelbare 

’ 

      

a 
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a Offenbarung der Gottheit: entffandene) \ Eebenntniffguelle betrachtete, 
& und da gr vorausfegte, ;daß:aus diefer Duelle aud) Drthagoras . 

und Plato (feldft Ariftoteles,. der in der: Hauptfache mit dem’ 
legten einftinmen: follte) geichöpft hätten; "da er ferner den -Gtau: 

; ben (uotig) als’ ein, unumgänglich nothwendiges- Erkenntniffmittel 
der Mahrheit:foderte, zugleich) aber, audy geftand, dag diefer Glaube 

30 dem Menfchen erft von Gott. fetbft gefchenkt werden müffte;_da end» 

mit dem’ göttlichen MWefen führen follte, daß der. Menfch dadurch 

4 

- . Uch.fein Philofophiren nit. bloß zur" Erfenntnig Gottes durd) un: 
mittelbare Anfchauung, fondern au) zu ‚einer fothen Gemeinfhaft. 

"in Stand gefegt-ivlrde, bie wunbervoliften Erfceinungen in. der . ° 
. Natur hervorzubringen: fo. war die Philofophie des P. eigentlich 
nichts andres, 'als- eine fupernaturaliftifche: Theologie, die fi) unter 

‚feinen, Händen. in Theofophie. und  Theurgie verwandelte. Darum 
nahm er aud) -eine-fog.. hermetifche - Kette (v&gu Eguaizy) and.h. nr eine Reihe von Männern, welche zuerfi von Hermes Trismes 

„gift. belehrt worden und: dann durch eine ununterbrochen fortgefeßte 
. ‚  ‚Usberlieferung in ben.heiligen Mpfterien fowohl -als in ‚[chriftlichen 

ı 

N 

r 

0... tin, in.eine -Dreiheit von: Princi 

Urkunden jene theofophiiche und. theurgifche Lehre fortgepflanzt . hät: - 
. ten. In diefer Kette aber follte P. felbft das. Tegte Glied bis auf - 

1. feine Zeit: bilden, » wie. ihm nad) ber - Erzählung feines vorhin cr: 
wähnten "Biographen in einem- Zraunte. geoffenbart war. . Uebrigens 

- zerfällte er das. urfprüngliche Eine nicht nur ‚zunädft, . wie: Plo: 

.. „ fondern er Löfte aud) jedes diefer.-Principien wieder -in drei ander aufs: fo daß er eine fortgefegte Dreiheit der Dreiheiten (trias tria- 
dum) annahm;. «weldes triadifhe Hervorgehn der. Dinge aus dem urfprüngtic, Einen. er aud) einen- Fortgang (mo00dog, : progressus - 5. processus). und ein Fortgeführtwerden. (raguyeo+aı , traduci 5. 

pien (vous, yuyn und Aoyog)‘. 

| 2 . » product). nännte, . Procli tleol, "Plat. I,.5.:25. 29. coll.Ma-: 
‚rini vita Pr, p. 47.53, 61. 76; 94. ct Photii biblioth, cod. 

2ER Wegen der Denkirt des P. in. Bezug auf das Chriftenthum 
- aber vergl. Deff. duodeviginti argumenta adversus. Christianos in 

 Philoponi libb.-"XVIIL de..aeternitate mundi contra Proclum, 
Gr. :Venet.' 1535. $ol.. Lat, Lugd. 1557..$0l.. Sene Argumente “ betreffen Hauptfächlich das‘ Heifllihe Dogma von der Weltfchöpfung, ' .. an welhem P. nad) feiner pantbeififhen Art zu:phifofophicen frei: , 

Ich großen -Anftoß; nehmen muffte. — Sein obgenannter Schule und. Biograph ward aud) fein Nachfolger in Athen. ©, Marin. : a Proculianer find. Feine -phitofophifche, fondern eine juciflee 
de Secte: ©, Surisprudenz.: 

’ nr “ Procuriren heißt überhaupt für (p )-etions Sorge (e nt t Pro) etioag Sorge (cura). Eu kagen, daher audy etwas. für einen Andern  beforgen. Ebendarum | >" beißen ‚Gefjäftsvertoefer oder Bevollmächtigte zur: Beforgung fm. 
tn or . = - u . . 

Zu
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der Angelsgenheiten. Prochratoren. Us fotdje wollte Leibnig :* 

audy die Teftamentserben angefehn wilfen, indem fie gleichfam nur 

"die Gefcjäfte ihrer, finnlic, zwar ‚verftorbnen, aber überfinnlicd nad. 

febenden, Exbtaffer beforgten; woraus dann bie naturehtliche Güls. .. 

- tigkeit der, Zeftamente folgen follte, Es ift aber: [bon im Artikel 

. Erbfotge, die. Unftatthaftigeit diefer.- Veweisführung. dargetham +" 

‚„ worden, - N 

-  Prodiend oder Prodifos von Julis auf der. Infst.Ceus 
‘oder .Keos: (Prodiceus Ceus, nit Chius) .ein :Soppift zue Beit des 1: 

- Sofrätes; vorzugfid; berühmt durch feine Erzählung Herkules en 

am Scheidewege (oryygauna zegı' rov “Houzieovs, wie es. .. 

Kenophon in den: Memorablien IT, 1. $..21..bezeidinet, eigens \ 

lich aber our, die Beiten oder auch die Jugendzeit, betitelt, weil 

‚in bemfelben der ‚aus .bem Sinabenalter in’s, Sünglingsalter übergee - 

hende Herkules dargeftellt wird, wie er zwilchen der Göttin der. 

Meisheit, die ihn auf den rauhen Weg der: Tugend, und der Ööt:  .. 

"ein der Moluft, die ihn auf den angenehmen. Weg des Lafters zu ' 

- führen fucht, wählt und jener den: Vorzug giebt)... ©. außer" jener 

, Stelle der Memorsbilien: ‚Philostr, yit. soph. J, 12. Cie.. de, 
“off I, 32, Süid, s, v.“Teodızog,: desgl. Xenophontis Hercules : 

'Prodicius et Silü Itzlici Seipio,. perpetua.nota illustrati a, Gotth.::. 

Aug. Cubaeo, Leipz. 1797. .S. (mit einer. einleitenden diss..de 
Prodico), . Xudy vergl. die Schrift. von Böttiger: “Hercules in... 

bivio e Prodici fabula et .monumentis priscae. artis illustratus.. 

Keipz. 1829. 5. — So trefflid) aber aud) P. in feiner Erzählung ' 

‚die Tugend Thilderte — weshalb 'diefe Erzählung. oft wiederholt, 

nachgeahmt und fetbft in Kunftwoerken dargeftellt worden — fo füge.“ \" 
dod) das einftimmige. Zeugniß des Altertyums, daß jener Soppift Be 
ein höchft. gewinnfüchtiger und wollüftiger Menfd) war. Stine Er, 

zählung war .alfo nichts weiter als eine fopHiftifhe Prunkrede, mit... 

"der.er fich- überall hören Heß,’ um nur beruumbert zu werden und... 

= Schäfer anzuloden. - Eine ähnliche Nebe -(in» welcher P.. zu beweiz 

‚fen fuchte, daß. das Leben Fein wünfchenstwerthes Gut fei, weil der 

Menfch von Zugend’auf fg viel. Elend und. Mühfeligkeit zur erduls 

den habe, und da daher auch .der Zod £ein zu “fürchtendes Uebel 

> fei, indem er ung nur von einem fo -befchwerlihen | Leben. befreite - 

und im Grunde weber von den noch Lebenden 'nody' von den ‘fon ', 

« Berftorbnen empfunden werde). erwähnt ‚der Dialog Ariohus, dee... 

bald dem Piato bald’ dem Yefchines bald andern‘ Sofratifern 

“zugefejrieben toorden.  Plat.opp. T. X. Pp.. 185 ss. ed, Bip, . 

Sn .den platonifhen Dialogen G.-B- „Protag. opp. T. II, pag.. ©: 
141.'ss. :Meno T, IV;.p. 339 ss. Hipp. maj. T.Xl. p. 6.55.) \ 

- erfcheint P. als ein zioar beredter und im Unterfcheiden ber Begriffe, © = 
genauer, aber doc; nicht immer. geüdlicher,: Sophift, weshalb, er- 

to
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auch oft- wegen feiner Diftinctionen_finnverwandter Wörter verfpot: 
tet, wird. —— Die Religion leitete P. daher, dag die Menfchen vor - 
:  Beiten alle ihnen nüglihe Naturdinge (Geftiene,- Ftüffe, Quellen ic) 

N . 
In. 

_ vergöttert ‘hätten. Cicer. de. N, D. I, 42. Sext. Emp. adv, . 

.. .. Producent-f. den folg.-Art. 

:, matlı.- IX, 18..—: Daß 9. als. ein Verführer der: Fugend, glei) 
bem Softates, zu Athen habeden Gifthedyer Keeren mäffen, fagt 
zwar Suidas im vorhin angeführten Artikel- feines Mörterbudjs, - 
wird aber.fonft durch). Eein. glaubiwitdiges -Zeugnig -beftätigt, 
"7 Prodigalität. (von Prodigus,  verfdwenderifch) bedeutet 

 Verfhwendung.. Jemanden. pro prodigo erklären heißt ‚daher . ; . foviel ’als. ihn für einen Verfhwender erflären und’ ihn deshalb uns 
ter Curatel’fielfen. ©, d. W. und verfhwenden. 2 

Prodromus,'ein aus dem Stiechifchen (Tpodgogeög, Bars 
u Läufer, aud) Kundfcafter oder Spion). in’s Lateinifche Übergetragner 

Ausdrud, der in wiffenfhaftlicher Hinfidit nigts andres als eine ‚_Propädeutif oder Einleitung. bezeichnet, .©0»®,. 

Product (vom producere, - bervorbringen, erzeugen): heift 
‚Jedes. Erzeugniß der Natur oder- der Kunft. -. Daher unterfcheidet 

„man Naturproducte und Kunftproducte, fo wie natüte oo. tie und künftlihe Production und Productiongkraft. 
. Ebehdarum nennt: man. einen Menfchen, .der viel hervorbringt oder 

fruchtbar im Erzeugen, befonders von -Geiftesiwerken, -ift, produs 
„ etiv :oder cin ‚productives: Genie, ‚Die: Productivität. allein beweift'aber. doc) noch) feine ausgezeichnete Geifteskcaft, wenn . bie Produicte feldft nicht - andre, ‚ihnen. mehr oder. weniger ähnliche; ‚an innerem MWerthe übertreffen. — Wenn man in: ber Staatswirth: haft Producenten und Confumenten unterfcheidet, fo: ficht man bei jenen bloß darauf, "daß: fie überhaupt etwas. Nügliches ; oder Brauchbared herborbringen;, - . wie Uderbauern, Handwerker : Natürlic) ‚find fie aber audy. zugleich Confumenten oder Verzehr 

ze
 

> entwveber ihrer eignen ober fremder Producte, — Wegen des Untere - 
=: fhieds ziwifchen Product und. Educt Ed W. und wegen des . Unterfchieds der. productiven und der veprobuctiven. Einbik ze dungsfraft.f. den Ießten "Ausbrud. . 2., 

: Profan heißt wörtlich, tas vor oder aufer einem Tempel’ oder andern heiligen Otte (pro seu procul: a fano): fi) befindet; “ dann «aber. bedeutet 8 das ; Ungeweihte "über Unheilige überhaupt. 

. Wortes r 

Daher. Profanation Entweihung, Entheifigung. : Wenn aber. 
.; bie Phitofophie eine profane Meicheit im Gegenfage der Thro: . - 
‚logie al8 einer heiligen Weisheit, und dann vermöge 'defjelban. 

Öegenfages ‚alte: nichttheofogifche Wiffenfchaften profane Wiffen: [haften genannt "worden find: fo ifE das. ein Misbraudh di3 
ber: eines Öetehrten unmohrdig if. Die Wiffenfpaft ald 

or   nm he,



0, :Profefiion': “.Prognofe. 359: 

. fothe fit tucber beitig"nody unheitig. E83 Eommt auf dem. Gebraud “*.. 

an, den man.von ihr macht, und die’ Grfinnung, mit der man fie 

- treibt: Diefe Fan heilig . oder -unbeilig fein. :C3_hat aber au 

jede Wiffenfchaft ihr inneres: Heifigehum (adytum) zu welhen nit . - 

2
.
 

... Jeder gelangt, der fi) mit ihe befyäftigt. Und “in biefer, VBegiehung 

Fan aud) die Philofophie mit Yoraz fagen: Odi profanum -vul- 

gus et arceo. — Die Ausdehde Profanhiftorie.und Profanz. BR 

feribenten beruhen auf demfelben Gegenfage, find aber eben fo. 

unfhietich. Nichts‘ ift profan, was zur ‚Bildung. des menfhlihen | 

", Geiftes ‘dient. — ‚Ein nod), unftatthafterer Sprachgebraudy  ift e$;-- u 

wenn die Religion felbft profan genannt. wird, da die Neligion, . . - 

"in welcher Geflaft fie aud) erfdjeine, immer und überall etwas Hier . 

liges- tft. Diefer. fehlerhafte Ausdruck: Fam ;von den. chriftlichen Kite. 

henfriftfielfern her, melde das Heidenthum gar nicht mit dem." 

Titel Neligion beehren wollten, weil e8_bloße Superftition fei. Sie 

bebachten aber nicht, daß eben .birfe heidnifche Superftition [hon fehr._ 

. fith. in das Chriftenthum id) eingefchlichen und dafjelde gar feier 

verunftaltet hatte. Daher fchrieb :Sulius. Firmieus. Mater: 

nu8 aus Sicilien,, fräher felbfE.noch Heide, ‚nachher Chrift, als, 

folder" ein Bud) de errore profanarum religionum, -Diefe' profa=” - 

‘nen Religionen follten:cben die heidnifchen fein; und darum bezeic) 

- nete man aud) ‚alles ‚übrige Heidnifche, -ferdft Künfte und Willen: 

"haften, als. etwas Profanes., 0. ©. ln 

.  Profeffion (von profiteri;, bekennen, aud) anbieten, vers 

fpiehen, . fi) für etiwas ausgeben) ift eigentlich die Handlung des’. 

Bekennens, Unbietens ıc., dann abet aud) das, wozu man-fi) 

bekennt, 1ons man-anbietet ıc., Daher bedeutet c5 auch ein Hands 

“wert, eine Lebensart, felbft.ein-Lehramt. Dod) fügt man im fee. 

ten: Falle Lieber. Profeffur und.nennt daher aud) den Lehrer fest 2° 

einen. Profeffor. (qua scientiam 1. artem ‘quandam profitetur). > 

Daß diefer Zitel.den Lehrern der Hohfhulen und aud nur, Cini: 

"gen. derfelben von. Staats wegen gegeben worden, IE wohl nur zur. 

fättig; daß: man aber biefen Profefforen nun noch andre Titel giebt, .- 

die zu ihrem Antte ‘gar. nicht paffen, ift etwas ‚Täherlid. - Viel: . 

mehr könnte man einen andern Beamten baburdy chren, ‘daß man. 

ihm, wenn er. fi) durd) grümbliche Kenntniffe in feinem Sadje aus: .. 

- . zeichnete, den Profejortitel: gäbe. — Drofeg bedeutet aud).ein 

 eligiofes Verfprehen, oder vielmehr ein ‚möngifhes. Was davon 

- zu haften f. Gelübbe. rn Wo: 

--.Prognofe (von zgo, vor, md yrwoıs, die Erkenntniß).: 

it eine der Sache vorausgehende, fie gleihfam anticipitende Er: m 

Eenntniß; wie wenn ber. Arzt den Verlauf eine Krankheit oder die”... 

Symptome und Stifeh, 'weldye eintreten Werben, ‘voraus erkennt, 

- weit er iR Ion. öfter” in denfelben oder ähnlichen Kernkheiten 
N. 

.s . vo. .L
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360° Programm Propibitio 
N mwährgenommen. ; Es liegt alfo ‚dabei der Schluß ‚von gleichen - ober ähnlichen Urfahen auf gleiche" oder. ähnliche Wirkungen zum Grunde, Man: braucht daher in-Eeinem Falle, 

„eennen, ...ein befondres Ahnungs 
nehmen. Wohl aber gehört oft 
Scarffinn, 2c., — Bon. jenem Worte kommt 1 gnoftifon in der Bedeutung: ei 

., 0. ben, etwas ‚prognofliciren od 
 fopiel heißt, :-als_ihm fein 

r herfagen. Er 
> .Programm (von 

“ nicht. eine Vorfchrift im gewöhnlichen Sinne, - Thrift, durch die etivag Deffentliches (Mebe, 
26.) angekündigt wird. 'D 

... "Anorbnung dienen. . Da 
= betrachtet werden Earin, fo 

fion (von pro 5.vor, und 
rn, ‚Progreß (von progredi, vorz 
:. Thritt oder. Fortgang. ©. d. W, M 2... Methode, . welche aud) die 
und Methode, besgt. Net 

toiedee her Pro: 
ner Vorherfagüng. Daher Semanz 
er ein-Prognoftifon flelfen. 

Schidfal.in einer gewiffen Hinfiht. vor: 

00 , vor, ind yoapsır, fhreißen) ‚it 

‚Dody Fan ein foldyes Programm aud) als, Borfhrift. in der Bedeutung eines - Befehls oder einer. feftgefegten 
e8 gleihfam als eine Art von Vorfpiel 
nenne man:e3 au wohl eine Prolu: ‚ludere,. fpieten). . _ 

fpntHetifche Heigt ‚ Sr andtytifg 
he und Sorites. — Die. Pro: ;.. geeffionen der Mathematiker, tele aber -aud). auf einem arith: 

’ 

Er .. Prohärefe f. Proärefe, . . 

2.0 Hichft befchränft ober erfchtvert wird, um dagegen bie Hervorbringung 

“ metifchen. oder geomstrifchen Tor 
nn »bhören nicht, hieher,: 

2 \ en 

, Pr ohibitiv (von prohibere, verhindern oder verbieten) if ein verbietendes Gefeg (lex prohibitiva) oder ein. Verbot. ©, Ge: bot. — Unter dem: Prohibitinf Staatswicthfchaft dasjenig ,.- politifhe Spftem; nach welchen die 
flrenge. Verbote oder‘ hobe 

Und Ausfuhe:eigner Maar 
‘ 

viel Gerd in’®. Land fomm 

in feitigteit beruht und. daher 
Fann.” Wollten’ alle ‚Staaten nad) jenem : Spfteme handen, fo . . Mmüffte. alter Handel: flilftehn ober fid) 

dfteme -verfleht. man in dir 

wo wir etwas fo voraus er 
‚= oder Divinationsvermögen anzı= 
dazır viel: Kenntnig, Erfahrung, 

fondern eine Voraus: - 
Disputation, Proceffion 

‚ober foitfchreiten) ifE- Fort: - 
egen ber progreffiven 

fchritte ‚ber Gedanken beruhen, ge 

e finatswirthfchaftliche oder öfonomifd: .- 

(denfelben gleihkommende) Abgaben mög, 

en fo zu befördern, ; 
en und fo wenig .alg 

e 

dag dadurd weht 
möglich hinaus ger ben fol: Ein ungereimtes Spftem,,- da’aller Handel auf Medjfel: hut :bei- größtmöglicher. "Freiheit ‘gedeihen 

wegen, daß von einem blühenden und ‚ausgebrei 2. ‚einem großen Mertverkehre, 

fein. Eönnte, .. 

2: wi 

teten Handel, ven nn . von weldyem .dody' felbft die ort: f&hritte der ‚menfälihen Bildung abHangen,: gar nicht die Nde 

ta 
v 

2 

Einfuhr. fremder Waaren durd - 

doch in: foengen Streifen ber u
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ır 

, 

* Sondern im Mangel an den dazu nöthigen Häülfgmitteln, auc wohl 

am Nebelollen Anderer. : Man fol daher ‚nicht “ein. Project, " das 

vielleicht nue [wer auszuführen. iff, fogleid) unausführbar ‚nennen oo 

und. dadurd) den Urheber. deffelben‘ gleihfam zu Boden fehlagen. - 

Durdy folhes Abfpredhen ift fhon mandjes Gute. unterblieben. — 

Die perfpectivifchen ober geographifhen Projectionen gehören - = 
nicht hieher. : En u 

Drofles.und Proflus f-Procl 
. Prolegomene (von'zgo, vor, dumd 
eigentfidy eine Art von Vorrede. Man verftcht aber darunter ges 
wöhnlich- die "Einfeitung zu einer, Wiffenfhaft. ©. Einleitung. -.: 
Im erften- Falle fagt man lieber Prolog. 

- "Prolepfe: (von rgoiaußarev, ‚vorausncehmen) bedeutet. bei .\ ' 
“den /alten Phitofophen,-befonders den Epikureen, jede Vorftellung, ' - 
ducd) welche wir einen Gegenftand,  aud) ohne. ihn. wahrzunehmen. 
und felbit vor der Wahrnehmung. beffelben, ‚unftenn Bemwufltfein.: 

Project (von projicere, vor:fic) hinwerfen, "enkiverfen) ifk. 
* ein Entwurf deffen, was gefchehen fol oder body gefchehen Eönnte, . 

” Mehigfteng wird es fo gedacht. -Mennt man daher Projecte unaug= 

- führbar, fuftig oder [dimärifch,-fo ift das -ein verwerfendes ‚Urtheil". .. 
über ein‘ von einem ‚Andern ausgedachtes Project. ' Die, welhe 

dergleichen -ausdeneen, nennt man daher Projectmacder, weilfie” . 

nur: Projecte' machen,’ aber fie nicht ausführen. können. -Senes tft. \. 

daher Feine Kunft, wohl: aber diefes. Indeffen liegt der Grund der .. = 

Unausführdarkeit: eines. Projects nicht immer im Urheber deffelben,' 

3 

7eyew, {agen). find 2 

 vergegnmärtigen, mithin forohl die Vorftellungen der wiederhofens: . 
"den Einbildungskraft. (als -Bitder abwefender. Gegenftände) wie auh 

die Begriffe des Derflandes, unter welche altes Wahrnehmbare fällt. nn 
Diog. Laert. X, 31—33. Lucret. de. rer. nat. IV, 726 ss. 

—. 6, Anticipation und Epikur. - Xud) vergl, Joh...Mich. 
Kernii. diss. Epicuri zgoAnyeis, s. antieipationes sensibus de- : 

-mum administris haustac, non vero menti innatac. Gött. 1756. 

4. — Die chetorifhe.Prolepfe,. durd) bie etwas in ber Ntebe Zu 

" Vorweggenommen oder- Auc)..ein möglicher. Einwurf voraus widerlegt ., 

ich, ift eine Wendung der Hede, die zumeilen ;gute Wirkung thut, F 

aber nicht zu oft wicberfehren darf... \ © 

15, Proletarier (von proles, ..bie Nacjkommenfhaft oder. bie 
Kinder) heißen alle, die.nur. ihres . Öfeichen erzeugen, „ aber „fonft ee 
nichts VBedeutendes für den Staat. Leiften Eönnen.. Mrfprünglic, bes. 
308: fi, der "Ausbrud auf den. römifchen. Staat und die darin eins: 

geführte Claffification der Bürger nad). ihrem Vermögen, wo- dann 
die Aermften al3.blofe Proletarier in bie legte Glaffe Eamen,  Bild- u 

‚lich fpriht man aber"auc von Proletariern in der Wiffenfhaft oder. .- 

Due tn 

a
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"Poolog.\®  "Pronom! " 

 fhleht,. auch pöbelhaft.. . 
Prolog. Epilog.. 00. 0,. 
0 Prolufton Programm... .: BE 
2, Promiffarund Promitt.ent (von promittere, . berfptes 
 Hen)- heißen: die Paciscenten, ‚wiefern diefer verfpricht und jener fid) 

. Verfprechen läfft. ©.:Berfrag, wonud der Sag: Promissa’sunt 
. „ servanda feine‘ Erläuterung: findet, tin Fe 

"0.2. Promotion (von promovere, fortbetvegen," befördern) bez * 
> beutet ‚überhaupt Beförderung ,: twird aber. vornehmlich. von der Ve: 
“ . förderung. zu afademifchen Würden gebraucht... Daher fagt man von 

. Kunfl. — ‚Proletarifd..ift -ebendaher. foviet. als gemein "oder ne nn DE er " j BEER . ' 

= . ‚einem Gelehrten, welder Dock. d. Philof.; Theol. 20.“ geworden, er 
° ‚babe: in‘.doctorem promiovirt' oder fei in-doctorem ‚promoviert worz 
den... Doctor. Das befannte‘ promoveatur ut removeatur 

will fagen,.daf_man zuweilen Semanden nur deshalb -befördere, um 
ihn‘ von einer Stelle zu entfernen, der er nicht gereachfen oder wo 
er Anden Hinderlih if. - Sn folhem Salle Eann die "Promotion 
aud) wohl als eine Degradation erfhjeinen; : wie wenn man einen 

"Staatsminiffer als. Gefandten an einen auswärtigen Hof [hiekt, um ihn.nur log zu werden. 000 
Promptuarium oder Promtuarium (von. Ppromptus 

ober promtus, bereit, fertig) Heißt ein Buch, in "weldhem. die Mil: 
fenfchaft gleihfem bereit oder ‚fertig ‚für den Lofer Kiegt, wenn fie 
es auch. no) Iange nicht ift.” Daher ‘pflegt man  befonders "Hand “und Lehrbücher fo zu nennen, .©. Lehrbuch, auch) Compen: 

bium. Sn FE 2... promulgation (vor promulgare ,: weldhes ebenfo, wüie da3 
“ einfache, aber ungewöhnliche mulgare, offenbaren . oder "Eundmadyen 

\ ” bedeutet). twich vorzüglich von der Bekann tmahung: ber’ Ge: 

‘ 

'Teße (promulgatio ‚legum)- gebraucht. *. Daducdy erhalten die Grfege -erft ihre verbindliche Kraft, ‚voll; man fih nun erft danad) richten. 
‚tann.: Sie Eönnen- alfo‘ audy nicht ‚über ‘den Beitpunct der. Piss, 

., mulgation zurüdiwirken, ©, Retronctivität. Doc: gilt dieß nur ‚von pofitiven Gefegen. Die natürlichen oder Vernunftgefege bedär: 
fen feiner befondern ober zeitlichen Promulgation. - Sie find gleiche - 

.fam fhon von Ewigkeit her promufgirt. ©.- Sefes 
.. ..Pronom ober vollländiger' Pronomen (von pro, für und nomen ,” das’ Mort oder der Name) ift ‚ein: Eleiner -Medetheil, - 

. ber ‚die Stelfe eines andern felbflindigen Wortes vertrittz.. weshalb , 
‚man im. Deutfchen ihn 'aud) -Fürwort « (verfchieden" von Vorz wort oder“. Prapofition —.f. d. W.): nennt: Die vornehm- Jen" derfetben . find die perfönlihen Fürwörter. (pronomina 

. Kersonalia) Wwie.ih,.- du, er zc.an welche fid) zunächft die einen 
Befig Anzeigenden (possessiva) anföließen, mein,. dein, fein ıc. 

an
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-Xuf.diefe folgen: die Hinweifenden (demonstrativa, "eigerttlicdh, 
“ monstrativa) diefer, jener ıc. die bezüglichen (relativa) welcher, “. .. 

m
w
 

"der (wenn -dieß nicht der Artikel ifE oder ud)‘ für diefer.fteht) und ©.’ 
bie. fraglichen (interrogativa) wer, - was” (wenn diefe nicht: ber; 

züglid) gebraucht werden, fo wie welcher aud) zuweilen fraglich ger 5 

brauht wird). . Die Grammatik: muß barkber" weitere Uustumfe- 

- ® Hronunciation ‘(von pronunciare, .. ausfprechen). ifE die 

“ Ausfprache der Wörter." Sie: macht einen Hauptbeftandtheil dee 
Ihönen Spredkunft und der davon abhängigen Eörpstlichen Beuedtz - 2 

Tamkeit aus. ©. Spredkunf. u Er 
. . 

0, Propädeutik (vonzgo, vor, und zeıdevewr, unterrichten) 
ift ein fehe unbeftimmter Yusdrud; der alles bezeichnen Fan, was ur 
zur Vorbereitung des.Geiftes dient, um eine Kunfl’oder Wifjenz u 
[haft zis erlernen. Darum heißt au propäbeutifcd) oft nichts 
andres ald vorbereitend.“ Kolglih ift bei“ einem. ziwedmäßigen .Unz-.." 
terrichte alles Vorhergehende propädeutifd in’ Vezug auf das. Bol ' 
gende. Da man aber fonft den Unterricht in der Philofophie "mit: 

‚ber Eogik beganıt, fo ift diefe Wiffenfchaft vorzugsweife.als phi=- - X. 
. lofophifhe Propädeutif beiadytet. worden. - Mande haben. . -. 

. fogar die Logik vom Spfteme der Phitofophie ausfhliegen und fiel .”. 
als bloße DVorbereitungswiffenfchaft fowohl in Bezug auf die. Phie : 
lofophie als in Bezug auf andre Wiffenfhaften 'beträchtet willen. ' 

"wollen, und fie aud): deshalb fehlechtiveg. ober vorzugsmeife bie Calls 
gemeine) Propädeutit genannt. "Allein die"Logie hat fo: gut, 
wie jede andre: philofophifche Doctrin, ihren ‚felbftändigen Werth" 

und. darum 'aud) ihren eigenthümlichen Plag im. Spfteme, deriaber.. 
nicht. der erfld, ‚fondern dev. ztoeite ik, indem. ihr mod). die Sundas, ‘ © 

“  mentalphilofophie vorausgeht. ©. phitofophifhe Wiffen- - 

[haften,- au. Dentlehre und Örundfehre. „Folglich wäre, 
diefe‘ die wahre Propädeutif der Philofophie. Indefen_ wär’. 8. 

"wohl, am fehidlichften, mit. diefem ‚Nanıen' eine bloße” Einleitung - 

(oder Anleitung zum Studium! der Phitofophie) melde theils'. ency=. 

Elopädifch theits methodofogifh, fein Fann, zu bezeihnen. ©. Einz 
‘leitung und Encyklopäbie, aud) Methode. "Da nun jedes -- 

“größere voiffenfchaftliche Gebiet, wie. Theologie, Jurisprudenz, Mes: 
bicin 2c, ein vorbereitendes Studium fodert: fo hat. aud) jedes ‚feine. en 
befondre Propädeutik.‘. In biefer Hinfiht kann man aud) 
alle fog. Hälfswiffenfhjaften propädeutifhe nennen. — Plato ber - 

"trachtete die Mathematik als Propäbeutif der Philofophie. Und fie 
ift 63 auch wirklich, : ob fie gleich. ihren fetbftändigen Werth Hat. > 

S.-Mathematil, 0 in 
; 02, Propagation (von :propagare, fortpflanzen). ifE Forte». . 
> pflanzung. ©... Die. Propagande, bie eigentlich, das .. 

on 
N 

uno
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or Propyeten“ -Prophylaktit E- r 

. © Cheiffenthum fortpflangen foltte, "flat beffen aber.mur das antichrte 
. füifdje Nömerthum fortgepflanzt: hat, gehört nicht hieher, — Dadie - 
Propagation nicht bloß Eörperlich, fondern aud) geiftig ft: fo Eann ‚.; man; alle. Schulen Propaganden nennen, und die Gelehrtenfchu: 

“In infonderheit Titerarifche Propaganden.. Unter‘ ber‘ phi: 
. Tofophifchen Propagande aber verficht man im böfen Ginne 

eine "angebliche Verbindung der Philofophen, “um ihre -in- moraliz ' n her, - veligiofer oder polttifher "Hinficht gefährlichen Lehren zu ver: 

Y 

on, Propheten,(von eo, „vor, und para," fagen — bahır : 

no: 

ur. 

-. breiten. : E3 fragt fi) aber dabei freilich vorerft,. 0b die Lehren 
. voirkfich. gefährlich feien,. und. dann,’ ob eine in folder Abficht geftife 
‚tete. Verbindung wirklich: ftattfinde. Denn c8 fönnen ja mehre Sn: -"dividuien. baffelbe mündlich ober fgrifelich -Tehren‘, ohne da fie dit: - “halb irgend eine Uebereinfunft verabredet haben. — Neuerlich ift au . ... biel von einer-politifchen. Cinfonderheit republifanifchen .oder des . 

'. mofratifchen) Propagande.gefprochen worden, welde duch Emif: . 
„farien ihren -pofitifchen. Glauben zu verbreiten ober. politifche Profe . 
 Ipten ' zu. machen fuhr. . Daher! fleht auh Propagandismus . oft-für Profelptenmaderei, "©. Profelpt.- 

.Ausfager, Verlündiger, Dolmetfcher eines Drafels, aud) felbft cin- ‚ Drafter oder Wahrfager) waren bei den Hebräern patriotifche Volk: vebner oder Volksdichter,.. welche ihr Vol vor gefährlichen Berbin: dungen mit dem Ausfande warnten,- zue- Treue im Dienfte Zche . va’s ermunterten, und daher den Hebräern. fowohl:das GL ver ‚ ‚Eündigten, was fie in diefem Falle, als dag Ungtüd, was. fie. im „entgegengefegten zu erivarten hätten.’ Man. hat daher fatfhli fie ‚für hebräifcye Philofophen gehalten und ihre Prophetene. 
> ‚[dulen- mit den griedifcen Philofophenfchufen in Parallele geftclt, 

fd 
Nody ungegrimdeter aber. ift- die Behauptung, daß- die vornehmften gtiechifchen Phitofophen, befonders Pythagoras und PDlato,:ihre' 7 Meisheit jenen Propheten zu verdanken gehabt :hätten.: Bol, be: bräifche Phifofophie, aud Seremias... Daß man nod jest Prophezeihen für wahrfagen -braucht, auch von: Wetters ‚Ppeopbeten.und Unglüdspropheten fpricht, Eommt ebenfalls „von einer untichtigen Vorftellung her, die’ man fih von jenen Pro:  pheten gemacht hat. Denn bloße Wahrfager im gewöhnlichen Sinne - „waren fie nicht, ob fie gleich ihrem Volke. und oft fetbft ihren Rd  nigen die. Wahrheit nahdrücdtich fagten, aber, da die Menfchen felz ten auf die Stimme der Mahrheit hören, meift. vergeblidy.- : Dahır ‚mag aud) wohl das Sprüdwort kommen, daß ein Prophet nirgend. ‚weniger ‚als in feinem Vaterlande gelte. ©. 

ober. bemacyen) ifk. im Allgemeinen “die -Kunft :oder. Wiffenfhaft, Neben zu begegnen oder fie von uns ‚abzuwehren.‘ Mie:viel 3 alfo . 
ro ee une 

-  Prophylaftif (von eo, vor,. und quldoser, Gehliten .



on N. zen 

7, Proplaftil, " .  Propofition 1369 

-. Arten: von Uebeln giebt, To ‚vielerlei Prophylaktiten giebt es "aud); . 

3. B: eine logifche,- welde den Strthümern. al8 intelleckualen - 

. Uebel, eine ethifche,'-welhe den Sünden und Raflern als..mos- °" 
ralifhen Uebeln‘; eine.phnfifche, ‚welche, fepidlihen Einflüffer.dee >. : 
"Außenwelt als natürlichen Uebeln vorbeugt. -Bur legtern gehört -auch , 

die medicinifhe Prophylaktif, . welde einen Hauptbefiande 

iheil der Diätetik.ausmadht.. ©. d.,MW.- Der Hauptzeundfag 
alle. Prophylaktit. ift: Prineipiis obsta! ©. d. Formel, ‚Eine © 
potitifche Prophylaktit fann die Polizei und.die Cenfur. 

genannt werden. ©. beides. 000. Donna nn 

:.x Proplaftif (von zgo,, vor, und zAacaeıv,. -bitden) ift- 

"BVorbidung, um nad dem Vorbild etwas Andres, ein Nachbild, 
zu. machen; wie wenn ein Bildhauer: erft ein Modell und dann 

nach demfelben eine Bildfäule maht. : ©. Bild. Dee Entwurf. 

zu einen phifofophifchen oder andern. wiffenfchaftlichen ‚Merke ientz . 

fteht 'alfo aud) durd. eine proplaftifhe Zhätigkeit des Beiftes. . 

©. Entwurf‘. Not, LS I TE rd 

5 Propolitifch heißt, tens vor. der. Politik:ijbr ober ihe als 
„Grundlage ‚vorausgeht.,..So.hat Murhard. eine propolitifche Unz 

-terfu_hhung Über den Zr des. Stants (Gött. ,1832..8.): heraus" - 
gegeben... Schlözer u. U. fagten dafür .metapolitifh. Siehe... 
Metapolitil, . « a lea 
2 Proportion (aus pro portione, nad) dem; Antheile, oder 
verhätniffmäßig, duch) Bufammenftellung entftanden) bebeutetiein ° . 
zauf Vergleihjung der ‚Dinge  beruhendes. Verhältniß, der Gleichheit  - 
oder Achnlichkeit. . Daher Überfegt Cicero (de univ..c. 4.) uvu-. . 

"?oyı@ durdy) comparatio proportiove, entfhuldigt fi) aber. fogleih ‚- - 

- wegen bes fegten Mortes. als eines von ihm neugebildeten, indem. 
er. hinzufügt:. Audendum est 'enim , quoniam haec, primum ‚a’no- 

bis .novantur.: Sm Deutfhen ann man 8 durch :Ebenmaß.- .. 
(wofte Mande aud) MWohlverhältniß. fügen) geben. So’ hat 7 

ein Gtied unfres Körpers ober einer Säule Proportion oder." . 

Ebenmaß,. wenn 3 im Verhältniffe: zu den übrigen weder zu . 

Hein noch" zu groß. ift. Im Gegenfalle.(egt man ihm. Dispro= 

portion ober. Unebenmäßigkeit bei... Braudt man das Ud= u 
jectiv proportionirlid, fo. fage'man im Öegenfalle. fomohl:uns, 

proportionirlid) .ald disproportionirlic, und. jenes noch“ 
häufiger .ald diefes. Auch, fagt man proportional:und unpros 
portional, befonder wenn in der Mathematik von arithmetifchen . 
und geometrifchen Proportionen, ‚Proportional:Größen oder Zahlen," ". 
bie Sebe ft. Hierkber hat aber die Mathematik weitere: Auskunft 
zu geben. .- 0m lem RT 

-.... Propofition (von proponere, : vorfegen) heißt in-der Los 

gie ‚jedes „durch Worte dargefteltte (gleichfam. vorgefegte) Uctheit,. -"_ 

> . ! „ . le De , ne N 
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 weldhes man daher auch einen Sag nennt. Zutveilen’verficht man 

Y 

. - "Ptoprietät. \ \ Ptofa = \ er. 

aber, aucy unter. der Propofition- vorzugsmweife: den. Hauptfag 
(thema) einer‘ Nede oder" Abhandlung, weil. dadurd)..der inhalt ders - 

;, felben dem Buhörer oder ‚Lefer gleichfam in nuce vorgefeßt oder vor: ° 
gehalten. wird. Uebrigens f.Urtheil und Sag.: Wegen ber pro- 

‚positio major:und minor. aber. f Schluß.  . . 
7, 7Proprietät (von proprius, eigen) bedeutet fowwohl Eigen 
Thafftials EigentHum..©. beides, Wenn von Proprietät3e- 

.zehten die Nedeift, nimmt man das Wort allemäf in der zwei . 
ten Vedentung.  - - ; nn 
Ba Profa oder Pro feift ‚ein eliptifcher Ausseud, entflanden: 

"aus. oratio prosa seu. prorsd.== porro versa, : die vorwärtsfhrel - 
"tende. ober ungebundne Nede, ' welche ber poetifchen- oder ‚metrifhen 

- al8 einer ducd) beflimmtes  Sylben= und‘ Versmaß gebundnen (ora- 
. ‚ti ‚ligata) entgegenflcht. Wei’ den Römern hieß fie aud) oratio 
'«pedestris, wie’ beiden Griechen eLog -)oyog, weil fie dem bebäd): 

. .. tigen Vorwärtöfchreiten eined Zußgängers gleicht;. während die por 
„ tifche Rede einen tafchern und Eühnern..Gung und“ zumeilen gar. 

‚ ‚einenfo hohen Schwung nimmt, "daß man fdyon in den älteften 
‚Zeiten, two es. außer dem gemeinen Leben noch gar Feine eigentliche 
:....Profe, gab, die Dichter nicht bLoß Laufen oder reiten, ‚fondern fehlt; 

auf-einem Zlügelcoffe dur, die Tüfte getragen werden Tief. “ Eine 
genaue Gränzlinie zroifchen beiden ‚Arten 'der Nede zu ziehen, if 

aber: nicht möglich; - weil fie fi: einander. in. vielen Abftufungen 
‚nähern‘ tönnen,.-fo daß: es. nicht bloß, eine profaifhe. Poefie und“ . 

<. eine poetifche Profe,.fondern ;aud) eine die Pocfie noc): Iberbietende. 
.., „oder, wie Kant fagt, tollgewworbne Profe. giebt. Sm Allgemeinen ' 

„kann man aber wohl’ fagen,; daß die. eine die Sprüche des Verfkans 
+ des, die andre,die Sprache ber Eindildungskraft,'und dag ebendar 

" um bdiefe bilderreicher als -jeme fei,: ‚ungeachtet weder.dort ber Bar‘. 
- fand‘, noch hier. die Eindidungsfraft ausfchliegtid) waltet: Wenn 

einige Styliftiker, ” wie Schott und -Pötig, nicht: bloß» Profe 
und Poefie, fondern von beiden aud) noch die Beredtfamteit 

“, “unterfcheiden : fo widerfpricht: dieß: wenigftens- allem bisherigen 
‚Sprachgebrauche,: da ‚die. Medner von jeher zu.den.Profaikern 
‚oder Profaiften "gezähft worden.) Auch)” der Eintheilungsgrund, - 

. den man dabei annimmt, ift. fhtwantend. Snider. Drofe fol 
nämlich das Erfenntniffvermögen, in der Poefie das Ge: 

Be fühlsvermögen, und. in der Beredtfamkeit das Begeh: 
\ „rungsvermögen. vorhere(hen. -- Da: müffte ‚man 'aber. exft dad 

mittlere als ein: befondees Grundvermögen ber "menfchlichen Sede 

N 

nachgeiiefen haben;. was 6i8 jegt noch). nicht: mit folher. Evidenz 
..gelehen ift, daß fid) nicht bedeutende Zweifel: dagegen erheben. I: 
.. fm. ©, ‚Gefühl und, Seelenkräfte.. Auch giebt es Reben, 

. . : nn a . tn unse : 
S: . . 
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welche. 08: Sekte. in einem‘ weit: Höhen Suude: onfersejen und. 
' giregen, ald’ manches), feldft Ipifche, Gedight. Und wiederum giebt. N 

8 Gedichte, die: entweder geteiffe Kehren. vortragen ober den Willen : 7’ 
in Thätigkeit fegen: follen und doc: im ihrer Urt vortrefflich), find." 
Es ift und bfeibt. daher "eine. misliche Gadje mit: allen folhen ‚Be: 

i So 

Brofeihton Soft | 8 2 

. gränzungen. .' Min, vergleiche. indeg HD ermann’s zwei Ashand: > 
. Tungen .de differentia‘prosae et poeticae- orationis, %p}. 1803. S. 
ud) in Deif. opuscull.). — Uebrigens ift die. profaifche Schrei» 

“art unftreitig: die. einzig. naffende für phitofophifche: : Darftellungen,  - 
wenn au) mandje /alte Philofophen, .tvie Zenophanes,. Par: 
menides, Empedoftes u. A. fid) noc) dei poetifhen,": -felbft 
metrifc). gebundnen, dedienten,. weil jene'nod) nicht ausgebildet war; ‘. 
Denn gute Profe ift. im; Grunde nody fhwwieriger, als eine poetifcd” 

“ gehaltene " Darftellungsweife,; Und: wenn! man zutveilen die Auss * 
‚ drüde Profe und profaifd) in-einem‘ [hlehtern Sinne braucht, wie - 
wenn man: von der Profe :des gemeinen Lebens -ober von ‚einer, 

. profaifchen Denkart fpriht:, fo beweift die! eben : fo wenig .gegen-.- 
die Profe überhaupt,  als- e8 gegen die‘ Poefie beweift,. wenn man 
von dee’ Poefie_ der Dieberkranfen oder von poetifchen  Marrheiten:: 

redet. Denn es hat alles in der Welt feine bejfere und : folshtere 
Seite, fo twie:fein Biel und Maß, Uber dag e3 nicht hinausgehen” . 
darf, wenn es feine urfprünglihe Güte behaupten fol. + Vergleiche ' 

‚aud) Dihtkunft und Redekunft, besgihen Pbitofopbifae = 
en ; zn: N Ru 

Profcription d.. Präfctiption. 
"PDrofelyti(von mooselsvdev — mooBegje0 Fi, ing u 

kommen) ift ein Bus ober Antimmling; befonders . von: einer Nelis .' 
“ gionspartei zue andern. , Stüher nannte man fo die Heiden, : bie u 
zur jüdifchen, dann die Heiden und’ Suben‘; : welde zur rifttichen, 

‘jegt aber auch die Chriften, welche-von der-einen- zu der andern: 
riftlichen' Neligionspartei: übertreten. „ Da: nun’ ein folder Ueber 

‚tritt, wenn er’ aus Ueberzeugung und einem- dadurch erivediten reliz- : 
giofen "Bedtrfniffe gefchieht,- Eeineswegs tadelnswerth' ift: -- fo: liegt © > 
aud.im Profelytismus. überhaupt: nichts .Böfes „obgleich "die, 
von weldhen ein Profelyt-gefhieben ik, ihn gewöhnlich als einen 

Deberläufer, "Abtrünnigen oder " AUpoflaten bezeichnen. 
Zreilid) aber liegen, oft ganz andre. und meift, fhlechte Motive, Rüde. 

. fihten auf Vortheit und Gewinn, . zum Grunde.’ Und dann vers 
dient . der. Profelgt allerdings diefe. verächtliche Benennung.; "Do u “ 

fol man im ztweifelhaften Sale lieber das- befjere Motiv - präfumts. 
„ren. — Ganz anders ift dagegen von ber "fog.. Profelytenma= nu 
herei’ zw urtheifen, -Diefe ift nämlid) nicht das, Beflreben, Anz ” 
„dern burdy. mündliche oder .fhriftlihe Belehrung feine: eigne. Ueber . :- . 
zeugung mitgutßeikn. Denn ba8 8er allen Denfden. fat, \ Und : 

T
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' "wenn ‚man deöhalb ein Profelytenmader heißen. foltte ‚-torit 
"man duch, folhe Belehrung Andre- von derjenigen Religionsparte, 

=. ‚ber fie bisher ergeben twaren, ‘abgewendet und der feinigen zugeführt 
‚ hat: ‚fo müfften Iefus, der dod, (Matth, 23, 15.) das Wehe 

Über bie. Profelptenmacher. feiner Beit auscuft, und feine Apoftel, - 
« die auf feinen Befehl aller Melt das Evangelium predigten und 

. babucdh viele taufend Heiden und Suden zum Chriftenthume führ: 
“ ten, die ftärkften Profeiytenmacher genannt werden. : Die Profes 
Intenmacherei ift. vielmehr das Beftreben,' Andre duch) unredfiche 

‚ober gar gewaltfame Mittel von einer Partei. zuc andern heriiber zu’ 
giehn. . Zu.diefen Mitteln gehören Einfcyleihjung - in die Samitien, 

am für jenen. Zwei vortheilhafte‘ Bekanntfhaften anzuEnüpfen, - 
heimliche und trügerijche Einflüfterungen,: , Sophiftereien, wie dr 

fg. .Sicdjerheitsbeweis — f. d. W; — -Verfprechungen, Ge - 
° fhenke, Drohungen ober offene, Gewaltthätigkeiten, tie man fie in 

5 on schriftlihen . Staaten fo. häufig ‘an: Suden oder fog. Kegern verübt, 
0 hat,. um fie angeblicd) zu befehren oder. in den .Schooß ber alleine 0. feligmachenden Kirche zu. führen, Der angeblich gute: Ze fell‘ r dann nad) einer bekannten Sefuitenmarime aud) |die.. Thändtichften 
7, Mittel heiligen: In Bezug. auf folche Profelptenmacherei: heißt «8 

'. 

‚ eben in der. vorhin angeführten. Schriftftele: „Wehe euch) Schrift: 
„gelehrten und ‚Pharifäern! Shr Heuchler, die ihr Land und Waf: 

fee. umziehet, .. daß ihr einen, Profetyten machet, - und wenn. ers. 
„worden if, . macet ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zwie: 

. fah mehr, denn ibr feidl”. — Daher ift 8 Pflicht, . folcher 
. Profelgtenmadjerei aus allen Kräften Sentgegen zu volrken, Und felbft 2 "bee Staat ift von Nechts wegen dazu verbunden. Denn es wird > buch‘ jend, Profelgtenmagerei" Nuhe und, Friede in ‚den Familien 

Terwohl als in Staat.und Kirche gefährdet, Vergl.. des DVerfaffers ‚Schriften:  Darftellung des Mnwefens der Profelytenmacherei durch “eine merkwürdige Befehrungsgefchichte. Epz. 1822, 8. und: Neuefle 
- Sefhichte der SProfelytenmacherei in Deutfhland, ınebft VBorfajlägen 
gegen biefes -Untvefen. - Leipz. 1827. 8..— Auch. enthalten Mar. an 3 Stdr: Scheiblers neuer DVerfuch zue Bekämpfung der Profi: . 

..tenmacherei (Darmft, 1823. 8.) und bie Beiträge" zur. Gefchiäte, 
„ber. Profelptenmacherei von :Sinterus, Weda Neufl. a. d. 9. 

‘ \ 1827. 8.)- viel ‚intereffante Thatfachen ‚und. Näfonnements (von _ .».  Borfter, Biefter, .Garve, Schreiter, Cuhn, Billers 
” u. U.) über diefen hocjtoichtigen Gegenftand, der von fo Vielen 
.. . garnicht in feinem ganzen Umfange gewürdigt wird. Und eben: 

dieß geiwährt- den. Profelytenmadjern: oft fo. leichtes. Spiel. Wenn - „man aber zumeilen aud) von politifcher,, oder gar von Fitera: 
tifcher, artiftifher, .philofophifcher..c Profelytenmacerei . 

. .„.gelprohen hat: fo if. dieß. nur durch Uebertiagung des Ausdruds 
u 

on
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auf eine andre Sache gefcjehen; wobel.feeitich ebenfalls unedle und - 
felöft ungerechte Mittel angewandt werben Eönnen, um Andre - zu 
fidy” Herüberzuziehn.. Die Philofophie kann jedoch auf jeden Falk. - 

nur die freie Schrift .und die. öffentliche Jede als Brlehrungs «oder, ı 
;. ‚wie man fagt, - Vekchrungsmittel zulaffen. — Die bei den Süden ' 

eingeführte und dann auch. auf bie Chriften:übergegangene Profes - 
Intentaufe gebt uns hier eigentlich nichts an. Die pofitive Theo. 
logie muß darüber (fo ivie Über den Unterfhied der Profelyten 
der Pforte. oder des Thors und der Profelyten der.Ge= - _ 
techhtigkeit,.. jener ald Unbefhnittener, . diefer als -Vefchnittener, . _ 

‚unter den: Juben) weitere Auskunft geben: Dffenbar. aber Iag.das.  - _ 
“bei der Gedanke einer moralifhen Reinigung, fombolifirtdurcy eine..." 
phrfifhe,.zum Grunde. Die Heiden wurden nämlih‘ als Unteine. 
von‘ den" Juden betrachtet und ebendarum mufjten fie .vor oder ‚bei: 

ihrer Aufnahme in die jübifche. Kiche fid) einem folhen Heinis . :_ 
gungsproceffe unterwerfen. ‘Die Chriften wendeten .dieß nicht. bloß, - . 
auf die Heiden, fondern audy auf bie Juden felbft an; und tauften 
„daher jeden Profelyten, er mochte Heibe.oder Zube gewefen fein... 
‚Daß man jedocd) gleic) anfangs auch), geborne Chriffenkinder getauft : 
habe,. läffe fi wenigftens nicht beweifen, fo wie eg auc) nicht in Zu 
ber .befannten Einfsgungsformel der Taufe liegt.” Es\ift alfo dieg - 
ein Eichlicher Brauch, : gegen. deffen Beibehaltung übrigens. nichts, 
einzuwenden ift, wenn man nur nicht meint, :man-Eönne damit. 
wirklich.den Teufel austreiben ‚oder andre munderhare. Wirkungen . 
hervorbtingen, . Denn das wäre dody nur Aberglaube, gegen, wels . . 
hen die .PHitofophie in alten Fällen protefliren muß, u... 700 
2, Preofodie (von zog, zu, und. wör, Gefang —:Anfang 
oder Anklang). bebeutet urfprünglich etwas zum Gefange ’Gehötiz : 
ge8, nämlic) eine gewilfe. Beihnung der Sylben, um fie tihtig. . . 
zu. betonen, alfo bdaffelbe,. was. urfprünglic, das Wort Accent (ad. 
cantum) bedeutete. Set “aber verficht man, darunter eine gewife- - 

 Meffung der articulicten Line. (Selblauter und Mitlauter und der...“ 
aus ihrer ‚Verbindung \entflchenden "Sylben) nad) ihrer Zeitdauer‘ 
(Quantität) wiefern fie.theils-Iange, theils Eurze, theils.mittelgeitige. 
find. Die hierauf bezüigliche Theorie nennt man auch Profodik. . 

- Sie madıt alfo einen Theil der Metrit au. ©, > 
-_ : Profopographie (von reoowrov, 'Anblid, Geftalt, au .. 
Maske, Perfon, und zgagsr, befhreiden) ft, Perfonenbefhreis 
bung, die entweder aufs Aeufere und "Körperliche oder aufs .In= ' 
nere und Geiflige gehen Eann. ‚Im. der/legten Hinfidt Ernm daher 
‚diefes Wort aud. Charafterfhilderung. bedeuten... Im enge 
fen Sinne zeigt 08 die Befchreibung ‚dee Perfonen an, die in einem * 
Gefprähe oder Schaufpiele als redend oder handelnd aufgeführt.oder  . 
andy nur errähnt werden. So’ift das Work .zu nehmen in Bid. 
„Krug’s encpktopädifhephitof. Wörterb. BIT. 4... 

- n. ‘ . ’ ‘ . 
un
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 Groen ‚van: Prinfterer's ‚Platonica .prosopographia 3.’ expo- 
3 5itio -judicii, -quod Plato;tulit de iis, “qui in scriptis ipsius auf 

- loquentes inducuntur aut .quavis. de causa commemorantur, Leid, | 
. „4823. 8.';.Ein zum Berfländnifje der. platonifchen . Gefpräce fehr . 

nglihes Werl, en 
.2,.Profopolepfie. (vom. vorigen und Arwıs,': dag Nehmen. ns 

2. ober Annehmen) ift Nüdfihtnahme.auf.die.Perfonen und, auf per: ' 
fonlicye Verhältnifje: bei der Frage nad) dem, was wahr. und falid, 

“gut: und bö8,. recht und unrecht ift. Daß auf diefe. Art jene rage 
nicht richtig .beantiwortet werben: könne; ..und daß infonderheit bei 

Rechtsfragen kein Unfehn, der Prrfon ftattfinden dürfe, verfteht fih 
von.felbfl nn no. selon Ttatt £, verft 

0. Profopopdie (von -demfelden. und norkın macjen) = 
er ‚Derfonification ©.d.:M.: 
Due 

2 fer. Bede 

x 

EE x 

Rus .fereichtet. worden Teinz weshalb ihn bie Alten gewöhnlic) einen Schi: 
' «ler diefes Phitofophen nennen. „ Neuere ‚Gefchichtfchreiber der Ppilo: 

. ‚Profpect (vo: prospicere, ‘vor fid) hinfcpauen) bebeuts 
gene gewöhnlich eine.Unz oder Ausficht,. fei es in der. Wirklichkeit 

- oder in einem Bilde; e8. wird aber audy. zumeilen von toifjenfhaft 
“ Tichen Abriffen ‚oder Entwürfen gebraucht, weil man daducd) gleid . 
. fam nur von fern in die Wiffenfchaft fhaut,- fie alfo nicht voll: 

fländig ‚oder genau Eennen Ternt. - Für Profpect fegt. man indie 
utung. auch wohl 'Confpect, Mit: oder Ueberficht,, 

.,Profyllogismus f. Epifyllogismug.  ..  . 
” =... Protagoras von Abdera (Protagoras Abderites -— wir ä 

, wohl ihn Manche zu .Zejos geboren terden lafjen). ein. beriihmtr 
y \ 
‚Sophift, bes fokratifhen. Zeitalter. * Anfangs. foll-er ein Lafkträgr 
„‚gewefen, nachher aber von: Deimokrit in den Wiffenfchaften un 

fophie (wie Meiner, Tiedemann-und Iennemann) bejec 
„fein diefe .Ihatfahe, : indem “nach. der. Zeitrechnung Demokrit 

"entweder. jünger als. P. ober doch deffen Beitgenoffe-gervefen. Da ' 
‚ nun aber Demofrit’s Zeitalter felbft nicht. genau . zur. beflimmen 

(fd. Namen) und-.da es. wohl. möglich. ifk, dag. Femıand;, der ans 
"fangs Handarbeit verrichtete, . fpäterhin. von einem - Süngern oder: 

7 Alterögleichen: unterrichtet werde:: fo erfcheint jener Zroeifet als niht 

\ P. bei feinen philofophifhen Räfonnements als :Beweis einen Sub 

 hinlängticy begeündet.: "YAudy ‚bie, von denfelben” Gefhichtfcreiben 
« ‚aufgeflellte Vermuthung, daß P.\ vielmehr Heraklits Schuler. 

gervefen fein möchte, beruht nur auf dem [wachen Grunde, DaF 

brauchte, "den ‚auch "der Philofoph don: Ephefus 'aufgeftelit hatte. 
Na diefer. Art zu fliegen würde man-in’ der Gefchichte der 
,. Philofophie 

IL 

. 

beriten. follen .ihre_ beiden berühmten Landsfeute dadurch unterfeisden 
haben, ‚daß-fie den Demokrit piAooogen, den Protagoras 

. 

gar viele Schülerfchaften erbichten: Finnen. — Die Abs. .



"ober %.oyog (in, der Bedeutung: Nebe) nannten, teil” diefer nur ein = 5 

:  gefchiter Schwäger über philofophifche Gegenftände war. Acliani.; 

var. ‚hist, :IV,:20,. Andre fagen, P.fei:fchlechtweg soyıa' genannt '.- 

id) hat Febr. Aft-diefen, Dialog ‚befonders- herausgegeben: Leipzig; 

“ deffen -fic) fpäterhin die Skeptiker bei Vefkreitung der. "Dogmatiker : 

“. ae, rn * wen Veen 
> . . \ . 

on - ı » 

re „Protagoras BEE \ . 837] 
BD. ro: 

„worden, was doc) nicht wahrfheinlidh: oder vielleicht itonifch zu vers. 
fiehn if. -Diog. Laert. IX, 50. „Er felbft.foll fi) gogiorng' 

: genannt haben,” und zione zuerft, aber: natärtih nicht im der fpir 
ten ‚böfen- Bedeutung; vielmehr wollt! cr ’fid) dadurdy als einen . ' 

‚Mann bezeichnen, “der nicht bloß felbft ein Weifer (copos) fei, fin:  - 
bern 'auc) Andre dazu macen Eönne. In dee That war. P. ein. 

Mann von auferordentlihien Lalenten, vielen’ Kenntniffen und gros 
Fer Beredtfamkeit. : Dadurch) erlangt’ er nicht nur ungemeines Un: 

- fehn und ausgebreiteten Ruf, fondern audy" großen Reihthum, ins 
dem: fein Unterricht, während..er, in Griechenland, Italien und Sie 

cifien :ummberzog, von’ Vielen .gefucht wurde und cr fich denfelben auf 

das: Theuerfte bezahlen Ließz' weshalb. cc'nad) Suidas. (sv. IZow- - 
’ Tayogus) aud) den. Beinamen ‚des Lohnredners (Aoyog eutuogog) - 
befam. "Plato hat dem’ Andenken biefes Mannes einen befondern 
Dialog gewidmet, in: welhem.er nebft. mehren .Sophiften mit- © o= 
Erates, bisputicend eingeführt. wird, unter andern Über die. Frage, - - . 
05 die Tugend gelehrt werden Eönne, indem P. ebendieß von fid) 
behauptete: : (Plat.. opp. T. III. p. S4'ss.. ed, Bip. — Neuere 

1831. 8.)..- Im Dialog Meno aber: heißt «8: von ihm, ‚er. fei beis 
nahe 70° Zah alt‘ gerworden‘,: habe mehr als 40 Jahre hindurd) das 
größte Anfehn genofjen und durch) - feine angebliche Weisheit mehr 
Schäge gefammelt, als! Phidias und .zehn:andre Bildhauer-ducch- 
ihre Kunft, - ungeachtet ’cr:alfe, . die feinen Unterricht und Unigang : 
fu‘hten ‚- verborben und fd) 
opp.\ T.: IV.:p..372— 3); Audy in Athen jtand P. anfangs in 
gtoßent Anfehn. . Endlidy aber ward er wegen frreligiofen Xeuferuns \ “ 
‚gen aus Athen’ verbannt und feine Schriften, die man fogar den. . ? 
einzelen Befigern wegnehmen ließ, Öffentlich den‘ Flammen’ überges 

rt 
ben — mwahrfcheintich das erfle -Veifpiel. diefer Art von‘. Feuerpro: 
«.-(Diog. Laert,.1X, 51. 52). I3e die Athenienfer follen den... 
P.. fogar nod) auf der Studht verfolge. haben, fo dap: er unterniegs - 

u 

fehhter entlaffen als’ empfangen habe. (Platz. \ 

v 

umfam,  entröeber weil. ihm-wegen feines hohen Alteis. die Kräfte. 
ausgingen oder-weil er: beim  Ueberfchiffen. nad) - Stalien " ertrant; 

-(Diog. Laert. IX,:55). "Sn diefee Stelle werden ‘auch! feine 
. Schriften aufgezählt, von denen. fi. aber Feine einzige erhalten hat, 

Unter denfelben befand fih aud) eine Streittunft (ezrn egiorızwr).- 
Wahrfcheintich war e8 diefe, in’ welcher er zuerft den Sag aufftelfte, - 

häufig bebienten, -daß «3 nämlidy- in jeber Beziehung zwei einander -' 

en no , En Br 

- TEN 

. ontgegenftehende Gründe (für und. tiber jede Behauptung) "gebe 
x .“ ” v., " oh un el rt u or . 

x



1 (dvo:,Aoyovg var negı TaVTOg. mouyurog. urrızeievovg @)- 

Pranger 

von 

mon on - 

“or 

"3ml.oıg.—- Diog. Laert..IX, 51). Der Hauptfag der-protago: 
 vifhen Sophiftit aber fcheint der gemefen zu fein, daß der Menfg 
da3 Maß alter Dinge: feii.kmavrwv.: zoruurwv "ergo ar- 

n Jowrrog — Diog. Laert. l..L, coll: Sext. Emp, hyp. pyırh, 
1,.216 — 9. et adv. math. VII, 60-64. Su der erften Stelle 

 erlärt ©. zonpuru durch) rouygura und uergov burd za " 
guov, :fo. daß. jener. Sag bedeute, TOrTWV.NOLZ/UCTWV zQTI0L0V 

- &v01.709. uv900709), ‚Diefer Sag Eönnte wohl wahr fein, twonn 
„er. von dem Dienfchen. überhaupt oder von. der allgemeinen Min: 
„Tchenvernunft verftanden_ würde. ; Denn diefe muß allerdings zufegt 

“aber P. nidht.. Er dachte bloß .an den individualen, und“ finnliden 
2 Menfchen. :- Darum fagte er. aud). nad): der, ‚Erklärung, "welhe 
.. Plato im ZTheätet (opp.-T.’I1.’p."68.) von jenem Sage giebt: 

 „Weldjerlei mir jedes -fcheint,- : folcherlei tfEe& mie, ‚welcherfei aber 
„die, folcherlei dir; denn-Menfd) find. wir beide, fowoht du atsih.” - 

u Und; eben -fo berichtet Sertus. (I. IL). 9. babe bloß. das jedem 
Scheinende. (Ta Yarroysra Exact wora) gefegt. und fo überall 

"das Verhältniffmäßige oder Relative (ro rg05 TI) eingeführt, Was 
; daher dem’ Wahnifinnigen oder-dem Iräumenden zu fein fcheine, fü: 

für ihn eben fo wahr und gewiß, als, was dem Gefunden otır 
dem Machenden zu fein fcheine, für diefen. \ Mit andern.- Worten 
hieß das. foviel als? Es. giebt nichts Wahres:und. Gewiffes in un 

fern : Vorftellungen. und; Erfenntniffen;. nichts ‚AUllgemeingültiges und 
 Nothivendiges; alles ijt bloß Tubjectiv,. indioiduat, zufällig... "Zum 
-Yeweife jenes -Sazes- [heint fi P. erftlih darauf berufen. zu’ ha: 

. sm, daß, ‚wie auh.Heraktit. behauptete, die Materie. oder ber 
Stoff ‚der Dinge einem: beftändigen Sluffe . unterworfen. fei' (r7V 
"Ua, 6evoray ‚zwar, und daß. daher" ftet3 Zufäge (mo00Yeosı) - und Wegnahmen (uzopognosis) ftattfinden; wodurd aud) ünfte : Vorflellungen immerfort. verändert: ober nah. den Umpfkänden und 
‚Verhältniffen (Alter, Lage, Gefundheit, Krankheit, Wachen, Säle fen 2c.) umgewandelt werden. (Sext’ Em P..hyp. pyrrh. I, 217). 

\ .. Sodann berief er fi) auch. darauf, dag die Seele nichts außer den 

u miog: :1L.1) oder.daß;cs zwifchen wahr und-falfch“ gar feinen ° 

Sinnen (un7dev. zupa, Tag aodmosig) und daher auch die Wil: 

== Diog.: Laert. IX, 51. coll, Plat, Theaet.- in opp. T. U 
- P. 69 :55.). Daraus’ folgte. dann’ freilich —. obfchon bie. Vorauss 

feßung ungättig war — daß alles wahr fei (marra. eva a9 

terfchied gebe, Gleichwohl machte P. ‚einen, Unterfcjied. zroifden dem. Beffern - und. dem .Schlehtern (ehren nev- Ta Erepu Tüv 
r TTEepDy, WAndeoregu ‚de ovdey — Plat, 1, 1). Wie er aber 

= . nn an De 

alles‘ in. höcfter SInftanz meffen. oder beyrtheilen.. So. meint 8°. 

. . fenfhaft nichts- andresfei als. finnlihe Wahınehmung (uoIrois .
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BR A n Protagoras . De 2 nn ‚373. 
dd 

ieh ‚verfland, "erhellet aus den zugleich ängsfühtten Verfprechen, “ 

welhes P, feinen Schüleen gab, "er wolle fie nämlid) Icheen, row. ıı ! 
en 

FTTO 0709 ZOEITTW' TOLEV i.,e, verborum .industria causam in- 

“ firmiorem facere fortiorem (Gell. noct..att, V, 3). —,Nah ’. 

diefen Grundfägen hätte man glauben follen, , P. würde fh über‘... 

- die. Götter etwa‘ fo'-erklärt haben: Sie find für den," der an fie 

glaubt (dem fie: zu fein feinen) und für den nicht, . der nicht an 

- fie glaubt (dem: fie nicht zu. fein fheinen). : Allein \er "drüdte fi 

+ ffatt defen ‚fo aus: „Yon ben Göttern ‚Fann id nicht fagen, " wer 

"Der daß "fie feien, nod): daß fie nicht. feien“ (de’sdüs neque ut , 

’ 

-sint, neque uf''non sint, habeo dicere, nad) :Cic, N.:D. 1,23... 

"ober zrege: gev Iewv ovz &7w derar, uf. wg &ow,. as 5 

“ov% eıow, nad) Diog. Laert. IX, 51). Bugleid) führe der- 

„See zwei Gründe an, welde den P. von einer beftimmten Erfläs “ \ 

wung über diefen Oegenftand abgehalten hätten, die Dunkelheit der 

Side und die Kürze des Menfhentebens, als wenn bafjelbe nicht 

zureichte,, etwas fo: Dunkles zu” erforfhen. :Nad) einigen darauf. in 

anfpiefenden Verfen des Silographen :Zimo\aber, „welche. berfelbe‘. 
Schriftfteltee ($. 56) anführt," follte, man vielmehr vermuthen, "daß 

HP. fid) bloß aus Eluger Vorfiht: (die ihm jedoch nichts half, wie 
' - 

aus deffen -Verweifung” von, Athen erhellet) fo. unbeftimmt erklärt :,. 

habe.. Bergl. au) Philostr. vit. Soph. 1,10. und folgg. neuere 

"Schriften :. Nürnberger’s Protag. der Sophift über Sein. und \ u 

- Nicptfein.- Dortmund, 1798..8. — Alefeld’8 mutua; Protago-- 

rae et Euathli-sophismata, . quibus olim in judieio decertarunt, 

ex artis praescripto soluta, Gießen,.1730. 8. — Heyne’ $. pro-. 

: Jus.. in narrationem. de Protagora Gellü N. A. V,.10. .et „Apu- 

leji .Flor..IV,:18. ° Gött. 1806. — Die beiden legten. Schriften. 
“ bezichn fidy auf. einen .Proceg zwifchen P. und. feinem‘. Schüler Bu 

Guathlus. ::Diefer "hatte ‚verfprohen, ; jenem die: vickftändige ' 

. Hälfte des Honorars für.den.; empfangenen. Unterright - zu „bezahlen, a “ : 

-fobald.ex den erften Proceß' gewonnen haben ohrde,, Da er aber ' 

Einen: Proceß_ führte, fo. getvann er natürlich Eeinen,:undbezahlte -- 

Folglich) and). nicht.” Deshalb wollte ihm BD. felbft einen Proceß : 

zuiehn, und argumentirte nun fo gegen feinen Schüler: „Sewinnft 

„ou biefen. Proceß, fo bezahlft du mic), Eraft unfres Vertragd; ver 

. „lerft bu ihn aber, fo besagift bir mic) 'aud),, Fraft des richterlien 

„Lusfprude.” Darauf !entgegnete ber Schüler: Mit nidten! 

„Denn wenn ich den Proceß gewinne, ' fo begabt” ich did) nicht, u 
„eraft des vichterlichen Ausfpruchs;. wenn ic) ihn aber verliere, fo. 

„bezahle: idy dic auch. nicht,; Eraft unfees Vertrags.’ Der Schüter \ 

Eam alfo. hier über den Meifter, -. Die: Richter aber wurden, ducd) 
diefes argumentum reciprocum. (avrıorgegov) fo verbtüfft;: da fie Sn 

keinen Ausfprud): wongten, fondern, die Entf&eidung auf unbeftimmte 

Kann Re Se . 
un 

»
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E 374° u Protach ©. Pröteftantiemus. \ a on 

« " Beit verfhoben. "Sie ) - 
tee Maßen ‚abweifen follen. .. Denn da in dem Vertenge ‚vernünftie. ' 

hätten jebod) eigentfidh-den Kläger angebrach:" 

ger MWeife nur von einem folchen Procefie “die :Mebe fein Eonnte, 
welchen E..al8 Sachwalter für: Andre, gewinnen würde, um mit. 
dem für feine Bemühung‘ empfangenen "Honorare das dem Lehrer“ x ‚.nody fdhuldige. Honorar -abzuttagen: :fo ‚muüffte natürlich P. mit fei: 

ner Klage.fo lange warten, bis E; einen Proceß der. Art geführt 
„und gewonnen, und dann dod)inicht bezahlt hatte.: Denn früher 

Eonnte die Bedingung des Vertrags nicht als erfüllt betrachtet und = 
‚alfo auf) ‚nicht aus dem -Vertrage geklagt ‚werden. E3- wird jedod) 

„ biefelbe Sefchichte auch ‚vom; Nhetor,: Korar und. feinen Schüler - 
Tifias erzählt und daraus: da8. grichifche Sprüdhwort abgeleitet: , . Kazov zogurog zu20y @oy, mali. corsi malum ovum, — Uebtie 

..gens ‚gab. es. aud) noch: einen. Stoifer und einen Aftrologen dickes 
Namens,: von: welhen .aber nichts. weiter. bekannt ift. Diogenes 

2 „Laert. IX,.56. | ne SENT LT Lie zu 2 Protard) von Bargylin oder Bargylia -(Protarchus Bar-- - „ gyliotes) 'ein. epikurifcher! Phitofoph, . ‚von ‚dem. nichts ‚weiter ber, ... 

. . -Protectorat'(von protegere, befcpgen) ifE das Amt ober bie Würde eines. Belhügers oder Protectors,. Die Rede. und. Pflichten, welde damit. verfnäpft find, Hangen von Verträgen oder bürgerlichen Gefegen ab, find-alfo pofitiv, wenn nicht. Semand von Natur der Vefhlger eines Anden ifk, \ivie der. Vater‘ feine 
vn 

Protenfion (von protendere,- .Horbehnen: ober worftrecen)  oieh ‚geroöhnlich. ala zeitliche Ausdehnung "(Däuer) eines. Ding genommen,,.. während man .bie räumliche. Ausdehnung Ertenfion nennt, ).S, Ausdehnung Ein Ding oder ein; Zuftand, Ge .. muB, Schmerz chat alfo viel Protenfion oder ifk fehe pro: ‚ tenfiv, _tenn! e8 ober..er Tange dauert, ." Daher fagt man auf ...protenfive Quantität flatt Beitgröße, welche der Zeitmef: fee. (Uhr) beftimme. I Ne 
.  Proteflantismus (von protestari,: teldyes eigentlich etz : a8 Öffentlich bezeugen bedeutet; gewöhnlich, aber in der Bedeutung  %8.Behauptens oder Vorbehaltens eigner Nechte gegen fremde Ans- '  Maßungeh genommen wird) ift bie Marime, in Sadjen der Moril ‚and Religion Eein menfchlides Anfehn,  fondern nur die Stimme Gottes, tie. fie fid) duch) Vernunft und ‚Schrift jedem Menfhen - felbfE geoffenbart hat, ‚gelten zu:laffen. . Kürzer-Tönnte.man ’aud) ”. fägen:' Proteftantismus ift.fandHafte Behauptung der ‚Gewife feng= "oder Staubensfreiheit gegen „fremde * Anmafung. - Da nun - ie Phitofophie alten. Gewiffenss" oder ‚Blaubenszwang- für vehts: - „ und ‚AO aud) ‚oernunfewoidcig" erklären muß,‘ fo -ift. jene Marime 

x 

\ . re on } .- . “ \ eg



“echt phitofophifc — um fo mehr, .dn 68° gar Teine Poitofophieges. ' = 

- ben Eann,. wenn nicht. dem menfchlichen Geifte geftattet wird, Ti) : 

.. or v0 ee \ nt . i Pe 

"in jeder Nichtung ober. Beziehung, - folglich) aud) in” morafifchstelie 

..giofer Hinfiht, ; mit voller Sreiheit zu entrwideln und auszubilden... 

Darum hat audy- die. Philofophie im criftlichen Europa erft feit der . 

- " Begründung der proteftantifchen Kirche. buch) die Reformation . oder 

feit dem 16..Sahıh. einen neuen Auffhmwung ‚gewonnen. (Vergl: .- - 

die Schrift von- ©.: Friedlich: Ueber ein großes Paradoron won 

dem Bor: und Nüdichreiten der. Phitofophie feit_ der ‚Entftehung 

des" Proteftantismus.. Amberg, .1828..8,). - Es ift aber auch jene - 

Marime fir Kirche und Staat,.als. die wichtigften und umfafiends re 

- ften Gefellfepaftsverhäftniffe, gleich heilfam und nofhivendig. "Denn — ;. 

die Kirche, verfintt unnusbleiblih in Barbarei,. ‚flarecs_Sormelwefen nn 

‚und hieracchifchen Despotismus,. wenn ihren Gtichern,, Laien und “- - 

le Proteftantieius / En 375... 

° Serikern, nicht freiftcht, ‚über alles. Moralifche und Religiofe- nad: 

Zudenfen, die Gründe deffelbeg.in dee Vernunft und der Schrift zu. u 

erforfchen, und (was auc) bie Schrift feldft. fodert) alles, was ihnen 

zum Glauben dargeboten wird, , zu prüfen ,' fo weit e8 die Kraft 

gung möglid). Und wenn auch) „bi 
ohnehin nie flattgefunden hat, auch ‚beim. größten Iwange,' und." -; 

. nie flattfinden Eann) dabei. leiden follte: fo wird ‚dod) die Einflims .- 

migeeit der Herzen dabei fehr wohl beftehn Eönnen, wenn man nur 

- "eines Jeden erlaubt... Außerdem ifE gar „Feine wahrhafte Ueberzeus. '- © 

e..Einftiimmung der Köpfe (die . 

* das Gebot der Liebe immer ‚vor Augen hat. " Was aber den Staat Br 

beteifft,.. fo Eanın diefer nuc dabei gewinnen, : wenn feine Bürger. 

nit mit, blinden: Glauben einer Eichlichen Autorität, . die außer _ 

. ober wohl gar über dem Stante ftehen will, ‚eben ‚fo blind gehorz.-- 

chen,.. fondern. in. morafifchereligiofer Hinficht nad) immer. höherer - 

Bitdung fireben... Diep -beftätige auch” die - Gefhichte. ° Denn bie 

ausgebrochen; während.diejenigen - Länder, ‚wo ber Proteftantismus 

2 das herefchende‘ Xebensprincip in Staat und Kirche ift, meiftentheils 

‚ruhig ‚blieben, wenn, fie nicht von. außen in den Strudel‘ der Nevos 

tution mit‘ fortgeriffen wurden. ° Sollte das, ein bloßer Zufall fein? 

.  Uobrigend vgl. Katholicigmud. und (außer den, dafelbft. ans ". 

geführten Schriften von Zafhirner.w.-%.) bie Schrift: Betradi 

., tungen über:den Proteftantismus. Heidelberg, 1826. 8. (Warum i 

- Hat fi) der Verf. diefer trefflihen Schrift nicht genannt?) — -Aud) 

Miller s Schrift: Proteftantismus und Neligion; ei Berfud) 

meiften Nevolutionen ber neuen ‚Zeit find in: Enthofifchen . Rändern 

° (Srankreidy, . Spanien, Portugal, Piemont, Neapel; Sübamerica) 

sur Darfieltung ihres-Bechältniffes Leipz. 1809. 8) enthält "viel --. 
 Bsutes über biefen Gegenfkand.. Noch umfäffenbee aber. IE -die >," 
Schrift: Der Proteftantismus in feiner gefhichtlichen Begründung, .-. ° ° 

in, feinem Einfluffe und in feinen’ SHauptfehren, nad den beiten. 

r 
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376... +, Protefkation Preifung 
‚Duellen dargefkelit für gebifdete, . enangelifche Chriften. , Stuttgard, 1827. 8.:—. Xud) vergl.. nad: Kari Win, Weinmann über das Verhättnig. des ‚Urpriftenthums : zum. Proteftantismus, Hit: 

freu 

burghaufen, .1826..8. —.'Ern ft Simmermann über das pro: . -, teftantifche Prineip in.der Hrifttichen Kiche, Darmfladt, 1829, $, .- :9 de’ catholicismo. et protestantismo ‚Philosophico, &eips '. 319, 1828. 4... Bun Su nl.n. or Proteftation: (fl den Anfang des .vor, Art.) als ‚Rechts: a „verrabrung ift!das Iegte Mittel ‚ber Schwäche - gegen. die Stärke, :* Sie. hat nämlid die tchtlihe Wirkung, daß der Andre Erine file . "  -Tchweigende' Einwilligung in feine Anfprüche, : und. alfo aud) Eine Anerkennung feines anmaplidhen Rechts. von Seiten deg Proteflis . Tenden. vorausfegen Fann. So ‚lange. man daher. proteftict, findet : aud feine Verjährung flatt. ©, d. M, und des Verf. Schrift: .  eproteflation, oder das Proteftationg:Necht ıc. 2p5..1832, 8. 5. Profheorie als Gegenfag von Hypotheorie in.ber ark . Rotelifhen Kategorientehre f. Kategorem. und Theorie im Art. Prarisiund-Theorie. .. BE I 202 Proton Pfeudos (nowror ‚yevdog, : prima. fallacia seu ',., pfimus error) .iff: ein Grundiretbum. © >, 1 Ge Protoplaften ‚ober. (minder fcicklich wegen der heterogenın “ "Sufammenfegung) Primopla ften (von; zowrog, . primus; dir .  Erfte, und n).00Tog, gebildet) ‚find die Erftgebitdeten. So nennt ‚ man gewöhnlic, das erfte -Menfchenpaar, ‚indem man annimmt, daB e8'von Gott ferbft. gefhjaffen oder gebildet worden.‘ SS. Men: fdheng attung. . Sndeffen Eönnte man aud) -alte . uefprüngliche. Drganismen der Erde fo. nennen, von twelchen, freilich ‚dur, „mans -  herlei Phnfifhe Nevofutionen. der Exde. viele bereits nieder unterge: ‘ gangen‘fein mögen, indem man nurnoch Spuren oder Refte von ‚. ..tnigen derfelben. unter der Oberfläche der. Erde findet, 3.8. von. dem elephantenattigen Niefenthiere: Danımurh.- Dody bteidt 08 felbft ‚.. in Anfehung diefer. Organismen. ungemwiß,. ob fie toirkticdh die aller „erften Naturgebilde auf der Erde-geivefen.: Sn der Melt überhaupt . waren fie, eg gewißniht., BE 
m rototyp f.-Urchetyp und Bild... Proviforifc f. peremtorifh, ) 7. . Inn .,,Probocation (von provocare, aufrufen oder vorfodern) if - ‚ foviet als Uppellation. ©, d..M, ‚Doch fteht. e3 auch zumeilen ‚ für Auffoderung -oder Herausfoderung. Und diefe Bedeutung mödte -  WOhL eigentlicy die urfprüngliche fein... : Prüfung (theoretifch. genommen) ift nichtg andreg als Cr forf hung und Abwägung der Gründe, auf. toelchen irgend eine Be: ; ‚Dauptung - oder Lehre beruht..: Daß alles ohne Ausnahme geprüft. _ werben fo, fagt die Vernunft eben ‚fo, wie die. Schrift, Die Ph: 
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fit © Pfeubomonariie | u. ‚377, “ 

tofophie Ag alfo nicht bios ein Ne & der Prüfung ‚ Foren auch, 
“ eine Pflicht dazu jedem Menfchen : beilegen. Dabei verftcht es: fi " 

"=. aber. von felbft, daß nur in dem Maße das Nicht geibt-und die 
Pflicht erfüllt werden kann, als Semand die Kraft, dazu hat. Aud) . 

muß man e3 auf den. Willen eines. Jeden‘. ankommen faffen, - Bi 
und. wie weit-.er' fi in Prüfung -de3 Gegebnen einfafen.möge: > 
Denn da:die Prüfung etinag Freies ift, fo’kann und fol fie aud) . 2 
nit: erznungen voerden. " Mer alfo. blind (d. 5. chen ohne Prüfung)... 

"= glauben will,’ der mag ed-auf. feine Gefahr thun. "Mir. Anden 
aber wollen 3 auf feinen Fall, und wenn heute ein Engel vom. 
Himmel tüme und verficherte‘, diefes oder.jenes fei. wahr. Dem! 

 wole wüfften ja’ ohne’ Prüfung nit, .ob.nicht irgend ein’ böfer Dis 

gen, — Wenn übrigens die Prüfung nach" einer’ beftimmten” (Togi=' 

x 

mon die” Engelögejlalt nur, angenommen hätte, um“und.zu bettü= 

fen) Methode angeftelft wird,- fo heißt fie vorzugsieife wiffene 
fhaftlid oder boctrinal.: Man bezieht aber jenes Wort. wu. ©, 
 weilen aud (praftifc) genommen). auf das Sittliche, ‚tie wenn man. 
von Prüfung unfrer eignen oder. fremder Handlungen fpridt. Dann“... ” 
fragt man: nad) deren fittlichem Gehalte (Werth und: Unwerth, : 
Berdienft und Schuld). Diefe, ethifhe oder mor&lifhe Prüfung - ur 
Eann, befonders al3 Setbprüfung,. fehr. heilfam werden und ift B= 

‚daher ebenfalls zu’ enipfehlen.. Daß man. fie aber: gerade täglich “ 
Morgens und. Abends anftellen folle, ift eine. willfürlihe Foberung. . ze 

‚Pfellus Michael Pf. 

- "Dadurch könnte die Sache leicht mechanifch werden und ihres Stweds En 
verfen, — Sind prüfen und probare niht Rammberwandt? 

:Pfendoliberalismus (l.. Beudos. und: iberalis: 

taligmus- unfrer Zeit (8p3.-1832. 8.) eriiefen hat. 
- = Pfeudomends (von, weudsodut, trügen, tigen) be. ki = “ 
gende. ©. 2. 

Pfendomonardie (£ Pfeudos und Monargie). bes ol 
"deutet eigentlich eine falfche oder unechte (illegitime oder. aufurpiete) 
Atteinherrfhaftz : dann auch eingebifbete Herifhaft überhaupt, S ' 
orieb Wier (f. d.,Num.) ein Werk, über’ die Pfeudomonars -- 
hie der Dämonen, : weilier bie atigebliche Herifchaft ‚der böfen... 

° Geifter über die Menfcen- beftrittz was man ihm :aber fehr ‚bel 
nahm, - Denn zu feiner Beit.(im 16. Ih.) hielt‘.man "jene Harte 

[haft au für legitim und’ bewies diefe Legitimität fogar aus. der 
‚Bibel, machte alfo einen Glaubensartifel daraus. Und doc) wagte 
DW. 18 nody.nidt, das Dafein des’ Teufels felbft,.:als des: angeb: 

mus) ift unedter oder übertriebner Liberalismus, der die Freiheit - u 
„felbft "gefährdet; wie der Verf. in feiner. Schrift: "Der futfhe Kiben 

lichen Dberhauptes aller böfen: Geifter, zu beflreiten, Aa tolirde. u Ba 
man. in. wahren ie She Gottes, berbrannt Inte 

rd - Be ? won 

te ı u u. en BEE . “ . . q . . “ 
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N Sr”. 5 Peubos.. = Pfycologie “ ze 
,.402. Pfeudos (von werdeodar, teligen,. lügen). bedeutet übers 

o haupt. Teug.,oder Zalfchheit.. Daher Proton. Pfeudos, ©. 
2 Art; Sn -der :Bufammenfegung fällt dag 8-am. Ende‘ weg, und. das Wort bedeutet dann. foviel. als. uneht,.z. Bi. Pfeudophile ' 

:fopb —-unedter Philofoph,; Pfeudoprophet — uncchter Pro: 
-phet, "woflt man audh Pfeudomant (von arts, : der Wahrz 
 fager) .fagt.. ©. 'Philofoph und Prophet. Schriften Heifen 

.  pfendonym (von -orarım oder orvra, der Name) wenn fie cinen 

. falfhen Namen an’ der. Spige tragen, - wie bie. angebliche Schrift 
„Plutacd’$ de. placitis, philosöphorum, Darum nennt man aud) 
„ben: ‚Verfaffer . feibft "den -Dfeudoplutard.. .Ebenfo_ giebt 8 

:  Dfeudoplatonen ı.:. Sm Lebensverkehre foll fid ‚der Menfd . 
. ‚allerdings feinen falfhen Namen geben; weil-bieg unlautre. Abfich: ' 

ten verrät und ;zu. groben . Betrüigereien‘. Anlaf geben Eanı. Sn 
der Schriftffellertwelt aber ifE die Pfeudonymität ebenfowohl als 
die Anonymität erlaubt, weil e8 hier immer nur.auf den Gi 

0 chalt. ber Schrift felbft, nicht auf den bekannten oder unbekannten 
= „Namen bes Verfaffers. ankonımt.. Mir 85 jedoch dabei. auf. einen 

.  witllihen Betrug des Publicums oder, einzeler . Perfonen " abgefehn, 
2. fo. wär” es,eben fo tadelnswerth und ‚Eönnte nad) Befinden der Um: 

s 

. 
‘ 

‚fände auch ‚ftrafbar fein. 0%. race. nn 
.,. Pflvhagogik (von yoyy, die Seele, und: ayay = ur: oo yev, führen) ift ein Theil der Pädagogik, nämlich derjenige,” ik 7. cher fi mit der geiftigen Erziehung vorzugsweife' befpäftigt.:; ©, , Erziehung. : Dody nimmt man.aud) das -MWort- zuweilen in er. 

„x ‚nem weitern Sinne und verfteht harunter überhaupt die Kunft, Get - Fler zu führen, zu lenken oder. zu leiten, ; wie fie nihenur von. Erziehern: und Lehrern, ‚fondern :audy von Schriftftellern, Wolksrebs - onen; Negenten, . Seldherten, auch Aerzten, befonders_den pfychif—en, "ausgeübt ‚wird. In der. -fegten Vezichung ift alfo die Dfyhago: .r gikein Theil der. Pfydhiatrik.. ©, Seelenfrankheiten. 
.-.. Pflyhe-und Amor f. Amor >: ul, 2 Pfyhlatrif (von yayn, bie Seele, und ınrgog, ‚der Yıit) nit Srelenheilkunde. : ©: Pyhagogik 0. 

Se Mg: 
2,2 fydhogonie (von yuyn, bie Seele, und yore, bie  Seugung) foll.eine Theorie von. der ‚Zeugung oder dem Urfprunge 2 ber. Seelen fein; "wie fie. fon Plato- in feinem, Timäus und -, Plutäch) 'nady. demfelben (regı zn Ev Tıyuuum ayvyoyorıag) Dir: 

fucht: Haben; aber. freilich nur Dppothetifh. ©,-:Seele. 2 Pfyhographie f.. Malerkunft u.’ den folg. Art.’ 7 Pfychologie (vom wuzn,:die Seele, und Aoyos, bie Lhre) MR Seelentepre. ©. dv. W.. und Seele felöft nebft den. übrigen . U bamie‘ derbundnen ‚Artikeht. ., Wegen des Wortes yuyn ift- aber hier. 

, 
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Er Pfodologifeh;” " Polendus;" ° 9. 379°. 
noch zu bemerken,“ daß es urfpenglich nie die ‚Seele, . fondern . 

-oe 

den Athem oder Haud), wie anima und spiritus, bebeutet, indem  .n '. . 

eg von ayuzeiv, athiien oder hauchen,. herkommt, Um fo leichter... \ 

 Eonnten die griechifhen und. ömifhen Pfydologen auf den Ges’. on 

danken fonimen, daß die Seele ein. Iuftartiges Wefen fet und aus ©. 
. der Luft felbft: als der allgemeinen Weltfeele eingefogen werde. Bot, . \ 

Weltfeele und. Pneumatik..." NS ne 

Pfyhologifch: (vom vorigen) heißt alles, tag mit der Seele 
"und Seelenlehre' zufammenhangt. Doc fagt man in Bezug” auf 

das, . was die. Seele’ fetbft betrifft, Lieder bIoh pfyhifh, 3.8." | 

pfohifche Krankheiten für. Seelenkrankheiten: Die pfychologifhe:.  _ 

.Zdee ift ‚die Vorftellung von. der Seele felbft; als einem’für fih " .\ : 

” peftehenden Wefen. Wegen des pfyhologifhen-Dualismus 1. - 

f. das Tegtere : Wort... Mande nennen aud) den Kritieismug.. 
(fd W.) einen pfydhologifhen, wenn er:von pfychologifchen : 

-Grörterungen ausgeht, . In: derfelben Beziehung hat-man audy" vor. 

einem.pfphologifhen Skepticismus:gefprochen." Am Ende... 
ift freilich alles, tons ber Menfd) denft/und thut,' von der Gele . 

abhängig oder ausgehend, . und .infofern nicht. bloß pfyhifch, fon=.  ".-. 

dern aud,. wenn e3.nacy" Anleitung: ber..Seelenlehre erwogen wird, yon 

Sfudhologifc. ' Sonad könnte man aud)' von. einem .pfpdjologi= oe 

fen Dogmatismus, Realismus, Sdealismus ic: fpregen, .: 

"..Pfychomadhie (von Yuyn, bie Seele, umd uayn, bee 
Streit) bedeutet Seelenflreit, . der fomohl ein. innerer fein-fann,! N 

"wenn die Seele mit fid) felbft (hinfichtlich ihrer:.Vorftellungen, Bes 
Hterden, "Gefühle 1c.) im Kampfe begriffen ift, als aud) ein-Aufßes 
ter,. wenn mehre Scelin fo mit einander kämpfen. :: Doc)” bezicht 
man das Wort. gewöhnlich "vorzugsweife auf jene Art. des -Seelen= ‘ . nz 

. fireites,  die-allerdings gefährlicher :ift als. diefe, obwohl. diefe aus: 

jener" entfpringen'. ann... Dahin gehören. aud) bie Zuftände des 

-Zweifels'und:der: Gewiffensangft (f; beides) in milder Ber 

ziehung man .aud), tbeoretifhe und. praftifhe Pfyhomadie . , 

unterfheiden Einnte. wm N le won Ei 

“: ,Ptolemäus ift ein Name, : der aud,in der Gefhichte deu 

Phitofophie öfter vorkommt, ... ungeachtet, c$ Feinen ‚ausgezeichneten : 

DHilofophen diefes Namens gegeben hat. So erwähnt Diogenes 
"Saert. (X, 25.) zweier: Ptolemäer aus Alsrandrien, “mit den 

. Beinamen Melas (dev Schwarze). und LeuEkos (dev Weiße):wels. 

"he zur epilurifchen Schule, gehörten, fonft aber nicht bekannt find. . 

" Derfelbe Schriftfteller bezeichnet (X, 115: 116.) einen. Peoles . . 

“ mäus von Cyrine als einen Ckeptiker, welder. die nah Zimo’s., 
Tode 'gleihfam ausgeftorbne pyichonifche Schule "twiederhergeftelle  _ - 

* habe; man weiß aber-aud) nichts Näheres von ihm. — Die Pros. 

lemäer endlich, welhe nah. Aleramber'd Zode in Aegppten 

x.
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‚380°: Publicität" -. Publius Syrus 

.“ wgierten, Ptolemäus I: (Lagi oder Soter). II. (Ppitader- ı phus)-IN. (Euergetes) IV. (Philopator. oder Tepphon) 
‚V. (Epiphanes) VL,(Philometor) VIE: (Physkon oder 

‚ Euergetes IL) 2. haben‘. fi zwar” zum heile. baducdh, daß fie 0 Gelehrte aller Art. und. unter diefen aud) Philofophen an ihren Hof 
zogen und deren Studien: theils, durch Geld theils durch die von 

“Ihnen zu Alerandrien’ errichteten. Snititute (Bitfiothek und Mufeum) 
.  anterflügten, einiges. Berdienft ‚um die Dhilofophie erworben, Ins, . 

- deffen., wollte die Dhilofophie doch in- Alcrandrien nicht recht gedels 
hen, aus Urfachen, die fhon im Art.- Alerandriner angizeben find.} Das: Zeitalter der iPtolemäer (von Aleranders 
Tode. bis, Yuguftus ungefähr teihend) Fann daher Eeinesiwegs al bie "Blüthezeit der griechifchen Philofophie. angefehn - werden. Die. ‚endete‘, vielmehr bald, : ‚nachdem: Plato und. Kriftoteles vom 
,,Ochauplaße des Lebens’ abgetreten wären; obwohl in ben von-ihnen .. Sgeflifteten Schulen eine ‚Zeit lang: fleißig : fort .phifofophirt' und auh 2 3 von, Pyerho, Epitur und Benonod) einige:neue. Schulen ger  fliftet würden, bie aber den ‚feühern: nicht glei, Eamen. ı- Ale.dife " Schulen nun verbreiteten fid). unter jenen -Ptolemäern : auch nad ;  Wlepandrien, wo fie aber allmählic, ‚mit, einander verfhmofen wur: benz ‚wie aud) fhon in dem ‘erwähnten "Artikel, bemerkt. ift. :Dergl, die bdafelft angeführten Schriften und" Vaillant’ historia Pole . „.naeorum, Umfterd.; 1701.-50. — Der Mathematiker," Afkronem . Kund. Oeograph Claudius. Ptolemäus, derlauh in Aegypten geboren war und zu Ganobüus. nicht ;weit:'von Asrandrien im 2:5 . 

- 20::Chr. Tebte, geht ung hie nichts) an... nn 
., Publicität.(von-publicum,” das Deffentliche —- verwandt 

-. mit populus, dag Bolk)-ift.Deffentlichkeit. © W, Pur 
. blicift aber ‚Heigt derjenige:; ‚welcher dag’. öffentliche. Recht (jus pu-‘ - ‚blicum) d, 9. das Staats: und Völkerrecht mündlich oder: fhrift: lie) Tepe, :-Nimmt.cr dabei. biof auf. das pofitive Nedye Rüdjict, fo: ft ee: nur :ein ‚geroöhnlicher- Zurifk. :. Ein: philofophifger - Publicift muß aud da8 allgemeine- oder rationale Staates und, . Völkerrecht bearbeiten, wie Grotius, Pufendorf ma: 2 Publins-Syrus;:ein ‚moralifcher. ‚Sentenzenfchreiber, der 

. zu Rom unter Cäfar und Auguft lebte, auch der Mimograpd . heißt,. ‚weil er feine Sentenzen unter dem’ Titel der Mimen ir “ Kanne 'madıte, ' Erasmus gab fie zuerfl Heraus: zu Bafel, 1502.% - 
Nachher find fie öfter herausgegeben ‚worden, Zaud) in Werbindung © , MIE andern, Sentenzenfhreibern. '&,'Cato ‚tripartitus i, c. senten- . tiae_ morales ‚M. ‚Antonii:Mureti, Dionysii Catonis: et Publü Szri oo sn galiti.ab-Joa, Casp. Malschio, Sek. a. M. 1723. 0. Eine neuere: „jenee Minen erfchien von - ifch zu 
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».. Bufenborf: (Samuel Fihr. 0.2.) geb. 1632 (nad -Einie 
gen 1631) zu Ztöhe, bei Chemnig, : to fein Water Prediger war. 

“Er fludirte auf,der Fürftenfchufe zu Grimma und den Univerfitäten- 

zu Leipzig und "Sena.-. Obwohl der. Jurisprudenz fi worzugsweife 
widmend, ı beichäftigte .er fich doc) and) fleifig mit dem Studium -. \ 

der Phitofophie, befonders ber! cartefianifchen , und, ber Mathematik... 
Sa der legten war; vommehmlich: der Prof. Erhard Weigel. in" 
Sena fein. Lehrer, der: durdy) AUnvendung ber. mathematifhen Me: 

thode. auf ‚andre, auch philofopbifche, „Gegenftände iym Antag gab, - 

‚diefelbe gleichfalls auf Moral und Naturrecht anzuwenden... In’ feis 
nem ‚Vaterlande. fic) vergeblich um .eine Anftellung bewerbend, fuhr, 

er ebenfo wie Leibnit, im Auslande fein. Gtüd. " Anfangs ward... 

.er bloß ‚Privatfehrer im: Haufe des [hiwedifchen Gefandten ;zu Kos 

penhagen, two. cr au, nady Ausbruch eines Kriegs zuifhen Schwer. . :- 
den und. Dänemark, und nad), erfolgter Belagerung Kopenhagen’8 . .-. 
durd) die Schweden, ‚nebft feinem Bruder Efaias Puf..und dee 
ganzen Familie des.fhwedifhen Gefandten. in’s Gefängniß: geworz. 

fen, nad: 8 Monaten aber wieder. freigelaffen. wurde. . Er. begab, . 
fid) ‚hierauf, mit: feinen: Zöglingen nachdem Haag, wo er zuafk,ein.. 
gefehrtes Werk von’ Joh, Meurfius und dann ein eignes, phiz. . .. 

Iofophifches, Über daS allgemeine ober ‚Matutrecht herausgab „unter <- .. 
: dem Titel: Elementa jurisprudentiae ‚universalis. Haag, .1660..: 
tolderh. Sena, 1669..8. ‚Diefe Schrift, begründete feinen literatin-. . u 

‚ Then Ruhm. . "Da, fie. dem gelehtten. Churfürften von der.- Pfalz, . 
Karl:Ludwig, gewidmet war: fo nahm fie diefer ‚mit folhem -. 
Beifalle auf, daß er. den. Verfaffer nad) Heidelberg berief und für... 
denfetben die erfte' (nicht nur in -Deutfehland,  fondern überhaupt)"; > 
Drofeffur. des -Naturs und: Völkerrechts fliftete, weldhe Lehrftelle. " 
auh-P. 1661. wirklich, :antrat!--. Mit derfelden zugleich übemahm 
er den Unterricht des Kurfürftlichen Erbprinzen. Im 3.1668 aber... - 

verließ er Heidelberg twieber ‚und' ging nady Lund in Sconen,. wo... 

ihm; duch Vermittelung des vorerwähnten Bruders, König, KarıXL- 

von Schweden ebenfalls eine Profeffur. bes Naturrecht3 auf der das. 

 fetbft neu. errichteten Univerfität; anvertraute., Dier. fchrieb . er. fein. 

größeres. und „berühmteres Werk De jure.naturae .et, gentium libb... . 

VI. Lund, 1672. 4. wieberh. Fref.. a, M.:1684. 4.. Cum notis . 
- Hertii, Barbeyraci.et Mascovii... Sıf. u..Leipz. 1744, u. | 

1759. 2.Bde. 4. Franzsf..von Barbeyrac.. Amfterdam, 1706... 

%:4.- Bafel, 1732. 2.Bde. 4. Diefem folgte, bald ald eine Art - . 
von Auszug das Eleinere Werk: De: officio.hominis et civis libb. ".”. 

IL. und, 1673. $. Cura Treueri. £pz. 1717 u. öfter, ‚Cum.’ 
notis Titii, Ottonis, .Barbeyraci, Carmichaelis.et 
.Treueri.: Leiden, 1769. 2 Bde. 8. -Franzöf. von Barbeyrac. 
‚Amfterbam, „1707 u, öfter... So groß ‚aber. auc ber Veifäl war, 
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z twelert“ diefe Schriften. beiden. verftändigern Beitgenoffen P fan: 
den:. fo erivedkten fie: ihm’ doch zugleich viel ‚Gegner unter den 

u Theologen und iSutiften jener: Zeit, ' welhe-aud) in‘ AUnfehung des 
Nechts noch fehr am Supernatuttalismus und Pofitivismus hingen, 

- und 88 daher dem’ P: fehr- übel deuteten, "daß. er das Recht aus 
, einer natürlichen‘ Quelle ,. nämlicd, der Vernmft,: ableiten wollte, 

Sie: verfchrieen. dieß als einen gefährlichen Naturalismus, So fährieh 
 Dalent:-Alberti'gegen ihn ein Compendium juris nat. 'ortho- 
doxae, theologiae‘ cönformatum (Leipz. 1676. 8.) und Soadim 
'Bentgrav libb. "VII "de. jure nat, juxta disciplinam Christiano- 
rum: (Sttaßburg,. 1678. 4.) Sn :Lund-felbft erhoben fich neidifhe , 

" - Eolfegen 'gegen ihr, ‘ "vornehmlich der Prof. Nikol..Bekmann, 
welcher fih- duch P.- für ‚verdunfelt.und zurtcägefegt hielt, und dee‘ 

- hatd, eine: heftige Streitfchrift (legitima. defensio contra M,.Sam, 
Pufendorfii execrabilesfictitias calumnias, . quibus ille contra . /omnem yveritatem et justitiam,, ‘ut cärnatus diabolus.’et singularis 

' . mendaciorum  artifex,"perfutilia' sua entia moralia, diabolica pu- 
. t0,. toti.honesto -et’crudito !orbi ‚malitiose ac ignominiose iinpo- 

nere.voluit) gegen. ihn herausgab;, weldhe. I. durd) einen im Nr . 
men. :de$ damaligen ‚Pedells "zu Lund gefchriebnen Brief. (Petri 
Dunaei'p,.t. in Academia Carolina’ Pedelli secundarii :epistola _. 

‘- ad virum famosissimum, 'Nic,’Beckmannum ‚ totius Germa- , 
piae „convitiatorem et “calumniatorem . longe -: impudentissimün) 

nit: minder . berb: beantivortete:  '- Diefer “anfangs - bloß: Titerarifde - 
“ Streit führte 'endli zu einem-Proceffe zu Stodholm, der zwarju 
“2.8 Ehren entfchieden. “wurde “und: deffen -Gegner B.- fogar zur 

Flucht nad) Deutfchland: nöthigte, ihn. felbft aber doch: das Lehm 
Zu: "verbitterte." Nachdem er daher in Folge eines neuen,,. zwwifchen Schr: 

‚den Und. Dänemark ausgebrochnen,. „Kriegs fi eine Zeit-"Tang in 
. Stodholm aufgehalten hatte, zum fchwedifchen Hofrathe, tanz 
...fertetare : und - Hiftoriographen. ernannt. worden ‚war und nod ein „paar -bifforifchspotitifche‘- Werke (de ‚rebus“suecicis etc.‘ "de rebus 

a Carolo ‚Gustavo gestis) herausgegeben - hatte : fo" erhielt er 1686 „un eben diefer Werke willen einen Ruf nad) Berlin‘ als branden? 
 Burgifcher Hiftoriograph‘, - damit er bie Sefcyichte des großen Chur 

t
n
 

fürften' Sriedri, Wilhelm fchreiben‘.follte.- - Er nahm:aud) dies. 
Ten Ruf und‘ Anteag.an, ward/zum drandenburgifchen Hofrat) und 
SKammergerichtsbeifiger, - 1690 audy zum geheimen Nath ernannt, 
und flach 1694 zu‘Berlin, naddem er nod) furz vorher in- din 

Shwebifhen Reihsfreiperenftand erhoben worden; ohne einen männ: ‚. lichen Erben feines Namens: und - feines Nuhms zu hinterlaffen. 
. Denn: das nad) tebende Gefälcht der Herren von Pufendorf. >, famme’ von feinem oberwähnten Bruder‘ ab, der gleichfalls ein auds 

‚geseichneter Selehrger und "Gefhäftsmann“in. [Hwedifgen. und’ bins 
a - ET Ne s 2 m 

-
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fh Dienfen war.- ‘e; Denkrolirdige: Eehensmemoind. bis“ Seen er 
.©.v.P., aud Deff. Eris scandica (Ztff. a. M. 1686. 4.) worin: 
feine eignen Streitfchriften gefammelt. find; -. Die feiner‘ Gegnee find 

meift verloren; doch gt ‚man einige berfelben: in Yeumann’s '; u 
„Acta philoss, T.-11.,p..641. 770 ss. — Mas nun PS: Vers. 
„bienft um, die. Poitofephie anlangt, fo. ift’ eg. hauptfählich die prafs 

. tifche Dpilofophie, ‚welche er bearbeitete, indem er. fi) mit der..fpe= 
eulativen wenig. ober. garnicht befaffte.. „Dei der Bearbeitung jener 

“aber benugte er. vornehmlich) die Sdeen,; wwele. Grotius” in feinem 
Werke. de jure 'belli ‘ac’ pacis‘. aufgeflellt hatte, .fuchte : damit die 

‚Anfichten von. Dobbes, fo weit dieß,'möglich war, zu vereinigen -, 
"und dadurdy ein nad)" mathematifcher‘ Methode -foftematifh viganiz . 
: firtes Ganze hervorzubtingen.. Er Iegte nämlich das von dem Er. 

. fleren, aufgeflellte. Princip- der Öefelligkeit ober Soeintität zum) Grunde, . .- 
und .feitete daraus fowohl'als' aus gewilfen Grundbegriffen dber-Verz |. 
nunft von fittlichen'. Dingen (entia..moralia nad) feiner Sprade).. .. 

: fowohl die Pflichten als bie Rehte‘ der. Menfchen ab.: Dabei war 
08 allerdings verdienftfih, "daß er,die Wiffenfgaft vom Pofitivigs 
mus und! Supernaturalismus mögliche vein zu. erhalten fügte. =, = 
08 er glei), ebendeshald verkegert- wurde — “fehlerhaft: aber Siwar 8, : 

"daß er.-Moral’ und. Naturreht‘. ober . Zugenblehre . und. Recptstehre 
‚nicht gehörig unterfchich, weil e8' “ohne: diefe‘, Unterfcheidung nicht” 

- 
‚möglidy ift, ein" haltbares Syftem . der. praftifchen Phitofophie- zu 

entwerfen. Die, Religionsphilofophie” Hat” er auch night befonders, nn 
bearbeitet, . indem er. die Neligion nur "beitäufig als ein die, menfche.- - 
liche‘ Sefeltlfcnaft no fefter verfntipfendes_ Dand,- mithin mehr‘ von‘ Su 
„ber potitifchen als. vonder, moralifhen.- Seite, in’ Erwägung’ j0g. 
— Die Verdienfte, die er fih duch. feine, Hiftorifchen Merie. u 
"welchen .aud)' eine deutfch gefchriebne Cinfeitung zur. Gefhichte der ' . 
vornehmften Heiche und Staaten gehört) fo wie duch) feine in das DE 

. pofitive Stantsrecht: einfejlagenden "Schriften, erwarb. (von welchen ':_ 
“ vornehmlid) “das "unter. dem angenommenen "Namen Severinus‘ ' 

a Monzambano, :'al3 er. nody in Heidelberg war, ' "hetausges on 

gebne Werk. de’ statu. Teipublicae' Germaniae viel, Auffehen miadhte 
und viel. Streit - erregte, - .iweil er. darin : das -deutfche Neid) einen” 

_ zepublicanifchen Körper genannt‘ hatte, dee fa fhleht’ otganifirt fi, . 

‚daß er ein monftcofes- Ganze bilde): —- biefe Verdienfte, fag’ ih, oe 
-Eönnen hier nicht weiter gewürdigt: werben, "ob fie gleich: nicht. ver’, 

nig dazu beigetragen. haben, - ‚such‘ den Ruhm des ‚Philofophen Pr 
au. vermehren. “ 

Püllenberg (Sohann) Prof, der Diet. zu Paderborn, ii 
* Berfafer folgender Schriften: : Handbuc) ber Philofophie, ; ge, 
1829. 8. (Handelt die Phitofophie.nad) den # Haupttheife en-ab: 

\ ogikr retail, ii Mol und RetspbiuD. _ Rue Dar | 
va on ur : a, en 

N . - ı
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Tg. . Pullyn- ‘- Panitur ete 5 
" . . \ . “ ;.\ , en .. 
fleltung -de3 "SHauptinhalts der: Gefchichte der Dhitofophie. Lemgo, 5 
1831. :8..— . Bon feinen -anderweiten, Lebensumfkänden- ift* mie 
nichts befannt..: N nn en ; 

9 ulleyn ober. Pullus (Hobert) ein brittifcher Scholafite 
bed 12. Zahrhunderts (farb um 1150) welcher zu den eiftigen =. „Anhängern Abälard's. gehörte, aber fid) ;fonft nicht ausgegeich: 

0. Yunck if eigentlich ‚die. abfolute Einheit," räumtic, gebaft. 
en ‚ Darum 'fagen .die Mathematiker, daß der Punct, fireng genommen, 
gar. keine Ausdehnung habe, durch) fletige Fortfegung defjelben abe 
‚1 Zinien, Slächen und Körper entfiehen. ::Man fagt jedoch auch Zeit 
0 punet, welder die abfolute Einheit, zeitlich gedagt,. if. &. Au: 
0. genblid, Der Standpunct: oder‘ Gefihtspunct ifk dir Dit, 

©. #9 man eben ‘fleht und..von' weldem aus man etwas betrachtet. 
E Da nun der "menfchlicdye Geift auf dem Gebiete feiner Erkenntnif 
7 audverfchiedne Stellen einnehmen und von da aus die Betrace 

tung und Erforfhung der’ Dinge beginnen: kann: fo bedient man 
fi) jener‘ Ausdrüde aud) in geiftiger - Hinficht, “und nennt. daher 

x fetdft die ginzelen ‚Theile einer Wiffenfhaft, Abhandlung oder Nee 
.,..:Puncte . Ebendaher Eommt 8 wohl :audy, daß man einen Auf: “ 0, faß, der eine vorläufige Uebereinkunft: oder Verabredüng enthält, eine 

“, .. Punctation nennt. - Die grammatifche Snterpunction abe - 
u .. beftcht nicht Bloß aus: Puncten, ' "fondern aud) aus, andern Zeichn: 
7 ze Unterfcheidung. der . Ölieder “eines aus mehren. Eleinern_ zufam: 

N fmengefegten Sages in einem Längen ‚Auffage.. Denn die Punce 
°..; follen nur die bedeutendern Glieder oder die Hauptfäge deffelben von 0,2, einander unterfcheiden. — Das Punctiren und die punctirte - 
"Manier in.der Verfertigung von- Seichnungen, Kupferflichen und. 2 ©emätden' gehört eben fo wenig ‚bieher,: als das "aftrologifge 
".,.Punctiten. oder -Auspunctiren (Punctirkunft) wodurch 
...„„.man die Zukunft gleichfam aus beliebig gefegten Puncten herausız: 
then "will, "wahrfcheinlic. weil man die Steine am ‚Kimmel auf “al Puncte. einer verborgnen Schrift betrachtete. ©, "Afteologie, eh Geomantil, N 

...., Punitur,'ne peccetur — man’ fraft, - damit nit 
. gefündigt werde — ft ber. Grundfag derer, welche den Grund br 
„Strafe im were der Abfchredung 'oder auch Befferung, - die dem 

u, künftigen Sünbigen ebenfalls" -vorbeugt , „ fuchen. . Dagegen drüdt . 
. ‚bet Sag: Punitur, quia.peccatum est — man firaft, weil 
7: gelündige worden — das Princip derer, aus, welche die "Strafe ohne 

ı Nüdficht auf die. daburd) möglicher MWeife zu bemwirkende, oft aber 
5 gar nicht, bewirkte, "Abfchredung oder ‚Vefferung für techtmäßig hale | 
ten, wenn. nur das; Vergehen Fein dtoß moralifcyes ,: fondern ein 

, ne ' Nat B sein > 
Ben . .. ru a .. or Y “



. Puppenfpie . Puriömus. u E ..385 “. E 

. gti im Feigen "Sinne, imiegin. eine inte Deehgug. \ . 
„mar. ©. Strafe: 

Yuppenfpiel: als. eine Nachahmung bes eigemtfihen Scans N 
fpiels, welches unmittelbar von DMenfhen. aufgeführt veicd, "während. 

‚jenes nur duch menfchenähntiche Figuren: vermittelt wird, denen ein 
„berborgner Künftter Beroegung und Sprache teiht,.. ie. "wohl aud) 
einer folhen Vervollfommnung fähig, daß es ein Gefhmadsgegene 
ffand werden Eann. Es eignet fi) aber doch bloß zur uüpeung 

- von Poffen oder Farcen,. fo wie.zur Parodirung. oder Traveflirung 
de3 Tragifchen in’s. Komifche,“ alfo zur Aufführung von Tragikos. 
mödien... Die: Tragödie felbft. und das. feinere Luftfpiel ı verlange, 
duchaus den Menfchen felbft al$ lebensvollen Darfleller” menfchliher ' wu 
Charaktere und Handlungen. Cine Puppe hat [‘on im ihrer .Öes. “ \ 

‚flalt etwas Poffitliches an ji; weil fie doch.nur eine Nahäffung 
des -Menfchen if. Daher jpielen aud) Sinder" als -Eleine . Aefigen . \ | 
‚eben. fo gern felbfE mit Puppen, als. fie Puppenfpiele anfhauen. » 2... 

.- Purgatorium, (von: purgare,: einigen) bebeutet - theitg A 
ne Te (f. Segefeuer) teils einen: ‚Reinigungseid, 

f. Eid we 
"Yurification (som purus,; “tein, und facere, ‚mäden) ik a 

Neinigung, ‚vornehmlid). von moralifchen ‘ober politifchen Vergehuns " 
gen... So mufften im.J. 1829 die Spanier fih purificiren : 
Iaffen, wenn fie Gnade vor den Augen: ihres frengen Gebieterd oder " 
des ihn beherrfchjenden Klerus finden ‚wollten. Dad: bei folhen Pue 
tificationen der Purificitende oft. nod unrelner. if, a8, der 

“ Purificirete, leidet wohl keinen Zroelfel. - . 
:.  .„Puridmus (von purus, rein). überhaupt Hi Bas‘ Streben nad \. 

Reinheit (phnfi [her und moralifcher) befonders aber- (al3 grammat. P.) 
da8 ‚Streben, : eine Sprade. rein: d. h. ‚fei von fremden Mörtern’ 
und Wortformen zu erhalten — an fidy ein lobenswerthes Streben, 2 
-weil-durdy ‚die Aufnahme vieler Frergdlinge das urfprünglihe Gepräge: - 

... ber Sprache -verwifcht wird, ‚und weil.jedes DVofE feine Sprache als ar \ 
ein ihm angeborne3 Heitigthum. treu. bewahren fol. Die Purie 
‚ten haben aber: freilich die Sache oft übertrieben und find durch) 
Bildung ungefhicter heimifcher Wörter . ffatt: der aufgenommenen, 

“ gleihfam eingebürgerten, . Sremdlinge. lächerlich ‚geworden. Darum  . 
hat man fie niht Spradpreiniger, "fondern Spradfeger ge: . 
nannt.. Auch. muß man hiebei wohl unterf&eiden wiffenfhaft: ' 
liche und Kunftwerke Sn diefen (Gedichten und Neden) foll: u 
man allerdings nach möglichfter Sprachreinigkeit. fireben,; weil fie 
zur Bildung de3 Gefhriads, dienen... In-jenen aber, bie nur zur 
Bildung des‘ Verflandes ‚dienen, muß” e3 flets erlaubt fin, dad: 

“ fremde Wort, - wenn ed: den" Begriff Finger und beflirmter begeiche en 
net,. bem heimifchen vorzuziehn. _ uns , 
Krug’ 5 erepEorebiiß: Pill Wörterb. ®. Im. 25 1. 2 .
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\ 386 “ Y  Pufitlonimitk \ . Pyıcho.. x “ 

30» Pufillanimität ift Meinmüthigkeitz jedoch denkt man dar . 
N... bei mehr an ein Eleinfiches Gemüt (pusillus:animus) ‘als an Ei: - 
nen Muth, :S. Gemüthiund Muth. 2... 

| “0 Putativ (von ‚putare,- meinen) ift, vermeintlich; - befonders 
. wird >es juridifch in Bezug auf. Befig und Eigenthum ge . 
. braudt. ©. beides’und vermeintlid... To 

. m Pußkunfifi Kosmetif, 0... 20 - 
7 Pyrolatrie (von mio; 006, das Feuer, und Aurgera, dit 

.  Dienfiy it Teuerdienft. oder Feuerverehrung. ; ©; Feuer. \ 
7.7.5 Ppromantie.oder tif. (von demfelben und uerzeıe, Wahr: 
1, fagung) ‘iff, die angebliche Kunft, “aus den Erfheinungen, . reihe 

bad Teuer darbietet; das DVerborgne," infonderheit das Buftnftige, 
zw erkennen und vorauszufagen. ©. -Divination. : 

le Pyrotechnik f. Phototehnif:-- - 0. 2.0. 
= Pyreho oder. Pyrehon. von..Eiig (Pyrrho Eleus s. Eli- 
“0, ensis)-ifE einer der berühmteften Dhitofophen- des Alterthums, in: 
5, dem er gewöhnlich Als. Stifter der fEeptifhen -BhHilofe: 
2. =  phenfdhule betrachtet toird ; weshalb ’aud) die Skeptiker. oft Pr 
0. ehonier und der Sfepticiemus felbft Pyrrhonismus, genannt 

wird. Dody.ift diefe Anfide nicht ganz richtig: Denn erftlich geb - 
"88 fhon vor.P. Philofophen, welche fid) bald mehr Bald weniger 

0 Skeptifhy” äußerten (gleichfam Pyrehonier vor.P.) 5. B. die Se: 
5: Phijten’und in fpeculativer Hinfiht felsft Sofrates;. weghif 
2 aud.die Pyrrhonier als Softatiker. angefehn fein wollten. Zweitens 

. „war ber Sfepticismus des PD. noch, Eein: völlig. durchgeführten odir' 
... confequenterz weshalb auch manche Skeptiker gegen die Bezeichnung 
„als Pyrehonier proteftitten. . Dritteng endlich Eann man niht fr 

gen, daß die Skeptiker feit P. eine ununterbrochene Philofophen: 
“. f&ule, gleich. andern dogmatifchen Schulen, gebildet Hätten, daft. 
a8 Bekämpfer aller. diefer "Schulen und’ der in denfelben fortge: 

‚ panzten ‚Syfteme felbft Eein eignes Spftem aufitellen- und in einer- 
, befondern Schule fortpflanzen :Eonntenz . weshalb. au die von P- . 

2. angeblich gefiftete Schule bereits mit feinem Schüler und Nadfek 
„ger ausflarh;: ©: Timo und SEepticismus, -Auh vgl. 

‚Sext. Eınp. hyp. pyırh. I, 7.. Diog. Laert. IX, 70-4. 
',Cic.:.de orat. IT, 17..— Was nun den. P.:fetbft betrifft, fo 

: war -derfelbe um das 3. 376 dv. ‚Chr. geboren und ftarb um 288. 
im hohen Alter, Anfangs twidmet’ .er fich' der- Malerkunft, nahhir 

„2. bee Philofophie, Die nähere Veranlaffung dazu ift nicht bekannt. 
2. Wadrfcheinticy.fand-er, ..daß.er.zu jener Kunft nicht Talent genug 

’ hatte oder : da. diefelbe‘ den. höher. Bedürfniffen feines denkendin 
„-  Geiftes ‚Eeine Befriedigung gewährte. Es kann auch wohl fein, dA 
“. bie in feiner Vaterfladt von Phado C-d. Nam.) geftiftete elite 

Phitofophenfapute für ihr wenigfteng ein’ äußerer Antrieb zum Stu 
N 

: .



ne Pyache. N BBT 
dium” der ‚Phitofophie wurde. Wer aber feine eigentlichen Lehrer in  . . 
der Philofophie gewefen, ; ift ungemiß, da Einige einen gewiffen 
Klinomad), ‚Andre einen Sohn des Stilpo, Namens Bryfo- .':: 

"oder -Deyfo, noch Andre den Demoktitifer Anarach as Ps 
. Lehrer nennen. : Mit diefem fol ce fi auch an.Aleranders . .- -_ 
Heeressug nah Afien’ angefchloffen und fowohl mit den Gymnos  - 

. fophiften in. Indien als mit den Magiern in Perfien Bekannte - . ° 
[haft gemacht haben. . Diog. Laert. IX,.61. Euseb, praep. ", 
evang. .XIV,.18. Welchen Einfluß dieß auf- feine Geiftesbibung 
gehabt,-Iäfft Ti) nicyt nadyweifen. Daß aber Demokrirs Schtif: 
ten: dazu beigetragen haben. mögen, feinem Philofophiren eine” ffsptie 

"fche' Nichtung- zur geben, ifE nit unmahrfcheintidh ; und ebendaraus 
- wird begreifli, " warum ,er,im Homer vorzüglich diejenigen Stels 
en. bewunderte, -"welde-derfelben Richtung zu. entfpredyen -fchienen.: 

Denn viele Phitofophen der griehifhen Schulen: fanden in jenem, - 
Dichter eine Befkätigung ihrer Anfichten. und. beriefen fich daher gern‘, 
auf deffen Gedichte, wie mande hriftfiche Phitofopgen auf die Bis - 
bei... Diog. Laert. IX, 67.: Sen. ep. SS.’ Dagegen: ift- die : 
Sage, baß Aleranbder.den P; habe Hintihten laffen, weil ervon” - .- © 

“ demfelben' die Hinrichtung eines perfifchen Satrapen verlangte, [hen  : ° 
‚darum unglaublidy, . weil jener. König weit früher als Pi. (nämlich. 
323 v. Chr.) farb. Man hat überhaupt von diefem Philofophen. 
viel Kabelhaftes erzählt, 3. DB. daß er wegen feines’ Zreifel® ander: . 
‚objectiven Gültigkeit unfrer Vorflellungen und. toegen feiner .Sfeihe .. 
- gültigkeit gegen Vergnügen und. Schmerz -Feinem Wagen ımd: feiz . -... 
nem wüthenden. Yunde ausgewichen,-und auf die tiefiten Abgründe > 
zugegangen. fei,. ‚ deögleihen mit abmwefenden “Sreunden als mit- ges: - 
genwärtigen gefprochen habe zc. — lauter Märchen, "welche die = 
blinden: Dogmatifer. erfanden, : am ben ‚ihnen läftigen Sfeptiker Iäs -_ | 
cherficdy zu machen; wenn man’ auch zugeben imag, daß er. fidy zu=- 
weilen im Nachdenken’ bis zur Vergeffenheit oder Nihtahtung feiz. 
ner’ Umgebungen verloren habe.‘ „Die befjern. Schriftfteller "rühmen \ ; 

“eben fo fehe feinen -Geift als- feinen fittlichen, Charakter... Auc) jtand- ' 

rn
 

ee bei feinen’ Mitbürgern in folder Achtung, daß fie nicht nur ihm. 
felbft. das Amt: eines Oberpriefters anvertrauten, "fondern au um. 

_feinetroilfen alle Philofophen in Elis von ben: öffentlichen ‚Abgaben. * 
: befteiten. Diog. Laert. IX, 64. °— Die Darftellung feiner Phi: 
lofophie ift vornehmlich darum fehtoferig, weit. ex diefelbe nur münd» 
ti) mittheilte und bdaher- fein einziges, fchriftliches Denkmal derfek .- .' 

> ben für die Nachwelt hinterlaffen hat: ‚Diog. Laert. 1, 16. IX, 
"102. Nimmt man’ aber. die. darauf bezüglichen Nachrichten der als... - 
ten. Schriftfieller zufammen, fo. [heint P. fi: darauf. befchränee zu. 
haben, daß er 1. in fpeculativer Hinfiht die Unbegreiftid: - - -: 

“ Eejt.oder, Unerkennbarkeit der. Dinge (azurarmyıe) duch 
tt no. Br Zr 258 et a 
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U fuchte und. ebendaraus die" Uigewifiheit der menfchlichen Ereenntnis 
. folgerte, "mithin die Zurädhaltung des Veifalls- (emoyr) 

‚al& diejenige Gemütäsftiimmung bettachtete, - welche dom Meifen in 
v 

Befkreitung jeder dogmätifchen  Philofophie mi ttels einander 
 entgegenflehender Gründe. (dıu'zmv' urrıLoyıav) darzuthun 

‚ Bezug auf die Theorie einzig und, allein gezieme; "daß er aber 2, 
in’ praftifcher Hinfiht‘ nad) einer” gewiffen Unempfindlid: 
„Eeit. des finnliden Gefühle (unadeu) ftrebte,. "dabei jedoch 

den unbebingten Werth der Tugend als ‘des hHöchften Gutes (re- 
. "?og) mit weldem verglidien alles Uebrige werthfos oder gleid: 

‘gültig -(adıagooor) fei,: vermöge feines fittlichen Gefühls arer: 
"2 Fannte, ohne fid) auf eine’ tiefere oder roiffenfhaftliche Begrindung . 

x 
des Meoralifchen 'einzufaffen, indem er eine foldhe nach) feiner ffepti: - 
[hen Denkart für unmöglich hielt: und daher au im: Leben felbft _ 

: den Erfcheinungen“ und ber eingeführten Sitte zu folgen vieth, 
: Diog. Laert.'IX,.61. 62. 105. 106. Cie. 'acad, Il, 42, de 

fin. 1, 11. 13.111, 3.4. IV, 46. de.oß.'L; 2, Wenn nimlid ’ sin dee erften Stelle berichtet. wird, P. Habe gelehrt; e3 fei nichts 

No 

t 

N 

weder fchön (anftändig) noch häfflich (fdändlich) weder ‘gerecht noch 
ungerecht, .. und- fo fei -aud) in allen Dingen nichts der Wahrheit 
nah (umdev ara cn area) nod) irgend etwas mehr diefes aß 
jenes. (gadhov Tode 7 ode) :-fo.ift- dieß bloß auf-die woiffenfchufe 
liche Theorie zu begiehn, ” toie.aus- den übrigen Stellen ‚und din 
darin angeführten Zeugniffen Timo’ und Aenefidem’S er 

tet. Wenn’ aber in der Igten Stelle gefagt wird,- die Meinung 
98 fei Längft -vervvorfen. (jam pridem explosa):- fo: muß man 

u . .diefe.chetorifche Slosest nicht. fo "genau nehmen," da zu: und nad 
‚Cicero,s Zeiten der Pprchonismus nod), immer feine WVertheidiger 

.. fand, — Uebrigens yargl. not: Jac, Arrhenii: diss, ‘de, plilo-  , „ sophia pyrrhonia, ;-Upfal,;'1708.:4; — Godofr. Ploucqueti « diss. ‚de. epoche Pyrrhonis, Zübingen, 1758. &.:— Joh, Gli: 
u Münchii, dissert, de notione et indole scepticismi, nominatım 

' Pyrrhönismi, Atdorf , 1797. 4..— Jac,’Bruckeri obserr, de 
Pyrrhone "a: scepticismi universalis macula- absolvendo; -in ben 

“ Miscell. Lipss. T. 'V. p. 236. und vermehrt: in’Deff. Miscell. 
‚0 /hist.-philos.:p. 1-ss/ —:Chsti/ Viet. Kindervateri adım 

" bratio quaestionis ‚„ an Pyrrhonis doctrina omnis' tollatur virfus. 
23.1789, 4. — Die’ Scriften;: melde vom SEfepticismus 

überhaupt handeln, ‚Laffen fich, meift auch) über P, aus. — Wegen 
Br ‚der, Frage, . 0b von. diefem ‚Philofophen bereits aufgeffellt worden 

‚bie 10 fEeptifchen Argumente f.vdiefen Xrtiker febft. — 28 
- Schüler Ps werden von Diogenes: Laert. -AIX,.67—9) be 
‚Pbilo von. Athen, Eurylodus. von: unbekannter Herkunft 

‚ Delatäus von Abdere, Naufiphanes von Zejos und Timo



yon . Plus genannt. \ 

Pyrrhonier.und Pyrehonismuß f. ben vor. At, 

"Mythagoras. von der. Snfel, Samos. (Pythagoras Samius) , 

- ‘geb. um 584 und geft. um 50% vor Chr. nad) den wahrfheintiche 
‚ften Angaben ‚und; Berechnungen. Da fein Bat Demarat 

= Pprrhonier . "Pythagoras 389 \ 

De Legte war ber, berlihmtefte von Allen... y> 
r . 

von 

(nach Anden Marmak,,oder Mnefarh) ein Kaufmann (nad) -. “ 

Undern ein Steinfcyneider, vielleicht beides). war: fo_nahm ihn ders 

felbe näit- fi auf, einer Handelsreife nach Italien. Vielleicht etz 

„ wedkte. bieß eben fo fehr feine Neifeluft als feine Wiffbegierde, Denn - 

2. foll große Neifen nad) Uegypten, Hatäftina,. Phönicien, Chalz“ - 

dia, Perfien, Indien und felbft nad) Gallien gemadit haben, um - 

überall Kenntniffe einzufammeln. , Vornehmlich foll er in ‚Aegypten 

in! 

N 

Lange. Zeit (nady Einigen 22 Jahre). gelebt haben und von den dor n 

tigen Prieftern nad) ‚und nad). in alle Geheimniffe, ihres :Dideng,. 

eingeweiht worden fein. Da jedoch von Teinem alten Philofophen 
N 

fo viel gefabelt. worden, als, von diefem: fo. muß. bahin geftellt bleis ... u 

ben,.. was c8 mit allen diefen angeblichen Seifen des P. für eine 

Bewandniß habe, und welden Einfluß. diefelben auf die-Ausbildung- on 

feines Geiftes und vorzüglich. auf die Geftaltung feines phifofophis u 

[hen Syftems gehabt haben’ mögen.: Daß ihm bie Lehren der frits 

ber’entftandnen ionifchen Dhitofophenfäule nicht ‚unbekannt  geblie=. 

ben feien,. täfft fi fon aus der Lage der Infel Samos an ber.. 

' 

zen. 

Küfte Soniens nicht. weit von Mile, dem urfprünglien Sige dies. 

fer Schule, mit Wahrfcheinlichkeit folgern. Es tmerden aber ad. 

von Mandhen Thates, Pherecydes, Anarimander und ein 
gewiffeer Hermodamas. ausbrüdtic als ‚feine Lehrer, genannt. 
Mit dem Bmeiten feheint er. allerdings in genauen Verhältnifien 

‚ geflanden zu haben. Diog. Laert. I, 117—20. "VII, 2. Das 

" rum.ift man aber doc. nicht berechtigt, den Pherecydes als den 

eigentlichen Urheber der italifHepythagorifhen Schule zu. betrachten. 

— As P.;von feinen Neifen nad: Haufe zutidgekehtt war, fol... a 

“er zwar fchon hier einige Zeit gelehrt, bald darauf aber, fein Vaterz 

land (entweder weil es von dem. Zyrannen Polykrates unter: 

det oder weil’es fammt. ben behachbarten Küftenländern überhaupt 

durch "bürgerliche  Untuhen und. auswärtige‘ "Zeinbe- zerrüttet- war) 

‚gänzlich verlaffen und fid) wieder nad) Sstalien begeben haben. Hier 

ließ er. fi zu Kroton, einer. griechifchen Pflanzftadt an der fide. \ 

italifchen. Küfte,: in einem Alter. von ungefähe 40. Jahren nie 

der, ‚und fliftete.eine Schule, die man foröhl bie. italifche 

(neuerlid” auch die. dorifhe, „weil ‘in Unteritalien oder Groß: . 

geiechenfand meift: Dorier wohnten und :daher ihr Dialekt herrfchend*; 

‚war) als aud) die pythagorifche genannt bat, - Die’Tegtere Bes. 

nennung -ift. wohl richtiger, wenigftens. beftinmter ‚d 3 bad nachher . 
va
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Kenophanes.nod eine andre’ -italifche Phitofophenfäule,: die 
eleatifche;. begründete. ©, beide Namen. Bon der Wirkfamkeit 
868.2. in feinem neuen DVaterlande werden nun ganz anferordent: * 
tihe Dinge: erzählt, - ‚Seine fdhöne männliche Geftatt; fein, äußere ° 
Anftand;,: fein fittlicher Charakter, vielleicht .auc) ‚fein tefigiofer En: 

„ thufiasmus, erwerben ihm eine Menge von Anhängern, Bewunde 
EX 

Be) 

- ‚ber, Juno. nieber 

irn 

0... Apollo erfannt.haben wollte, und ebendaher die Benennung Pr- 

= 

et 

. seen und Verehrern. ° Zuerft. wande. er fi, mit feinen Vorträgen 
an bie,’ alles Neue begierig ergreifende, Jugend in den Gymnafien 

"und anandern öffentlichen Orten zu” Kroton, - Dann erhielt cr 
vom. Senate' nit nur die Erfaubniß, vor ihm fetöft zu veden, fon: 

> den auch) ,‚den Aufteag, - fi) mit feinen Reden an die. errwachfenen 
7° Bürgeriund felbft an die Frauen zu wenden.: Dadurd) fourden die 

Sünglinge mit dem Iebendigften Eifer für Wiffenfhaft und Tugend 
‚erfüllt; . die Männer entfagten der Schwelgerei und entliefen ihre 

Buhlerinnenz die Frauen aber legten fogar ihren Schmud und ihre 
Eoftbarften Gemwänder als überflüffige Zierrathen ab und im Tempel 

ı — unfkeitig‘ das größte von allen Wunbern, die 
P. außerdem noch in großer Menge verrichtet haben foll. Bom 
Senat erhielt cr deshalb- öffentliche Danffagungen;* und die .Krote: 

‚ niaten Überhaupt verehrten ihn wie-ein ‚höheres: Wefen; : ja Einige 
hielten ihn felöft für einen Gott, ber vom Himmil gekommen, m, die. Dienfhen zu belehren und zu. befeligen. (Daher die Fabel von 
der golden Hüfte des P,,. woran man- in feinee_ Derfon dan - 

thagoras-Apollon). Daß P. in der Phitofophie, der Mathematil, 
der Naturwiffenfhaft, der Heiltunde und der Zonfkunft SKenntnife 
und Zertigkeiten befaß, bie für jene Zeit außerordentlich fein mochten, taffe fih) twoht nicht "bezweifeln, - Daher noerden ihm audy mehr , ‚Erfindungen ober, Entdedungen beigelegt, 5.8. der pythagoris 
Ihe Leyrfag (magister .matheseos — daS geometeifche Theorem von der Gleichheit‘ des Quadrate ber Hppotenufe und der Quadrate . ‚.n, „bee beiden Katheten im vechtroinfeligen Dreiede, © für defjen Crfin: bung P, den Göttern. eine :Hekatombe_dargebraht Haben fol) die- 

ir 

_ 

xh 

Pythagorifhe Tafel (abacus pythagoricus- — eine Kecenta: 
fel,;: welche das Einmaleins in einem- eingefchloffenen" Viered ent: 
hiele) der ppthagorifch esanon (monochordum -pythagoricum 
— ein Snftrument von. einer Saite zur Meffung der mufikafifhen 
Sintervallen — worauf fi aud) der. barmonifche Dreiklang 

. == trias harmonica bezieht, welchen P.’zuerft bemerkt haben fol, 
indem‘ er vor einer Schmiede vorbeiging .umd den verfchiebnen Klang". 
dreier Hammer mahrnahm, "bie zufällig fo zufammenftimmten, da 
ötver die Kerze und: die. Quinte von- dem Klange des dritten al ' “ a orumbtone. hören ließen — si fabula-"vera est) die pytha® 
orifche, ge eier (Iyra s. octochordum pythagoricum — ein JR 
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firument von acht nad) einer. geroiffen NTonleiter geffimmten Saiten, . 

"weldyes nad) dem, Zobe des P. in Erz gegraben und im ‚Tempel. I 

- der Zuno zu Samos: aufbewahrt, worden fein fol). -Duch jene. 

Kenntniffe und Fertigkeiten mag c$ ihm .audy wohl: gelungen fin, ”- “ 

nicht nur manche bamal für unheilbar gehaltene Krankheit zu beiz.. 

iin, fondern, audy andre von feinen Zeitgenofjen angeftaunte Witz 

Eungen ‚hervorzubringen, zu weldhen man dann tvie gewöhnlich noeh 

- andre Wunderwerke,.. MWeiffagungen u. d.. 9: Hinzudichtete. Außer 

dem mag P. -feldft durdy feine Kteidung, welche der Kleidung ber. 

ägpptifchen Priefter ähnlich war, due) feine ftrenge Lebensart, wozu ° 

“audy die. gänzliche Enthaltung von Steifchfpeifen gehörte, bucd) feine 

Eurzen ‚und räthfelgaften, Ausfprüche, |, die. oft etiond - Orafelmäfiges, © 

an.fic hatten,.fo wie durd) fein ganzes Außeres Benehmen, vor: 

“nehmlich, aber: burd) diejenigen. feiner ‚Schüler, . die. mit ihm’ zu eis: . “ 

. nem verfraufern Bunde verfnüpft waren = f bie nädfifolgenden - 

. Artikel. — vie” Einfluß auf. feine ;Zeitgenoffen ‚gewonnen‘ haben; - .- 

. ungeachtet. man darum nicht berechtigt ff, ihn. für einen Fiftigen . . " 

‚Betrüger zu eriäten, der aus, Eigennug und Herrfhfucht nad) -fols.;' - :? 

chem Einfluffe ftrebte. DBielmehr tft man durch fo viel einftimmige 

Zeugniffe des -Alterthums in Bezug auf den ehrohrdigen Charakter 

"868-9. wohl-berechtigt, ihm überall die-beften Abfichten zuzutrauen, . 

° joenn aud) ums fo fern von ihm Stehenden bie Mittel, deren ee. 

fi) zue, Erreichung berfelden bediente, ‚zum heil etiwas feltfam ober 

 abenteuerlich erfcheinen.. Daß eit folher Mann aber. aud. Feinde 

'oder Miderfacher hatte, it aus. dem "natürlichen, Gange ‚der wenfch- . 

fihen Dinge fehr begreiflih.. Die veranfaffte. aud) zulegt feinen’, \ 

. Untergang, 'totewohl. fi) weber die Zeitinod) die Art. feineg Zobes , .. 

genau :beftimmen tft. Einige faffen ihn. feinen. Tod zu Nroton n 

bei derfelben Werfolgung finden,. bie den von ihm geftifteten Bund’ 

.- oder Orden betraf, .©. pythagerifher Bund,. Andre fen. 

ihn. nad Metapont fliehen :und dafelbft ‚ermordet werden oder fh 

.-fetbft entleiben ‘ober ‚in einem Mufentempel: verhungern. Noch; Andre 

- faffen ihn,. früher oder fpäter, _ auf andre Weife, -fogar in einer. 

Scladt auf der Infel Sicitien,' fterben. ‚Nad) feinem ode erihe 

tete man ihm Bildfäulen, "verwandelte fein Haus’ zu Kroton in". . 

„einen Tempel dee Ceres, rief ihr felöft als einen Gott bei Be .. 

theuerungen an, oder .berief fi) auch) wohl auf fein Wort flat‘. 

aller Beroeife. . Hierauf bezieht fid) das bekannte Ipse dit. ©.d.. - 

. Zormel und Cic.-N.D, 1, 5. — Die Srage, ob P. bloß münde 

> Tid).gelehet oder. etwas Schriftliches hinterlaffen Habe, war [hon im." 

"Afterthume: flreitig , wie.man aus Diogenes. (VII, 6.) fieht. Bu 

 Diefee bejaht das Legtere und „beruft ‚fich dabei auf.das Zeugniß . Br 

Herattit’s, ber. in feinen Schriften ausbrüdtid, von Schriften" . 

.. de8. P. rede. Auch), führt .er feibft. mehre Schriften deffelben am, :- 

. 
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EB drei Bücher oder Bände (svyzeazuara) mit den, Titem:- Radevrızov, molıtızoy, Puoıkov — fo ‚daß diefelben von der Gr- 0 zlehung,’ vom Staate, und von der Natur gehandelt: haben toi" den — ferner eine Schrift. vom . Weltganzen in epifcher Form (regt 07700 ÖAov' &V emeoı) eine heilige Rede in derfelben Korm (deoog- - Es 2.0y05), Schriften von .ber Seele, der Gottesfucht 1. - Die. Et: ' heit: derfelben. ift aber zweifelhaft; auch if Eeine mehr davon übrig, \ Mas’ jegt noch unter: dem Namen .de8: 9%. vorhanden if, Eamn - Thwerfih, für echt gelten, Dahin gehört '1., das fog.goldne Ge: “.o.bidt ©, Pythagorae aurea- carmina (zovou ern) unacum . *, Timaeo Locr., Ocello Luc. et. Malcho (Porphzrio). de vita Pyth, “(ed Conr. Rittershusius. Altdorf, 1610. 8. Desgfeichen in ben ‚Ausgaben der Gnomifer (ed. ,W.).. Auh hat Scier eine, Handausgabe (£eipzig, 1750. S.) und. Gleim eine deutfhe 2 Üeberfegung (Hatberft. 1786. $.) von diefen Sprüchen beforgt. Da  . " Diefelben auch) “andern: Ppthagoreern: beigelegt: werden, fo hat die ganze Sammlung, in ber fih übrigens. mancher. edye< pythagerifte 1 Spruch: befinden mag, - mwahrfcheinlich einen Ppthagoreer nadj. den „ Beiten des Plato und des Arifloteles,. die fie nicht erwähnen, ..zum ‚Ucheber, —. 2. Pythagorae sacra.symbola (eu - uno-  gIeyuaro). Von diefen heiligen, zum Theil in: ein myftifhes Dunkel gehüilften und daher oft. fehr räthfelgaften" Ausfpriichen,, die man ebenfalls in den Ausgaben der Onomifer findet, gilt ungefähr . baffelbe.. —: 3--Pythagorae sphacra. divinatoria de decubita “ aegrotorum,  Diefeg medicinifhe Werk findet man unter. den Wer: . %. Een des. Apulejus, der e3 in’s. Lat, tıberfegt Hat, DVergl, .Casp. #7 Barthii adverss, RXX, 7. — 4, Pythagorae'epistolae;. in .. Th. Galei .opuscula mytl.: Phys. et-eth, (Amfterd, 1688, 8.) „Unter den‘ Fragmenta ex quorumdam.. Pythagoreorum. libris pag.. 735 ss. ünd im 1, Th. von I. C, Orellii 'collectio. epp: gır. 023. 1815. 8, — Ueber die Echtheit diefer und andter Merke dr Alten Pothagoreer berg. Rich. Bentleji- diss, de Phalaridis, ' “, Themistoclis, Socratis, “ Euripidis,.. aliorumque fatque Pythag)  epp.. Lat, edit.‘J, D, a Lennep. Gröningen, 1777. 8. und | ‚ Ejusd.' opuscc. philoll, ‚Leipz. "1781.. 8... desgleichen eine Abh, von Meiners Uber die Echtheit einiger ppthagorifcher.. Schriften. (in der: phifofog. Bibtioth. 8.1. St. 5.) ‚und von den Gefhicht:- = .fhreibern des.P,, feiner Schule umd feiner Ppifofophie (in Deff._ Seh. der Wiffenfh.xin Grledent. und Nom. ‘©. 187 ff.) nf = Riedemann’g Bemerkung Über die- Echtheit einiger; pythagorifder Schtiften (im.deut, Muf. v. 5. 1778. ©t. 8) und Deff. after Philofopen Griechenlands, ©. 188. ff. — Semehr es ’aber an eige- zen und echten. Schriften des -P.. fehlt, aus, melden als erfen- \ x Ausllen die. Kennenig feiner - Phitofophie. zw: fcjöpfen wäre, def 
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mehr hat’ man -in "älteen und neuen Zeiten über P. und feine '. . 
Phitofophie gefchrieben. : Dahin ‚gehören: Jamblichi de vita py- ° \;- 
thagorica lib,;Gr. cum vers. lat. Ulr, "Obrechti notisque suis Sn 

ed.. Ludol, Küster. Acc. Malchus seu Porphyr..de vita, .. 
Pythagorae, cum: notis.Luc. Holstenii et Conr, Ritters-. 

' husii;. itemque’ Anonymus ap, Plot, de yita Pyth. Amfterd.- 

41707. 4, N. U. von. Gti. Kiegling: Lpz. .1815—6. 2 Thle. 8. 
(Mit diefen 3 ältern Schriftfiellern ift- aud.zu verbinden .Diog. " 

.. Laert. VII, ; 1—50.). — Hamberger..de vita et.'symbolis “ 
Pythagorae, Witten, 1678.— Schraderi dis, ‚de Pythagora, . -; 
in qua de ejus ortu, praeceptoribus et peregrinationibus agitur; - 

£pz3. 1707..4. — Mr. Dacier, la vie de Pythagore, ses sym-, . 
boles, ' ses vers dores; la vie d’Hierocles et ses commentaires . . 
sur.les vers de. P. Par. 1706. 2. Bde. 12. — Vies d’Epicure, 
de Platon et de Pythagore, par M... Amfterdam, 1752. 12. — 
Eitfchov’s. Hifkorifczkiitifhe Lebensbefchreibung‘ des Weftweifen 
Dothagoras. Aus. dem Din, von Philander von.ber Weis 
frig.. Kopenh, 1756. 8. — 'Binferling’s Pythagoras-Apollon.- 
2p3..1808. 8. (Mehr Hifforifcher Roman ald Gedichte), — Da, . 
die Zeitrechnung in. Bezug auf das Leben und die Schule des. P. 
fehe fchroierig ift und auf-andre Hiftorifch-phitofophifche Unterfuhune " -- 
gen Einfluß hat,‘ fo find ‚hierüber befonders folgende Schriften zu. . 
bemerken: Guil. Loydii diss, de chronologia Pythagorae. Xonz- _. 
don, 1699. 8. — Henr. Dodwelli exercitatt. II ‚de aetate 
Phalaridis et Pythagorae. London, 1699—170#. 8. zu, verbinden. 
mit Deff. diss..de veteribus ‚Graecorum et Romanoram ceydlis: . -.: 
Srf. 1701. (befonders sect. 12. p. 137.)..— De la Nauzey: e 
prem. diss. sur Pythagore, .oa-Yon fixe le tems, auquel ce.phi- 
losophe a vecu; sec. diss. sur P., oü Ton prouve la realite dun' 
discours attribud ä'ce philosophe; . beide. im 14..8. der Mem, 
de Yacad. des inser, — Freret, observations sur la gendalo-" . 

gie de Pythagore et sur. usage chronologique, que Yon en a, 
tire_ pour determiner ‚’&poque de la prise, de Troye; und Deff. 

„recherches sur. le.tems, auquel P. fondateur de la'secte italique ._ . 
. peut avoir. veeu; . beide ebendafelöft. "Es find. aber "auch .biefe 4. 
AH. zum Theil ins; Deut. .uberf. zu finden. in .Hiffmann’s- 

- Magaz. B. 2. ‚und zu vergleichen mit Meinerss’Öefd). der . 
"MWifj. in Griehent. und Rom (Th. 1.:©..304.fj.) wo, fie dem 

‚ Snhalte nad) geprüft find... Desgleichen bat Sadfon in feinen. " 
chronological antiquities (Vol. 2. p. '374ss.). Unterfuhungen über- 
‚diefen fdvierigen Gegenftand angeftellt. Wegen andrer einzeln . 
Puncte aber fowohl im, Leben, als in“ ber. nachher barzuffellenden‘ 
Lehre d63.P. find noch) folgende. befondre Schriften zu vergleichen: .. 
'"Buddei diss, .de.peregrinationibus.Pythagorae, Sena, 1692..4.  - 

. 7 
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2 ...Aud in. Deff. analecta.hist.. philos, — Dresigii- commentat, ' 
"0, .de,alba stola Pythagorae.',&pz. 1736. 4.— J.J.a Melle dis, 

- (praes,;C.°G. Müller) apotheosis : philosophorum graecorum, 
' speciatim_ Pythagorae, : Jena, 1742. 4.—. Jöcheri prol. de Py- . 

thagorae :methodo philosophiam docendi. £pz. 1741.4. — Syr- 
. bii Pythagoras intra.sindonem noscendus s. ‚historiea in ‚physi- 

cam pytliagoricam introductio. Sena, 1702. 8. (Iıvdaov bedeutet. 
.; eigentlich 'eine: feinere Urt von Leinwand, hier aber einen Vorhang,. 

, - zbuccd) welchen. P. beim. Vorträge: fih) und feine, vertrauteren Schi: . 
.,.. lee von den übrigen’ abgefonbert. haben fol —. wahrfdeinfich- aud 

eine Fabel). — Bruckeri convenientia-numerorum Pythagorae 
‚cum ideis ‚Platonis; - in Deff..miscell> hist. philos. ° (Megen der 

- pithagorifhen Zahlenlehre vergl. aud). die Artikel Mode: 
tat und Nifomad). — Kochii diss, Unum,,theologiae py- 

- ; thagoricae -compendium. '. Helmft."1710..— .Mich, Mourges, . 
„plan theologique du pythagorisme et des. autres ‚sectes. Tour: 
7: Toufe,- 1712.,8. — Doederlini, animadversiones' historico-cri- 

>. ',Heae de Thaletis et Pythagorae theologica ratione (s. 1,) 1750. 
0,8. —' Ambrosii Rhodii .dial, de. transmigratione ‚animorun 

“ pythagorica, Kopenh. 1638. 8. — Paganinus Gaudentius 
„de pythagorica animarum transmigratione, Pifa, 1641. Esy 

‘ ‚on transmigration in defence. of. Pythagoras. London, 1662. —- 
." » Guil, Irhovii: de :palingenesia veterum s, „meteinpsychosi sie 

"2. dieta pythagorica 1; 3.. Amft. 1733, 4. .: (Vergl. aud) den Ar. 
Seelenwanderung.: Dab P. behauptet habe, feine eigne Set 

.n fer fon durch drei. Körper geroandert, er Habe alfo bereits dreimal 
”  auf-der Erde gelebt, ‘ nämlich als Aethalides,; Sohn des Her 

„mes, ld" der Trojaner ,‚Euphorbos, der von’ Menelaos getödtet 
wurde, und als Pyrchos von. Delos,. gehört wohl auch zu den 
- . fpäterhin von: den. Ppthagoreeen erfundenen. Märchen)... Marci 

. Mappi.diss. (praes. Jac.Schaller) ethica pythagorica. Gtrifs 
.., burg, 1653. wiederhoft in Windheim’s fragmenta hist, philos, 

-:.— .Omeisii ethica pythagorica. ‚Altdorf, 1693. 8. — Bernii 
- ‚arcana moralitatis ex Pythagorae symbolis collecta, Zerrara, 1669. 

..: ‚DE. aM. 1687. — Buddei diss. ide zuJagosı pythagorico- 

’ platonica, “Halle, 1701. 4.: Audy in’Deff,; analecta hist, philos, 
„Roth ‘de examine conscientiae ‘pythagorico vespertino. £H. 
‚1780. 4. —: Schilteri diss.' de ‚disciplina pythagorica; bei 

::2..:Deff. manuductio ‚philos. mor. Sena,. 1676. 8.—: Sonntagii 
. diss, de similitudine 'nostri cum deo pythagorico-platonica. Send, 

i. 1699. 4, — Schneideri dis. de -avodt s.' ascensu honinis 
‚In dleum pythagorico, : Halle, 1710° 4 — Neucrlid hat aud) . 

z Bödh. in feinen Schriften. über: Philolaos.(f. d. Namen) die 
5 PPldagorifche Ppitofophie aufzuklären gefuht,.- Desgt. hat Heint' 
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. Ritter eine Gefchichte der .pothägörifdien Phtofopie (Hamburg, | 
- 1826. 8.) gefchrieben, worin zuerft von.den Lebensumfländen des 

HP, und dann von feinen oder feiner Schule “philofophifchen Lehren . 
. gehandelt wird. € ift: aber damit -Ernft Neinhotd’s Beitrag .. “ 

zuc Erläuterung der pothagorifhen Metaphyfit_ (Sena, 1827. 8). 

..zu vergleichen „worin. die etiond zu’ gewagten Hppothefen RS einer 

genausen Prüfung unterworfen werden; "deögl, Amadei Wendt Be 

- ‚comment, de rerum :principiis secündum Pythagorcos. Leipzig, . 

4877. 8. — Wenn man nun’ die fo -verfchiebnen Anfihten und. 

. Darftellungen bee pythagorifchen" Philofophie : in diefen und andern 

- Schriften (wozu natärlid) audy. die größern Werke über die : Gcfd). 

- der Philof. von'Breuder, Buhle, "Zennemann, : Ziebe> - 

mann u. %. gehören) in Erwägung zieht?‘ "fo .Eommt man am; 

Ende auf das traurige Ergebnif, daß mir eigentlid, gar’ nichts Zus " 

verläffiges von jener Phitofophie voifjen. Die Urfache. davon 11178 

daß 1. von P. felbft keine Schriften mehr vorhanden” find ‚/wenig» Be 

flens nicht folhe,.die man für echt halten dürfte; daß 2. aud) die 

Schriften der alten "Ppthagoreer"meift. verloren gegangen oder boh . 

in. Anfehung ihrer Echtheit eben. fo. zweifeshaft: find; - daß 3. die 

Dpthagoreer, felbit,"befonders die fpätern, deren: Schriften nod) zum. 

Xheil- egifkiren, unter einander uneinig über- die wahre Lehre des P- ". 

waren, wovon der Grund. wieder theils in -den- eben angeführten - 

beiden Umftänden; theils darin Ing, daß P. fid) gegen feine ver 
trautern und bewährtern Schäler anders ald_ gegen die “übrigen etz . 

.Kärte, und’ daß bie Pothagoreer troß- ihrer großen Verehrung - gegert. a 

den Stifter ihrer: Schule doch nit alle fo fElavifch an defjen Lehre, 
hingen, um fid gar keine Veränderungen oder-Amgeflaltungen ders. - 

felden zu erlauben; und daß endlih 4. die alten Schriftfieller übers 

haupt, welche von ber -pythngorifchen Phitofophie Nachricht gebe,’ 

 felten das, was .P. felbf Ichtte, von. ber. Lehre feiner. Schüler oder 

- Nachfolger unterfheiden, "fondern meift im Allgemeinen, folglich. 

unbeftimmt ‚von ber Lehre der! Ppthagoreer fprepen,. Und da:dieß . 

auh Ariftoteles:thut, fo beweift diefer Umftand, daß man [on - 

zu feiner Zeit nicht mehr-techt wuffte, was. P. ferbft eigentlich ges.’ 

Tehrt hatte. Bei fo: hemandten’ Umftänden Tann jede Darjtellung 

der puthagorifhen Philofophie, und fo aud) bie folgende, nur auf: 

einen niedern ‚Grad der Wahrfcyeinlichkeit Anfprud) madhen. — Am ! 
übereinftimmenbften find jedoch die. Nachrichten der Alten darüber, ' 

dag P. bei feinem Philofophiren von mathematifhen und: infonders u 
heit arithmetifhen Principien ausgegangen feiz "weshalb man uud. . 

- feine Phitofophie. oft eine:phitofophifche Zahlentehre-(arith-  " 
metica .philosophica) ;genannt hat. „Mahefheinlich "gab "dazu..bie 
Bemerkung Anlaß, daß alles in der Welt zählbar und meffbar if; 
moraus man, firilid, etrons Übereilt, folgerte, „daß die Principien 
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der Zahl,und de8 Mafes aud‘ die. Principien dir Dinge fetbft fein 
müfften. ..Arist. metaph.-], 5: XIV (A ‚ed. 'Vall.) 3.. Sext. 
Emp. hyp. pyrrl,.I, 152 ss.: adv; .math. IV, 2ss. X, 2885. 
Stob.’ec, I. p.'289 ,ss. Heer. Cic..acad. I, 37, Dag man 

° dabei. auch auf die. Mufik..teflectite,. indem man in den -Bahlen die 
Eigenfhaften und Verhältniffe. harmonirender Töne juw.fehen glaubte, - 

ft fhon an fid wahrfheintich, wenn «8 aud) nicht: Ariftoteles 
©, in der. zuerfl angeführten. Stelle ausdrüdlicy-fagte. : Imdeffen bleibt 

“8 immer zweifelhaft, 0b P. und feine: treuen Schüler meinten, 
daß: alles aus Zahlen hervorgehe: (eX..numeris et mathematicorum 
initiis proficisci volunt omnia — wie Cicero.a. a.D. von den 

. Pythagoreern fagt) oder daß alles nicht‘ aus, fondern bloß nad) der 
„‚Sahl d.. h. nad) arithmetifhen Verhältniffen 'entfiche (ovz &5 ugıd- 
ALOV, zuru.öde- ugıduov TurTa yıyveoduı,,ötı ev add Tu- erg ? ty. IR 

‚Eug NOWTN NS FLETOUOIE ZU1 EV. TOIG. ugıdumrarg AOWToy TE 
. > € ' . . zu dEVTEIOV zur T 0). Erogevws Teruzter — wie die, Pr: 

+ thagoreerin Theano in einem von. Stobdus ‚[ecl. I.:p. 302] 
. - aufbewahrten,-  obivohl in ‚Unfehung‘ der. Echtheit aucd)  bezweifelten, 

Bruhftüd ihrer Schrift über die Öottfeligkeit,. von Pythagoras 
. felöft fagt).._ Eben fo zweifelhaft ift:eS,;0b jene phifofophifche Zahz 

Ienlehre eigentlich oder birdtich -(pmbolifch als Hülle andrer: Som) 
aufzufaffen feiz wie manche "Neupytdagoreer behaupteten, - 3 © 

: Moderat und Nitomadı. . So. viel ift indeffen. gewiß, . daß in 
„berfelben die Monas umd. die Dyas eine große Nolle_ fpielten, . 

‚ obgleid). problematifh,. was darunter, zu verfichen fei, - Wahrfchein: 
lid) aber. follten jene, beiden Ausdrücke nicht beftimmte Zahlen (1 

“ „und.2) fondern bloß die Einheit und. die -Wietheit,- überhaupt oder 
unbeflimmt gebacht,-. bedeuten. \ Menigftens deutet ‚der Ausdrud 
wogıorog Svug (unbeflimmte Btoeiheit) ‚von welder ai dgroueru 
Örades (die beftimmten Bweiheiten) unterfchteden werden, darauf 

‚bin. Sext.-Emp. adv..math. X, 261’ ss. Diog. Laert. VI, 
25... Inder That, fan man tvohL fagen, daß. nicht nur alle Bahr 

: len; fondern auch) ale Linien, Flächen und Körper, , überhaupt alle 
. Dinge, :: die wie in Raum und Beit wahrnehmen, dem Begriffe 

na) au Einheit und Vielheit hervorgehen. . Denn: wir denken fe 
„alle als ein Vieles, das zugleich” Eines ift:- Miefern: wir aber ein . 

Dieles als Eines denken, beftimmen wir die Viekheit durch Einheit.’ 
Daher Eonnte'man auc nad) jener Anfiht fagen, die Monas fi 
> das thuende, oder active (beftimmende) bie Dyas aber das. Leidende 
‘ ober paffive (beftimmt werdende) .Princip. Sext. Emp. adı. 

math. X, 277. (09ev. gacı — nämlid) die Pthagoreer — ev Tuis 
'00zu1s Tavrang- Toy ev Tov ÖpWrTog .uırıov Loyoy ergyei TV 

...' Aorada,. zov de Ing naozovong Uns Tv’ dradu). Nady Ari- ' 
. stotiphysi 1,4, Eehrten auch). Einige „das Verhältniß um und‘ 
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fagten, Bmei thue,-: Eins -Teide ‚(ta' Övo nev monıv,:'zo dev.» 

‚naoyeı — voobei fid; Erum etrvas Vernünftiges denken LATE). Nach... 
"Kristot. metaph.-1,:5. ‘coll. phys. II, 4. gab 28 abır audy Pys 

thagoreer, " weldye das Gerade ‚oder Gleiche und. das: Ungerade oder 

. Ungleicjye ‘(zo ugrıov..zur‘ To zregırrov): ferner das Cndliche ober 

Begränzte, und: das -Unendliche'oder Unbegränzte (To Tereguopevov RE 

zu TO aneıg0v) für die Principien: oder Efemente der Zahlen und 

fo aud der übrigen Dinge erklärten. :Sa nad) Plut..de plac, . 

ph. 1, 3. 7. coll. Stob.: ec); I p. 58.,300.-ed, Heer. erilüite 

Pythagoras “felbft die Monas auchfür den orbnenden DBerftand ' 

. oder Gott als’ das Princip des "Öuten, ».die ;Dyas.:aber für: die - 

„fihptbare Welt 'oder bie Materie als das Princip des. Böen — Era" 

» Elärungen, die wohl 'erft fpäter gemadt wurden, um Einftimmung 

zwifchen jenem Phitofophen und Plato zu: erkünften: — Vermöge 

jener Einheit in der Viekheit flimmen nun aud) nad). der pythagos - 

tifchen Lehre alle Dinge in der Welt: auf:das Genauefte zufammenz - 

woraus eine (ber. irdiichen. analoge) himmlifche: Mufit oder. eine. 

Harmonie ber Sphären entfteht, © indem fi). alles um. einen. 

. ‚gemmeinfamen Mittelpunct, das. Centralfeuer, in‘ wohlgefälligen. 

Berhäftniffen bewegt. Aristot.. de coelo IL, 9. ‚Sext. Emp. _ 

adv. matlı.IV, 6. X, 283. .Stob.: ed. 1.'p.. 864." Cie, N:. - ; 

D.-I,.11. "Nad-Plut, de pl. ph.’IT, 1. nannte P. zuerft das! 
A der Dinge ober da8-Ganze, weldes wir Welt nennen, zoakos-\.. 

(Schmud oder Ordnung) und zwar 'wegen- feiner „wohlgeorbneten 
Einrihtung (ex Tnc-ev avrw' TeFews):— wierwohl biefe "Benene 
nung von Anden (3.8: Xenoph..memor. I, 1. 6..11.).:ben 
Sophiften' beigelegt wird... Nah Aristot. metaplı. I, 5. nannten: 

die Ppthagoreer, den ganzen Himmel oder das. Weltall auch‘ felbft 

eine Harmonie und eine Zahl. In Unfehung der Bufammenfegung 

und Bewegung deffelben fiheinen fie aber gleichfalls nicht. einig ges. | 

wefen zu fein. Daß:fie die Wert: als. rund, weil dieß die vollfom:. \ 

“menfte Form fein follte,>mithin als begränzt badten, und daß fie 

.diefeibe aus 10° Sphären beftchen liegen, ” tweil biefe: Baht (die. fie: 

ud) rerguzrug nannten — f. Zetrakty 8). ebenfalls. die "vollz. 

-£ommenite- fein follte, | leidet wohl feinen "Zweifel." Da- fie‘ aber ı 

- Hlo5 9 "Sphären - (Sternhimmel, fünf ‚oder mit Aurehnung ‘ber 

. Sonne und des Mondes fieben Planeten, und Erbe) Eannten ‚ober 
wahrnahmen:: fo dichteten ‚fie nod) eine Gegendtde (uvrıy$ov) als. 

‚ eine dunkle und unfichtbare Sphäre. hinzu, welche aud) bie Sonnen: . 
‚und Mondfinjterniffe bewirken follte. Db. jeboh. P. felbft fhon 

diefe dee. hätte, ift zweifelhaft. “Eben fo zweifelhaft if, ob das". 
.”" Centralfeuer,  welhes die Pptehagoreer aud). den Heerd.des, 

Als (dorın Tov navrog) dag. Maß der Natur (nergov. gu-  °. 

0Ews) die Mutter der Gstter (uyzrg. Fewv) dad Haus:ober, .. 

r 

N.



.. x nt . \ us 

8398: ..0%. Pythagoras 

. die.Wache des Beus'(Aios. öızog, Aios :guAazn) mann, 
Sein befondres "Feuer oder die Sonne fein” follte; ' Wahrfeeintic 
waren “die Ppthagoreer felbft ‚nicht‘ einig. hierliber. . Die: gewöhn: 
lichfte Vorftellung diefer Schufe vom. Weltfofteme, Teint jedod) die - 

. geroefen' zu‘fein,.daß man. die. Sonne als die: erfte: Sphäre betrad): 
tete, und. hernad) die. Gegenerde,. die Erde, «den. Mond ,..die fünf 

‚NDlaneten imb den Sternhimmel folgen’ ließ; woraus dann die Br: 
. .wegung der Erde von-fetbft. folgte. »Philolaus: aber unterfhieh, 

* wielfeicye. zuerfl-die Sonne vom -Gentralfeuer, und flellte die Sonne 
:. fo,idaß‘.Gegenerbe, Erde, Mond, Sonne, 5 Planeten und Stem: 

himmel auf. einander folgten. : Aristot.:de coelo-II, 13. Stob, 
'... ee. I. p..488. Yudy vergl. die- unter Philolaus angeführten 
. Schriften, und Mannert de.numerorum,: quos arabicos vocait, 

:- vera. .origine pythagorica, - Nürmbd.: 1801..8. —— Das : göttliche. 
. Wefen fheint: P.; nad) einer im: Aitertbume. herefchenden Vorfik 

. Tungsart als MWeltfeefe. oder: ald ein ätherifchzfeuriges, Princip gedat 
‚zu haben, weldyes-bie ganze "Melt -durdydringe, alles -befebe, und 

von welchen die Menfchen= und. Thierfeelen (tamiquam , pärticulae 
. aurae divinae) abflammen; . weshalb. gr aud) -eine Derrwandtfärft 

zwifchen .biefen und jener annahm und meinte, die Natur fei vol .. „von ‚Dämonen db, - h. "Seelen höheres. und niebereg "Ranges. : Yn 
“. diefe. Theologie,‘ Dämonofogie und Pfychologie. Entpfte- fich dahır 

teichht die, Theorie vom Einfluffe ‚höherer MWefen "auf die Schidire 
ber Menfchen,, von der Vorherbeftimmung und: VBorherfagung biefr 

 -Schidfale.(Mantit oder. Divination) desgleihen von der Mante 
rung der Seelen durd) verfchiebne,fowohl.menfhfiche als thierifce, 
Körper. (Metempfochofe) ‚fo.-twie. vonder -Fortdauer oder Unfterhtih: 

or. Felt der Seelen — "wobei 'e8: jedoch toieder. ungeroiß_bfeibt, - ob jene 
Wanderung: bloß als Symbol diefer Unfterblichkeit oder alg ein wirt 

„lides .Dogma zu :verftehen,: und :06 9. in diefem Puncte feinen . 
eignen’, Anfichten oder «denen: der ‚ägpptifchen - Priefter "gefolgt fel. “ Hero 4. hist. II, 123. Aristot. de. anima ],.2. 3... Sext, 
Emp.:adv, math. IX, 127. Plut, de pl. ph. 1,3.7.8.1, 

41,24 5.7.V,.1. .‚Diog: ‚Laert. VII,.23. 24.7. , 2.2286. 30—3,.Stob, ec. I.'p. 58.158. 206-8, 300.790 
862-8.: 874-8. 892-—4.-1044—6,.1104- ‚Just: Mart. or, 

ad.gentes p. 18. ed, Par. Cic. N, DI, 11. :tusc.' 1, 17. 
Lactant. .inst. div. 1.5. — Was endfic, die pothagorifche Me: 

. talbeteifft, "fo fcheint-zwar"P. über fittliche:.Gegenftände viel ge 
° badif, Zaber doch. Eein: fürmliches Spften. aufgefteltt; - fondern- die 

darauf fi beziehenden Vorfchriften Tieber, in. Eurze,. zum XTheil aud) 
.. „täthfelhafte, Sprüdye eingekleidet, und 'eg Kıberhaupt. bei feinen Sl: 

“ [een mehr darauf. angelegt zu-haben, : fie. durd): eine, fireng geregelte 
Lebensiweife..in der. Tugend zu üben, als von derfelben wiffenfhaf: 

ann
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tich zu belehren, ; fo dnE feine. Moral mehr .Useetit ald_ eigentliche 

» Ethie war.” Diefe:Ascetit nun fheint zunächft. auf Bezähmung . 

der finnlichen. Natur des: Menfchen -(jusgworg Tr .groewg) die. .; 

-. man aud) eine Zurichtung ober -Bubereltüng (zaragrvorg) und eine: 

. Keinigung : (zaIagoıs) nannte, „entfernt aber auf Verähnlihung : 

de8 Menfchen mit.Gott (öporoyın zog. To Heıoy) die man aud) 

ein. Auffteigen zu: Gott: (urodos) nannte,” abgeswedt zu haben. 

. "Dody beweifen. die‘ Erklärungen, . daß: die. Tugend ‚überhaupt eine 

- Harmonie und die Gerechtigkeit infonderheit. eine durchgängig gleiche. 

oder gerade. Zahl (ugedrog. souzıs soog):fei,..fo.toie die Verglei: - 

ung des Guten mit:dem Einen oder Begränzten und des Böfen 

mit dem Vielen; oder Unbegränzten, daß P. oder mwenigftens feine. 

: = Anhänger ‚ihre. Gedanken über das Praktifche. aud) mit ihrer. fpecus 

Iativen Theorie in eine gemiffe . Einflimmung'-zu bringen. fuchten. 

‚ Aristot. eth.nic..J, 4. II, ö., eth..eud, IV, 3..mag. mor. I, 

41.. Jambl.; vita Pyth. $.. 94. 137. protrept. c:ul.-Diog. - 

Laert. VII, 17. 18. 22. 23. 33. ‚Stob..ec, Il. p. 66. In. .: 

- der Iegten Stelle ‚wird dem SP. infönberheit “der berühmte" Sprudy: 

Fotge.Gott (Enov Fer) beigelegt.  Diefen Spruch) könnte man . * 

- daher:ald das oberfte Sittengefeg hr ber. pythagerifhen Moral. ber 

teachten,, wenn die. Frage: nad) .einem’ folchen ‚Gefege nicht. zu fig 

“ fle diefe Zeit: wäre: —. Daß.P. das. Wort grrogogın' zur. Br =". 

‚zeichnung einer befondern Wiffenfchaft zuerft ‚gebildet habe, -ift fehr - 7. 

- zweifelhaft, ob es’ wohl. möglidy ift, daß.'er fich flatt aogog Lieber. 

 gihocorpog nannte, weil.Gott- allein weife fer Diog."Laert. 
« 1,12: VI, S.-Cie..tusc, V, 3. Aud) vol. Meiners’s:Cchh, "- 

der Wiff. in Gtichent. und Rom. 8. 1. ©. 11820. — Eben, | 
fo. ungewiß ift,. wer dem P. in .ber von ihm „geftifteten‘ Schule. _ 

" unmittelbar- gefolgt .fei,' indem Einige :defjen Schwiegerfohn. Aris“ 

ftäus, Andre defjen Söhne Telauges und Dinefard, als Nad: 

-"folger nennen... ©. diefe Namen. — Weishauprs Pythagoras. 

(Sıef. a. M. 1790— 95. 2 Thfe. 8.) giebt ‚feinen Auficluß über 

diefen Phitofophen und .beffen Lehre: fondern enthält nur Vetrachtuns 

gen über die-geheime Weltz und Regierungskunft mit Dinfiht auf die. 

von P. und M. felbft geflifteten Orden ‘ober geheimen Öefellfpaften. 

: Pythagoreer heißen gewöhnlich. alle Schüfer ober Anhanz. 

ger de3 Pythagoras, ©; den:vor. Art. : Dares aber notorifh 

ift, daß. diefer Philofoph verfchiedne ‚Arten ‚oder Claffen ven -Chiz. - 

ern hatte, fo muß tiber\diefen Gegenftand hier noch) efivas gefage . : 

werden. : Zundrderft haben Einige- einen Unterfchied. gemacht zwilchen - "-. 

Pothagorikern :(Ilvdayogezor) welde. den’ P. felbit hörten, 
 Ppthagoreern (Ivduyogso) vwelhe von feinen Schälen. unz -' 

-
 

nue.Uberhaupt Freunde oder. Verchrer .de3.P; waren, ‘ohne zufeiz 
terichtet- wurden, : und Pyıthagoriften (Ilvdayogıorar) welde. „ 

en 
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, ‚ner Schule zu gehören. ‚Allein diefe Eintheilung, .nacj' toelcher man 

gondern“ Sinne unterfheiden, müffte, rührt wohl .erft aus einer [pi 
teen Beit herz. obgleich der. Unterfchied in -der Cache fetdft nicht uns 

- gegründet ift und. fich. daher. bei allen Phitofophenfchufen wieder ans 
° „bringen läfft.. Weit. älter. und -wäahrfceintich von P. -felbft herrüh: 
> rend ift: die Eintheitung feiner Schhiler in Efoterifer, die aud 

- Mathematifer:(d..h. nicht bloß der Mathematik, fondern der 
Br  Wiffenfchaft übschrupt Befliffene und in diefelbe tiefer Eingeweihte)- 

_ 

‘ 

- 

und in Eroterifer,', die auch :Afuftiker und Afusmatiker 
.&. 5: bloß Buhörende; nicht Mitfprechende)\ geheifen haben folfen. 

... €8 war .nämlid fehe natürlich,» daß P. nicht fogleid) jeden unter 
“+ ‚bie Babr..feiner vertrauten Schüler aufnahm; daß er die Aufzunchs 2 v 

‚ menden erft prüfte, "und ihnen daher au. eine: Zeit lang Etil 

Ppthagoreer im weitern, oder. allgemeinen und im engern "ober ber 

 fpweigen (ezemvdra) /auferlegte.. " Daß. aber diefe Ecyempthie ein 
‚ abfolutes oder. totales Stillfpmeigen gerwefen und 2,:3, "ja. fogar 9 

Sahre gedauert habe, .ift wohl nicht glaublih.. ‚Eben fo. wenig if 
‚ eö- glaublich, bag die Pptbagoreerinnen,..weldye hin’und tie _ 

° 7 der erwähnt werden, : zu den. Efoterifern. gehört. haben follten, ©. 
" -Zheano, Außer diefer: Th eano werden ‚als folche : weibliche. Uns 

.... » hänger der pothagorifhen Schule (uusnreieı) aud) noch genannt: 
I Metiffe, Myia, :Veriklione und-Phyntys. Cie hıba 
=, fih aber um die Wiffenfhaft.nicht. weiter verdient gemacht. . Xuh 
ib 8 zweifelhaft, - ob die. Briefe oder- Bruchftäde, von. Schriften, 
‚welche ihnen - beigelegt werben, wirklich von ihnen hereühren. — . 
Die anbertweiten Cintheilungen, der. Ppthagoreer (z.B. im. Thron 

\. tikteroder Phnfiker und-in. Praktiker, . Politiker oder Nomorhetie,. 
„beögleichen in: Sebaftiker, ' Politiker und ‚Mathematiker. zc.) beruhen. 
‚auf unfihern Angaben und find auch von Feiner ; befondern Bed 

. tung. In- hifterifcephifofophifcher Hinficht ‚aber find nod) die alten - 
and, bie neuen Ppthagoreer zu unterfcheiden. :Dergt. pythageri: 

rfder Bund. ie 8 wei 
2 Ppthagoriker den vor:ite: 

02 Ppthagorifch heißt.alles‘,- .vons fi) auf Pythagoras, 
y. beffen „Phifofophie und. Schule bezieht. ©. Pythagoras und 

.. Ppthagoreer, wo aud) die phthagorifhen. Frauen erwähnt. 
“ ‚ Ind. Megen der :ppthagorifhen Schule ‚aber. vergl, .nod) bis 

2 fonders den folg.. At. 
N Pythagorifcher Bund. oder Drden toird- zumeilen die 
«ganze ‘ppthagorifche. Philofophenfhjule: genannt, - Diefer Name pofit A u 

« jebod nur auf bie. ältefte, ::von Pythagoras- felbft. gefiftet. 
x Schule, melde die ‚Form einer gefchlofjnen Gefelfhnft hatte. Dir 

. en Stwe derfelben war auch nicht bloß wiffenfchaftlich ‚oder theoretif, 
..  „ fondern prattifg... She Stifter wollte. dadurch auf das Leben fribfl 

’ N \ te ge ag, ı* - , . - en ri \ 
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- eintoirken. Er’ wollte nämlich zuerft dem Cittenverderhen 'entger * .. 
genwirken, welches‘ zu feiner Beit-in den griehifhen Pflanzftädten _ " \ 

Unteritaliens und Siciliens -eingeriffen war. Denn nicht bloß "Syr ' 
"baris (vom: welchem Drte die Wörter 'oußagılv, ovßunıng und 
-ovßagırızog, fo. wie-die Ausbrlide sybaritica mensa, sybaritici - 
‘sermones, '- sybariticae saltationes etc. abgeleitet werden) fonden =. 

- au Kroton,- Tarent, . Metapont- und’ andre von jenen. Städten. t. 
waren-in Ueppigfeit und Schwelgerei verfunfen. : Diefes Sittenver: 

derben "aber:gab natürlich auc Anlaß zu bürgerlichen Unruhen und. * 

Kämpfen, -indem beider ariftofratifchen DVerfaffung jener Stäbte 
. oder--Staaten das gemeine Vol ‚von-den DBornehmern und. Reis 

-hern -bebrüickt und ausgefogen wurde. uch. diefem Uebel wollte " 
"Pythagoras abhelfen. Sein Zwec var alfo theils ethildy theils 
politifh; Darum fuht' er Sünglinge und „Männer von. ausges 

. zeichneten Anlagen des Geiftes und des Herzens an fid zu ziehn 
und genauer mit fi) zu verbinden; ; woraus dann fehr natürlich 
jener. Bund oder Orden entftand, von dem man aber. eben foviel 
"als-von dem Stifter felbft gefabelt hat. Daß bei der Aufnahme‘. ' 
gewiffe Prüfungen und Weihungen, fo.'wie bei den Zufammenkünfs 
ten:der Gefellfhaftsglieder gewiffe Gebräuche flattfanden — worauf. 

‘, fi) audy der: Ausdrud-pythagorifhe Drgien (Herod. II, 

87) bezieht — täffe fi) wohl denken. Eben fo erhellet aus den 
‚Nachrichten der Alten, ' daß die -Gefelffchaftsglieder eine eigne" Kleis, =.‘ \ 
dung (weiße und weite mit: Purpurftreifen verbrämte Gewänder von. 
-ägpptifcher Kattunfeinervand, !ähnlich den Gewändern ber ägpptifchen 
Mriefter) trugen; dag fie-fid) fleißig reinigten, badeten und faibten;." 
daß fie in Bezug auf. Arbeit und Ruhe, Gefchäfte und -Vergnür 
gungen ’eine firenge Lebengorbnung nad) einer genauen Vertheilung. '. 

- der -Tagesftunden befolgten;: daß fie infonderheit die Morgenz und ._., 

Abendftunden einfamen Betrachtungen und flillen Prüfungen ihres: \ 

hung ‘und Laffens .widmeten und babei aud) zue Erheiterung 'oder , 

Beruhigung ihres. Gemüths von der Mufit Gebraud) madhtenz daB 

“fie oft zufammenfamen, - um fi) mit einander zu” befprechen "und ! 

zu berathen; daß fie aud) gewöhnlich" zufammen: fpeiften, jedod) da= 

„bei nur wenig Steifh-und Mein (nad) einigen Betihten gar. Tein 

- Steifh) und aud) Feine Bohnen) genoffenz: und da’ fie. Überhaupt 
mit einander auf das Engfte al8 Kreunde yerbunden waren; . wede ". 

halb man audy'fpäterhin eine tet innige und vertraute. Sreumd» 
Thaft- eine. pythagorifhye nannte. Daß aber in diefer Gefell: 

‚Schaft eine.völlige GÖhtergemeinfhaft flattgefunden häbe — 
‚nach dem angeblich! ppthagorifchen : Grundfage,' - Freunden fei alles 
gemein und Steundfcaft-fei eine- bucchgängige Gleihheit (ru zwar - 
Gı.wv :zoıva zu gılıav ıvoinra 'sıyar) welhen Sag man fälfd - 
lich da8 FZundamentalgefeg.der Treundfhaft genannt Hat“ 
 Krug’s encyllopädifc:phitof. Wörterb. 8. IL. Re. 
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‚— ft Eaum zu glauben, da eine folde Gemeinfhhaft kaum aus’ 
.führbar und zur. Sreundfchaft nicht -nothruendig if. -S. Freunde - 
‚Schaft und Gütergemeinfhaft. &o wohlthätig nun, aud) die 
fer Bunb. wirken mochte und fo groß die Achtung war, in welcher 
‚ee eine Beit lang fand: fo ward er body bald ein Gegenftand de3 
Haffes und, der Verfolgung. : Darum ging er auch bald tmieber un ter, ‚Die .Veranlaffung dazu toird verfchieden. ‚erzählt. Am afaubs 

. .. lihflen fcheint' Folgendes, Ein reicher. und angefehner Krotoniate, . 
Namens 'Kylon,. wollte, auch ‚in den Bund aufgenommen fein, \ -Da’er aber als ein unruhiger und .herefchfüchtiger Menfd) abgereies “fen wurde, fo verband ec fi mit einem. gewiffen Ninon,. diffm: gemeinfchädlichen: Unternehmungen die Ppthagoreer fi auch wide 

‚ fest hatten, gegen die ganze Gefelfhaft. Beide brachten. bahar eine .... Urt Verfhrwörung. zu Stande und .hegten. auch den Pöbel gegen dit Pothagoreer auf. Als fih nun diefe, einmal zu. Koton im Haufe eines gewiffen Milon verfammelt. hatten, um wegen einer politi: 0 fehen Angelegenheit zu rathfhlagen: twurden fie: von_den Verfäreon nen plöglicy überfallen, Man. zündete zugleid).das "Haus anz und "Jo wurden bie meiften Glieder. diefeg Bundes, deren Zahl auf 300 angegeben wird, theilg ‚verbrannt, „theils mit Waffen getödtet, Nur zwei, Achytas und Lyfis — nad Einigen auch Pythager as felbft,‘ nad) Andern aber. noch mehr al diefe Drei — folten .. fi) durdy die Flucht “gerettet: haben, ‚Der potbagorifche Bund mır  alfo eigentlic) -ebenbadurd) aufgelöft- oder zerflört. . Alfein bie ppthar ‚geifhe Schule überhaupt beftand dennod) fort, indem e3 auch nady her noch forwohl in als außer Großgriechenland Pythagoreer geh, “= Im 1.,35. ‚vor und nad) Chr, entftand.fogar eine befondre Errtt „von Neupythagorsern, zu tvelcher aud) der Munderthäter Ypols lonius gehörte, "©. d, Nam. und Neupythagoreer. Us . gen$ gehört.die Gefdjichte jener ethifchzpofitifchen Gefellfchaft, die. * ‚man: aud, ‚twegen ihrer ZTugendkbung eine acetifhe genannt hat, mehr in bie Sittengefhichte, als in die Gefchichte, der Phitofophie ‚Mer jedoch mehr darkıber lefen oil, vergl. Meinerg’g Gef: ba Diff. in. Griechent. und Rom, .B..1.:Bud ‚3. Cap, 3., woaud bie‘ verfhiednen Nachrichten der. Alten darüber. ausführlich andszeigt, ..gepruft und erörtert finde 0. Bun 
A Polhagorikten f- Pptfägoreen, 

- Pythiagf. Damon. Auch führte jenen Namin bie erfle 

’ 

: » Gattin deg Urifkoteles, und die mie derfelben "ergeugte-Zochten, ‚Weldhe. zuerft den Nitanor, dann den Prokies und endlicy den | . At: Metrodor, heurathete, Aus ; diefer -Iegten Verbindung ging nu en Dervor, dee wieber ‚UrifkotelesHisg, fid) aber nicht ald 
OPD auögezeicänet hat. - 
nen Tg. en ie BR EZ
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> Ppthofles, - ein Schhter' und. Liebling: Epfturs),- von 

Ds Pytholes. .-Quabelohuin 403 

voeldyem Lestern "auch -riody. ein ‚Brief Uber. die Lufterfcheinungen 
oder‘ bie. Meteore an! jenen P. eriftiet. ; Er-fetbit aber hat nichts u 

. gefhtieben ;:, twenigftens;, hat. man eine Schriften von ihm, fo tofe . \ 
“ man auch nichts vor befondern Philofophemen deffelben toeig. Dio- - 

gen. Laert..X, 
F 

5.29.83 ss. "Auch vergl, Epikur.. el 

tn 

: , . Be , 
vo. . . . v , , 200 
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Din dev Begleitung von E und D bedeutet Quod; fo af bie 
ganze: abgefürzte Formel: Q; E. -D.;.die man fonft an die Bewveife 
hing, um anzubdeuten,” daß. fie vollendet feien,” heißt: Quod 'erat.. .. 

demonstrandum, ta zu :beweifen.... Man. findet jedoch biefe For- 
mel-nur nod) in ältern phifofophifhen: und mathematifchenLehrbüs 
ern. ‚Sn.neuern hat man.fie.mit Rect- ald etivas Ueberflüffiges 2 
weggelaffen. - Doc, wich: fie.nody: zutveilen, ‚aus. Scherz in : philofos: 

phifhen Streitfchriften und fonft gebraught.. — .Q. E. allein bedeus .. “ 

tet quinta essentia..&;:Quinteffenz.. — :Aud) bedeutet Q'zus 
 weilen die. Größe- eines Dinges (quantitas)' befonders die Größe.der 

" Berwegung,:z. B. in. ber: Formel: Q==MC,: vo M die Maffe und Be 
GC die Gefchrwindigkeit (celeritas) ;des.; Bewegten’ bedeutet... Mithin \, 

> will.die ganze Tormel.fagen:-Die Größe der Bewegung eines Köts 
pers werde: gefunden, wenn man feine. Mafje ducd) feine Gefhwinz 

digkeit multiplicre,. Der, Bervris diefes Sapes gehört zwar eigentlich . * 

‚indie Mathematik; Cs 1äffe: fi) ‚aber doch fhon aus allgemeinen : 

oder phitofephifchen Gründen’ einfehn, daß e8 bei jener Größe wer ° 

der auf die, Maffe nody -auf die: Gefdhtwinbigkeit allein. ankommen _, 
ene“ein aus biefen: beiden ‚Größen zufammengefegtes‘ 

Product fein müffe. „, Denn --in ‚einer, bewegten “größern -Maffe. ift - 
„offenbar mehr Bervegung, als :in ‚einer ‚Eleinernz' und. eben. fo :ifl.in 
“einer. geöfern Gefhmwindigeeit: d.h. fehnellern Wewegung‘. offenbar . 
mehr; Beroegung,. als in: einer Heinen: Öefdjtwindigkeit de h. fange 

® 
. Zönne; fonbdern j 

famern Beregung. ‚Und. daher muß aud) eine ‚Eleinere Maffe ’ ge: 

fchreinder bewegt ebenfoviel‘ wirken. Eönnen, ;- als eine größere Maffe:. 

» fangfamer ‚bewegt, wenn ihre. Maffen: und. Gefdwindigkeiten" fich 
verhalten im erften Falle; ‚wie.3:z3u.6,. Im zweiten. wie 6zu 3° 

-Dennin beiden. Fällen ift das Product: =18.,: > °! 

+: Quabrivium'(von- quatior, ‚vier, und via, der Meg) f. R 

freie Sunfb no. Vu. ne 

m N
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"408 = > >.Quae;.ete, Quantität. 
.:: -Quae, qualis,.quanta? — tons, tweldherfei,. toie groß? - [nd Tragen in Bezug auf ‚Sachen (res) oder :Säge (proposi- “tiones) über. die. man. fid) dertvundert, :. Daher: pflegen ‚die. Dialek 2, „SiEer, beim 'Disputiren einander diefe Sragen vorzuhalten, wenn fie 38 verflehn geben wollen, daß da8,: wag.der Andre behauptet: fehr ” feltfam ober. wohl. gar -ungereimt fei, : Diefe..biafektifchen Stagtvdrt: en find’ alfo nicht mit ‘jenen topifchen zu. verwechfein: Quis, quid, ubi,' quibus.auxiliis, cur, quomodo, quando?. _ 

u den ‚folgenden St, . Auch. vergl. Kategorem, Urtheilsarten, 
‚art. ber Qualität und Quantität der: Urtheife A ,-E, I: und’ O. 

Ausdeud, fich;zu etwas qualificiren,z, B."zu einem Umte, 

ter, .waß,’tvo, wodurch, warum, tie, ven? — welche ans deuten, worauf man bei einer ‚Ausarbeitung, “befonders bei einer . Chrie, zu ‘reflectiren babe, um’ dasjenige auszumitteln, was ühee „ein gegebneg Themä zu fagen if ©, Zopie a 0 Quaestio f. Quäftion hinter Quaficonttact. : Quaevis natura est: conservatrix sul — jedes Wefen ftrebt » nad) : Erhaltung : feiner „felbft —. weil: der Xrieb. -zunächft auf das "Subject feldft : geht. und :in diefee Beziehung: als "GSelberhaltungg: trieb wirkt. ©, Trieb: ©. Ti BLU EN ' ..; Qualification fe. den folg. Art 2 2. .en Qualität (von -qualis, welcherfei) \ ifE die ‚Befchaffenheit eines Dinges.. Etwas qualitativ betrachten, heißt daher, e8 in "Anfehung feiner: Beldaffenheit. ober"aller. feiner Eigenfchaften‘- mit ‚ Xusnahme, dei Düantität, in Erwägung stehn. .©.-Befhaffen: | ‚heit und Eigenfaft. Doc -Eann- man’ auch die Qualität als ‚eine. intenfive Quantität,- "und "wiederum. bie- Quantität überhaupt ‚ alS eine. befondre „Art. der Qualität betrachten.‘ "©. Größe und 
" Söluffarten und, Sg uffmoden!: Megen der. Bezeichnungs 
Wegen der. logifhen Qualität . ber Begriffe -aber fiche Begriff, uch. Klarheit und Deutlihkeie — “Bon derfelben -Abftam: « mung’ (qualis: in ‚Verbindung ‚mit! facerc‘’;. machen) ift: aud,. dir 

indem bieß ‚fodiel heißt,-alg.die dazu’ nöthigen Eigenfchäften (Kenntz . nüffe ‚md. Sertigkeiten) haben, .:.100 nicht ganz, doch größtentheild. Denn die Qualification ann: ebenfo . twachfen ober. zunehmen, wie die Qualität felöft:.}Zolglic, Eann ’auch der. .Eine mehr: al „der Andre q waliffciet fein — Wegen: der üfog; "verborgnen .. Qualitäten (qualitates oceultae): [Element le: “ Quantität. (von quantus ,..ivie gtoß):-ift die Größe: eine „ Dinges. ‚Etvas. quantitativ bettnchten,: heißt:daher,; c3 in Anz “. fehung ‘feiner. Größe in. Erwägung ziehn. ©, Größe, wo-aud \ ‚ber. Unterfchied ztoifchender\ertenfiben:.und. der intenfiven uantität bereits erörtert Üf. - Uud) vergl, den: vor, Art, und dies .. algen, auf welche dafeldit fon vertiefen worden, “Hier IE nur   ee u In . . . . - or - _ Uri. urn er
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noch) zu Keinen, daß, wenn man etionB, ein Dhantum nennt, . u 
man e3 ald eine Größe d.h. al ein. Ding betrachtet, an wel. . 
henf die Größe Überhaupt als eine .ewifie Veftimmung deffelden - = - 
‚angetroffen. wird. Daher nennt man aud) zuweilen. eine. Menge. u 
‘ein Quantum, ' weil die-Eingelheiten,,.: die zur Menge gehören, - ' 
‚als Zheile eines. Ganzen ‚betrachtet werden, ° burch welde ung dafs: 

. felbe "als eine. Größe erfcheint. _ Co madıt eine Menge von Geld: 
ftüden” ein Geldquantum ober, twie ‚man dann „geroöhnlicher fast, Eu 

sine Geldfumme. ©. Summe. |. n 
QDuaficontract (von quasi — "qua iz "gleichfam Re 

wenn, und contractus, ber. Vertrag) ifk eine BVerhandlung, die ° : 
zwar die Geftalt eines DVertengs ‚hat, aber Fein wahrhafter “ober 
techtögültiger Vertrag if; - alfo ein: Scheinverttag.-. © ‚Vertrag. . 
Sole: Dunfidinge: (in. Bezug auf welche man aud) bie-For: ' 
mel vel quasi braucht). giebt ed aber gar viele, wennfie au nicht . 

. fo benannt: werden, . felbft eine: ‚Quafipbitofophie, dergleichen 
die Sophifit: if... ©. De 

+. Quäftion (von quaerere,. fragen) ift eine Stage, dann audy . 
" eine Unterfuhung, - .befonders eine gemeinfchaftliche duch“ Unteres. , 

- dung mit Andern; wo e3 an’ Fragen: und ‚Antworten nicht: fehlt... 
©. Antwort. Daher au foviel als Disputation. Es ift!dese. 
Halb wohl ‘einerlei,.ob eine bekannte Schrift Cicero’s quaestiones “, 
oder disputationes, tusculanae "betitelt werde, wenn gleidy bie Teßtere 
Snfhrift.die ältere, vom Verf, felbft herrährende, zu fein THeint,, zw 

7 Megen der quaestio domitiana f. domitianifche Frage. Wer 
gen der ‚quaestiones' sophisticae (heterozetesis. ‚und polyzetesis)..., x ' 
f. Sophismen.. Zureilen bedeutet auch jener Ausdrud fhlehts;.". 
toeg gebraucht fovisl.als Folterung, weil man den Gefolterten 
dabei „befragt ober ihn: durch ‚die ‚Solter ausforfhen toill, Siehe ” 
Folter. vu 

Duerulant von queri, "Eingen, daher queruhus, ber gern: nu 
oder viel Elagt) in juridifcher Bedeutung ift: ein Menfh, "der. vice. . 

“und meift. ungegründete: Klagen ober! Befcwerben ‘(die man daher 
aud) felbft- Querelen nennt) bei den Behörden anbringt;. wierohl- 
Mancer, deffen Querelen fehr gegrünbet , ‚unter jenem Titel ne u 
toiefen wird, : woeil diefelben den Behörden ‚unangenehm find. 

\.: 

‚giebt‘, aber aud moralifhe:und :politifche. Suerilänten Se 
unter den Philofophen und Theologen forohl als unter den Staates,» 
und Gefhäftsmännen. Das’ find diejenigen, twelhe immerfort- - : 
über den: Verfall ber Sitten und ber Neligion. lagen” und daher die 
guten alten Zeiten nidt genug rühmen Eönnen, - wo die Denfhen . 
noch fo ‚tugendhaft, fo fromm; und.vor allen Dingen founterwär: 
fig waren. Bu diefen Querufanten gehörte Kon Dora, "indem .:.. Be 
er (od. UI; 6. vs.- 2518) Hagt:. 2: 2 .
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.., die elgne Verborbenheit,. €8 ‚beruht aber die ganze Klage auf einer” Sehe natüclichen ‚Stufen. Die gegenwärtigen Uebel empfinden wie ' 

+ - 

. 406. Queönay Qui bene distinguit, ein. | 
“.,. Damnoss quid non Imminuit dies? RE :.: Aetas Pparentum-pejor aria tulit a \ nequiores, mox daturos . 5,0 Progeniem vitiosiorem, - 

" Diefe Klage (cette petite envie de-se faire valoir en invectivant contre son siecle — wie fie Boltaire.in feinen reflexions pour ‚les. sots ‘mit Recht nennt) ifE aber fchon darum ungegtündet, teil, wenn das immer fo -fortgegangen, :Alfo das Menfhengefhleht mit :. ; ‚Ieber Generation "[chlechten getoorden wäre, bie Menfhheit (han - lange zu Grunde gegangen fein müffte, nicht durdy eine neue Sünb: : „fluth — deren Annahme eigentlich “auf bderfelben Klage beruht : P- bag fie bis in’s frühefte Altertum binaufteiht — fondern durch 

 unmittelfar; fie brüden, ung ‚daher oft nieder. Die bergangnen = . ‚Fennen wir größtentheils, gar nicht ‚oder nur vom Hörenfagen; wag : ‚feinen fo lebhaften: Eindrud auf unfer Gemüth made; Die Ein: “, "BildungsEcaft denkt fih alfo die Vergangenheit toeit. herrlicher und 8 höner, alß.fie je gewefen. ' nd darum  verfegen wir aud)- da3 ...>"goldne Beitalter, dad Paradies, den Stand’ ber Unfhuld u, m. , .. In’eine fo frühe Vergangenheit, daß Feine Gefhichte, fondern nur = die „Mpthologie etwas davon ‚su. erzählen weiß. Die Phitofophie muß alfo die Querulanten der zweiten Art’ ebenfo zur Ruhe veriveis - ... fen, wie es bie Behörden mit den Querulanten der erfien Art mas IN ‚hen. Zreilich Hilft das nicht viel, Denn tern dag Dneruliren . einmal habitun! geworden, der fann.es nicht fen, teil er darin „eine Erleichterung feines von trüben Vorftellungen . gequäften : Ges ‚ müthes findet. Afo laffeman folhen Leuten immerhin den Eleis nen Genuß des Kiageng. und- Scheitenst ES wird dadurch freitic, “ ‚nicht beffer, aber auch nicht fhlimmer. - 
.,00Qu eönay-oder Dnesnoy-(Fianz) m zu Dercoy 1694 : (mad) Anden 1697): und: gefl.- 1774, ein franzöfifcher Arzt. (erffer - Zeibarzt des ‚Königs von Srankreich) und Phitofoph,. der getwöhnlic "für den Urheber des phuftokratifhen Syftems gehalten -roied, indem _ .: ., € daffelbe um’8'S. 1757 in feinen Elemens ‘de la_ philosophie turale (Par. 1768. 12.) desgl. in der Schrift: - Ordre naturel et “ essentie . des, societds politiques, auffteltte.,; An der erften Schrift „TO aber auch der dltere Mirabenu (f. d- Nam.) Antheit gefabt 

: Qui bene distinguit, beie docet — per gut unterfhet: “det, .. Tehre' gut — ift nur infofem richtig, als zum guten Lehren auc) dag genaue Unterfcheiden ber. Begriffe gehöre, Es: gehbrt abır 2 dod niody mehr AS dieß zum guten Lehren (erklären, beweifen 1) 
en 

er 
Wr 

- nn



fo dag man auch ‚fügen Könnte: "qui, bene definit, demonstrat ete, 

\ se. 

BE "Auidbrei Qui potest mori, ‚etc. . "407. 2. 
ae 

Bergl. Didattil Ton nn 
.. Duidbrei (phitofophifher und myftifher) f. Amalgam.” 
Duiddität oder Quidität (von quid, was?) ift ein barz, 

harifhefhölaftifcher Ausdeuf, uni den Inbegriff deffen:zu begeiche. - " © 
nen, was ein Ding wefentlic if, Den Anlaß zue Bildung def /° 

felben gab. Ariftoteles,'indem er die Kategorie: ovorw, substan-, 
. dia, .audy ducd) rei soze, : quid:est?. bezeichnete... Hieraus bildeten." 

. ». 

alfo die Schofaftiter ihre quiditas, welche ebenfoviel-al$ substantia '., . 
v 

oder substantialitas bezeichnen follte. In bee ‚ariftotelifch-Tholaftiz - Bu 

{hen Kategorientafel folgt daher-auf die quiditas die quantitas und - - 
"qualitas.. ©. Kategorem; aud vergl. Subflun;z. 

> Quietismus und Duietiften [- Hefydaften. 
Qui nimium probat, nihil probat — wer ‚zuviel betweiif,, z- 

beweijt eigentlich nichts — f. bemweifen. 
» -Qui:non vult intelligi, ‘non debet legi — wer‘ 5 

nicjt verftanden fein will, foll nicht gelefen werden — fage man ' 
von. Schriftfellern, : die fo. dunkel fchreiben, . daß fie. dadurch das - - 

BVerftehen ihrer Schriften dem Lefer erfchweren. Leider hat e8- des. 
ten’ auch unter den Philofophen gegeben. ©. 3. ‘DB. Heraklit. . 

Quinteffenz (quinta essentia, das fünfte. Wefen, welhes. 
Manche außer den vier Clementen als da8 feinfte unter allen anz. :, 

-genommen haben) iff eigentlich ein dhemifcher Ausdrud, welcher das. 
duch fünfmalige Ab=' oder Ausziehung gewonnene MWefentlihe oder. \ 
Befte bedeutet. Dann ftcht es. Überhaupt fir Ertract, ©... 
‚Sm Deutfgen fast man aud wohl Künftelfaft.: Auch Haben- 
die Aemiften und die Kabbatiften fich viel urnüge Mühe gegeben,“ 

eine Quinteffenz zu erfinden, welhe die wunderbarften Wirkungen 
hervorbringen follte.: ©. Uranogäa, auh Tinctur und Stein 
der-Weifen ; 

Qui potest mori, non potest :cogi — wer fterben: "> 

- -Eannn,. ift über allen Zwang erhaben — gilt nicht bloß in Bezug; ® 

auf das fchlechtweg fogenannte Märtyrertjum, das. teligiofe, fondern 

audy in Bezug auf das 'pofitifhe.. Denn wer bereit ifl, zu flerben, . 

fan jeder geiftlihen und weltlichen Macht Zroß-bieten, kann nicht. 

gezwungen werden, weder. etwas. zu glauben, was et nicht für wahr, 

noch etroad zu thun, was cr nicht für gut. hält. Diefer Grund: . 
fag des Märtyrerthums,: wie man ihn nennen tönnte, wir - 

.ı 

de auch augenblidlic, aller ‚geiftlichen und weltlichen Sioingherfhaft _ . 
ein Ende maden, wenn er allgemein angenommen und befolgt... 

toürde. Denn die,- welhe Imingherren werden mödten, mäflten. , 
‚dann mit Gewifjheit voraus, daß fie ihre Abfichten nit erreihen 
-würden. Da fie aber auf die Zeigheit der Menfhen rechnen und -  . 
fid) ‚dabei nur fetten. verrechnen: fo verfuchen fie, alles Mögliche".



"5 408: Qui regulae vivit ete.. " Quod dubitas etc. 

ne, 

N 

e 

: Liebe zum MWahren und zum Öuten night ftärker if, 018, die Liebe. 

E “= auszufegen. 

I 

‚zum Leben.‘.. ltr a IL 2 Qui’regulae vivit,.deo. visit — fe Regen - ‚Quisgque, praesumitur bonus,. donec . probetur- contrarium — Feder wird für ‚gut gehalten, bis ‚dag Gegentheit - .  ewiefen — f. dolos und gute Meinung, au Präfums ‚tion... Der Gegenfag: Quisque , Pfaesumitur .malus ‚etc, - wird . nur von einigen. Theologen wegen ber Erbfünde (f..d.:W.) und .. zum’ Theil-auc) von der Polizei (fd, W.) angenommen, "weil .,diefe immer darauf’ bedadhtift, °- Velhädigungen. und Verbrehen .  , vorzubeugen, - mithin .aud) "geneigt, too nicht, bei. allen,.. do : “ bei. den meiften Menfchen einen Hang zu .böfen Handlungen. vorz 
“  Quisque sibi.-proximus — 

, zu etztwingen, und. erztoingen "eg au, in alfen-den Fällen , wo die. 

Seder if fic, felhft der - - Nädfte — 'ift: flreng genommen: dag Princip- deg ‚Egoismus. (8 M.) IAffe aber. doch ach eine mildere Erklärung zu... Siehe : .. Collifion. Zu BEE ... Quisque suorum verborium optimus interpres — . Ieder IE der beffe Yusleger feiner Worte. — [. Authentie,‘, ..Quis, quid, ubi etc, f. quaec, qualis, quanta, Duisquilien (von quisque, Sebermann) find "gemeine, unbedeutende, au, wohl Tchlechte Dinge, "Daher nennen. die Lo=. giker einen Streit über Kleinigkeiten pugna de quisquiliis, '.Qui tace t, consentit — wer fhroeigt, - twilligt ein.—.f.: ” nt . . 2. eh . 
Präfumtion.. rn a Br ‚:_Quod.dubitas,.ne feceris! — Thue nicht, a8 bu be . » dteeifelfe! — ‚nämlicd) ob e3 Auc) ‚vehjt und gut-fei, " Denn ment. “man es berinoch thäte, fo. tolırde man handeln auf die Gefahr hin, zu fündigen. Dieß würde aber, fchon Nihtahtung des. Vernunft: : :."gebotd verrathen. sn der ‚Regel Elindige fih aud fchon‘ durd je ‚nen, Soeifel ein ‚verwerfender Ausfpruc) ‚des Gewiffens an, nur daß ‚man fid) ‚deffelben ober feiner Gründe noch nicht. mit Klarheit be °  wuffe. geworden. "- Dag Unterlaffen - des. fittlid) Btveifelhaften ift alfo_- aufrjeden Fall die befte- Partie, die man nur immer .ergreifen £annı, Sonft wird das Gefüht feicht abgeflumpft.. Sener Ausfprud) tommt Übrigens fchon. bei Cicero (de off, ],.30.) vor, und zwar fo, daß “7. ihn biefer Moratift felöft als einen fon bekannten anführt, Denn ©.,,ee fagt:. Bene praecipiunt, qui vetant quidquam 'agere, quod 

.s
 dubites, aeguum sit an- iniquum, . Sn: der: obigen Kürze aber "rührt bie Sormel vom jüngern! Pliniug ‘(ep. I, 18.) her: &o fagt auch ein franzöfifches Sprücdwort: ‘Dans : le. doute abstiens “ toit  Chenfo urtheilt der Apoftel Paulus (Br. an bie Rim. 14 g 20-23.) über das. Sleifgjeffen, indem -er. fagt, wer: zweifle, ob 68: 

Y: De vo! \. 

ag x



Von nn \ + " £- . _. . . a En no , . , , - 

. „Quod.fieri potest.ete... :'Quodlibet ens etc; 409.: 

erlaubt fei, . foll.e8 Lieber: Taffen,:. weil-dann feine Handlung nicht 
aus dem Glauben hervorgehen würde, . „Was aber niht aus dem: - 

. " uGlauben. gehet,: das ift Sünde.” — Man ficht Leiht. ein, - dag: 
Glaube hier nichts andres bedeutet, als die Ueberzeugung von dem, 

‚ was fittlid) geboten oder verboten ift, als, Gegenfag von einem zweis _ - 
x feinden. Gewiffen. S..Gewiffen. . Vom Tichlihen Glauben kann - 

alfo hier nicht die. Nede fein... : "0 0 ut mtde 
 Quod fieri-potest-per. pauca,'-.non. debet’fieri 
per. multa — was mit Wenige ‚gefchehen ann, - foll .niht mit ':.- 
Vielem gefchehen "— ift nicht bloß eine-Negel der Klugheit, fon 3° 

- „bern audy"ein Gefeg der Eittlicjkeit, wodurd aller" unnüge Krafte . 
aufwand verboten wird. Man Eönnte dahet diefen. Grundfag audy 

. das Gefeg ber Sparfamfeit nennen, welches. ebenfowohl im . . - 
Moralifhen als im Phnfifden feine Anwendung findet. ©.,8tafte ; 

x 

aufwand und Sparfamkeit, ek 
.-Quod in.subjecto est implicite, in pracdicato :: - 
est .cxplicite — was im Gubjecte eingewidelt if, ift im Pradis . 
cate ausgewidelt — if ein.Togifcer Sag, ‘der fih auf analptifche " 
Urtheile bezieht, in welden das Prädicat ein im Vegriffe.des Sub: 
jectes fon enthaltenes ‚Metkmal if. S. analytifd.. .: "a 

.. „Quodlibet- (eigentlich: quod libet, mas .belieht) war’ im 
THolaftifchen Mittelalter ein. fehr beriebter Zitel, für phifofophifche 
Schriften. vermifchtes Inhalts. : Man bildete: daher aud) im barba=. 

. tifhen ‚Latein diefes \ Beitälters aus jenen beiden. Wörtern .fowohl . 
‚bas. Subft. quodlibetum .als.das. Adject. quodlibetieus oder quod- :- - 
‚libetalis.: Und da ein foldhes philofophifgyes Quodliber' meift 
aus Fragen,. tvelche die ‚Probfeme enthichten, zufammengefegt war: .” 
fo hießen jene ‚Zragen ‘und Antworten aud) quacstioncs 'et respon- "- 
siones quodlibeticae. ." Dergleihen Quodlibets haben 5.8.- Goetz‘, 
hals, Hervay, Mayronis u. U.’ gefchrieben. — Sn neuen 
Zeiten hat man den Ausdrud Quodlibet auch auf gewiffe Kunfts 
erzeugniffe bezogen, die nur infofern einigen Werth haben, als fidy. : 
in dem ‚Ulferlei oder Mifhmafch ein wigiger Contraft. zeigt. Diefe 
äffgetifchen- (poetifchen, " pittoreäfen,,. ‚mufikalifchen - 2c.) Quodlis - 
bets können dann’ als freie. Spiele‘ der Cinbildungskraft betrachtet 
toerden, "die und ebenfo ergögen mögen , wie die feientififhen ' . «. 
@bitofophifhen, philologifcen;:hifforifchen 2c.): Qwodlibets, duch, . 
mannigfaltige Anregung zum. Denken. den. Geift. belehren Eönnen, - - 
Nur darf der-Duodlibets: Gefhmad nicht herifdend werden, «: 
“weit dieß allemal ein ‚Beweis vom: Verfalfe der. :Kunft oder Wiffen: 
Haft if. ne ei N 
-. Quodlibet ens est unum, verum, .bonum’ s, perfectum ':.' 

—:jebes_-Ding. ift: eins, - wahr, : gut ober vollfommen. — Een. 
ontologifher. Srundfag, :; der nichts - weiter -ausfagt, , als. daß. jedes 
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410. Quod licet Jovi ete. ‚Quod tibi non ete.. 

Ding‘ eben nur das tel, "ton 08. if, alfo. kein "andreg (anum) und 
zwar in der That (verum). und volftändig , tie e8 als foldes ge 

; Dadht wird '(bonum s, perfectum). ‚Er gilt: alfo- nur in transen:. 
* dentaler Hinfiht, nicht. in empirifher. Denn unterden Erfah: 

"= "rungsgegenftänden’ Tann e3 allerdings aud) folde geben,. die etwas , 
andıeg oder nicht das find,‘ was fie fein follen; 3. B. eine Mis: 

“ geburt mit gtvei, Köpfen auf einem Rumpfe 0 ober. ‚mit einem Kopfe 
auf zivei ‚Rümpfen.- " } KEN 

Quod: licet Jovi, non icet bori.- — mas Auus darf, 
"sarf nicht der Stier. — ift ein ‚Srundfag, den höftfihe Scheide: 

os dei ze ‚Gunften. der arofen Herren erfunden hat. Er will nämlid 
Fu -fagen, daß fic, diefe Herren Über die gemeine" Moral, nad) dir _ 

wir: ung zu tidten” haben, wohl‘ binwegfegen - bürften, wenn 5 
ihnen. fo Beliebte. Die Dhitofoppie aber Eann das nicht zugeben, 
‚weit fie der Moral (man mag fie nun als. Hriftliche. oder alg blofe 
‚Bernunftmoral’ betrachten; 'denn beide find im Grunde nur eine, 
wenn auch. in’ der Form‘ verfchieden) allgemeine Gürtigkeit! beilegen 

. muß. "Und wenn fidhdie großen Herren über die Moral hinweg 
fegen, “fo thun e$ ihnen die Eleinen nur allzugern nad), und fu: 

‚Gen, wohl gar eine Ehre darin, "diefe Art von ‚Größe: fid) anzu: 
eignen, um ihre, fonftige Kleinheit zw. verbergen. ° Senes : Sprüd: 
wort ift Übrigens ducch ‚die bekannte: Mythe von’ der Entführung 
der Europa, ‚bucd) den. ‚in. einen - Stier, derivandelten ‚Supiter 

‚entflanden. 
u Quod. quis per alom,- ipse. .fecit —_ was Semand dur 

Andre gethan, ‚hat er fetoft. getyan — gift nur infofern; als Je 
„mandwirklidy einen Anden zue That ‚beauftragt oder gar .geduns 
‘gen hat. - Denn aledanın gilt er dem Thäter gleich. :Hätt’ er aber 

‚ nur Anlaß ober Anteiz. dazu gegeben,. fo Eamm zwar aud) ‚eine ge . 
will e. Verantroortlichkeit auf. ihn, zurüdfällen,  Diefe Tann jebod 

rnie foW seit gehen, daß er. als wirklicher Thäter. beftraft würde 
Denn dergleichen Anläffe oder Anreize Eönnen aud, fo [mad odit 

. entfernt fein,.daß fie no nicht beiveifen,.es habe Jemand die bile 
.. That wirklich gewollt, wie der, : welcher. einen. Banditen > brand, 
um. einen ‚Zeind aus dem’ Wege zu räumen. ...- 

"Quod tibi non nocet et mihi Hrodest;. id licet — 
was bir nit fchadet. und mir nüßt, - dag :ift erlaubt —-ift_ nur 

: ald Sag‘ des. ftrengen‘ Nedtes gültig. Denn woman fein Red 
A verlegt, ‘alfo aud feine. Perfon befhäbigt,. da’ hat ‚die äußere Se. 

; heit feine Schranken, Uber das, Gemwiffen Tann ung body au) hiet 
im Öcbrauce der Freiheit befhränken. Denn das unfepebfic auf 

..  beeleinen und ba Nügliche auf der andern: Seite ift- nod fein 
‚allgemeiner apftab- „der Saat ‚Sonft toäre. alles ‚ah 

’



Quodvis ete. : :.. Rabbinifche Philofophie - 411 

tiche erlaubt,. ‚fobald es nur. Andern nicht’f&hadete und und’ ferbft - 
Vortheil brähte. .. 7 ne u 

. > » Quodvis individuum est omnimode determinatum — je \ . . 

de Einzelding- ift: altfeitig beftimmt — fi .Einzetheit. : 

Quo quid absurdius, . eo credibilius — je ungereimter, 
deffo glaublicher —f. eredo, quia absurdum, aud) Öfaube _ 

‚Duotität (von quot, wie viel) ift ein barbarifh-fhotaftis 
[he Kunftwort ;" um das Verhältnig der Dinge’in‘Unfehung der‘ 

. Baht oder Menge (alfo in-Bezug auf ‚die .rage, wie viel?) zu 

„bezeichnen. , Im . Deutfchen haben -Mande dafür die Wieviel» .: 

heit gefagt.. Es möcte.aber diefes Wort eben fo wertig als jenes’ _ 

zu billigen fein. — Der Quotient .ift aud davon benannt, in= | .. 
-dem er anzeigt, wie vielmal eine Größe in ber andern enthals 
ten feiz _ebenfo bie Quote oder der wie vielte"Zheil’ (qnota .: , 
pars). der bei .Vertheilung eines Ganzen ‚unter, Mehre 'auf. jedes: 
‚Glied der Mehrheit mm... BE un. 

“. } 
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Kapanus Manrus f. Rhabanus M. — Die Rabanis -. 

‚ten oder Rabbaniten haben nicht von ihm den Namen und - 
find überhaupt keine phitofophifche,.. fondern eine ‚nicht bieher gehö> 

tige Religionsfecte der Juden, welde.neben dem’ alten Teftamente .' ”. 
‚noch den-Zalmud annimmt, ihn aber meift fombolifc, deutet: . She . * 

nen flehen die Karaiten. oder Karker entgegen, welche ben Tatz‘; ": 

mud nicht" annehmen oder body’ nicht dem U %. am’ die Seite ' 

fegen: DVergl: den-folg. Art 2:0 © IR 
- .Rabbinifhe Philofophie oder Weisheit (vom he= 

bröifhen Rab. oder Rabbi, Vorgefegter, Meifter,: Xehrer) ift ‚ein 

Zweig der Hebräifhen Philofophie (f. d. Art.) der fi größe .. 

tentheitg mit Hülfe des Talmuds, "als einer angeblich höheın Er. 1 - 

Eenntniffquelte des. Wahren.und Guten, ausgebildet hat! ©. Zer v 
Huda. Der urfprünglihe Sig diefer Weisheit. mar Babylon, As. 
„aber bort-die Juden von den: Arabern : bedrängt und zum. Theile - 
vertrieben wurden, entflanden au in Europa, befonders in Spas ..- 

‚nien und Portugal.(zu Cordova, -- Granada, Sevillaund Zoledo-.  - 
vu. a. D.) rabbinifhe Schulen, . die nun wieder mit den dafelbft . ": 

errichteten arabifchen oder maurifhen in. Verbindung kamen. . ©. -. 
portugiefifhefpanife  Philofophie.. Die: rabbinifhe  . “.. 

4 

nt“ 
ur 

te



on 

a 
‘ 

‚412: en  Rabfeius Radical u i 
„. Phitofophie it audy: zum Theile mit der Eabbatiftifhen verfchteiftert, 

‚ indem die Suden -bei dem Druide: und.der Verachtung, unter wife « Ger ‚fie Überall (mehr oder weniger) Iebten, “immer einen Hang zu, . „moftifchen -Grübeleien hatten. ©, ‚Kabbalismus,'aud Ykibhe, “i, Einer der berühmteften tabbinifhen. Phitofophen ift der Rabbi Mai: . monibes. ©. 8. Namen. 1.22. Sa. ee Rabirius Amafanius. 0. on: 
0. Rabuliftenbeweis:(von rabulus — rabidus, toüthend, 

-*. .beißig) iff- ein beträglicher. Beweis, dergleichen ‚ränkevolle Sachwal: fer (rabulae, Rabuliften) brauchen. ‚Meiftens find 3 Beweife ad 
. ,,°'hominem, : durch faljche Zeugen, - falfye Urkunden, falihe Cide, 7° falfche. Auslegung und Anwendung der Gefege ıc. Uebrigens f. BE . beweifen. - ' vn on SE E - u 

n , Nacenode Waffen der Menfcen f. Menfgen: gattung. en. N 
rn Hache.ift ein Affe, - der aus (wirklichen „oder, vermeinten) 
Beleidigungen entfteht und nun darauf ausgeht,” dem’ Beleidiger 

“  Uebles zuzufügen. Wird diefer Affect zur Leidenfcaft, fo heit, 
ev Radhfuht.; Bon ber bloßen. Wiedervergeltung unter 

. -. feidet fich die Nache dadurch), daß jene nur Gleiches mit Gki: 
“on dem vergilt, ‚was nad) dem flrengen Naturrechte wohl erlaubt if, - 100. £ein 'gefegliher Schu gegen. Beleidigungen gewährt werben 

, tann,. fid) alfo Seber felbft Nechtsficherheit verfhaffen muß — da 
ber das aud im Sriege „flattfindende Net der Nepteffalien 0 bie -Nacje hingegen’ gar. fein Ziel ‚und Ma$ Eennt,' -fondern =, „blind verfährt und deshalb oft. bie Eleinfte, audy wohl nur kingebit 

dete, Beleidigung mit Blute' abzumafchen fucht.” Daher: kann die 
2 Nahe nicht Yale Strafprineip gelten.” Denn die Strafe foll gercht, . ,,alfe, ber. Beleidigung völlig angemeffen fein. '-&, Strafe, Auf HE ebendarum fein Nadekrieg als gerecht ianzufehn. ©, Krieg . Wegen der Blutrahe fd. W.: Wenn Gott ein-Räder ze 

.» ‚Böfen genannt ‚wird, fo heißt dieß -foviel als, Beftrafer. Die 
‚2. bekannte Formel: . „Die Rache ift mein,”: Gott in den Mund gr. . Tegt, ife nur. eine anthropgpathifhe Nedensart.: ©, Anthropr 

0 pathismus.. it nn nn 
. .  NRadgdttinnen (Furiae,: Erinnyes, Eumenides) f, Ge: 
‘, wiffensangft'und Gewiffensbiffe N 
er Rahfuht fi Rade, Bee 
2 Radical (von rädix, die Wurzel). Heißt, alles Eingerurzelt: 

. St anthropologifchemoralifher Hinfict nennt: man den .Dang zum Döfen fo.(malum radicale) weil. er- unter: den Menfcren ‚fo herr ..', [hend ift, daß.cr einen allgemeinen Grund“ (gleihfam eine gemein:  Mhaftliche , Murze) in. der menfhlihen Natur fetöft zu haben fheint, Und weil er. ebendarum bie "Wurzeh oder Quelle vieler. unjittlihen 

So. 

0
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liativ. — Davon: hat au. der politifche.Nadicalismus 

feinen Namen, * indem. diejenigen, - welche ihm ergeben find,’ dem. 

° Staat von Grund .aus. heilen wollen; :was-denn freilich ‚ohne. Res 

ERAE > Rom; Mohun Roy :413 

Handlungen-ifk.- Bel; -Erbfünde.  Menn man dagegen .von einer 

Radicaleur. fpricht, ' fo‘ verfteht man darunter eine grändlihe. 

Heilung und fegt. fie, der’ Palliativcut entgegen. ©.-Palsı-. 

e
n
 

"Yolution .[hwerlich: abgehn’ möchte, : Daher nennt, man zuweilen alle . 

evolutionsfüchtige: Menfchen: fpöttifh.Nadicale oder nad -brittis 

[Eee Weife (weil. fie. in England: vorzüglich auf eine totale Keform 

de3 Parlements dringen) Nadicalreformers.' : Sndeffen: ift. doc) ' z . 

nicht zu leugnen, : daß das dortige Parlementangeoßen Gebreehen ,  - 

leidet, die man-wenigftens. nad) und.nady zu entfernen fucyen follte; 

3.8. daß mande große und. blühende. Stadt feinen Bertteter”. im 

Parlemente hat, während fo biele verfauifte Sleden- oder Burgen . 

(roten. boroughs) "dergleichen haben: -' Diefem Uebel’ ift auch :durdy 

die neuerliche ‚Neformbill od) nidt ganz abgeholfen‘ worden.“ ©: De 

=: Rafi oder Raftf. Sahredbdbin.“: 

b 

Hat. Doc hat. der. Verf,’ durd) feinen ‚Streit. mit. ber’ phitofophis 

. Raimond be. Sehonde [. Rapmund von;Sa: 

unde engen ui LED ENT. 
“;Kambadh (Ernfti Theod., Ludiv.)" Dock: :der Philof; imd-Prie‘ . .. 

vatgelehrter zu Breslau;-: hat eine.ideale und: reale Phitofo=-. 

phie (2p3.:1821. 8.) herausgegeben; bie eine Art von neuem phie  _ 

tofophifchen Syfterne begründen follte, aber Eeinen :Beifalt! gefunden. "-.. 

{hen Facuttät "in Breslau wegen’ feiner 'beabfihtigten. "Habilitation 

eine geroiffe Gefebrität erlangt; weshalb er hier erwähnt worden. — 
Ein. ander: Rambah U. %.) pruß. Xrtillerielieutnant außer 

Dienften;'. gab heraus: ' Die VBildung:einer -harmonifhen Welt: als 

Endzwed 'unfres Dafeins, und :die zuihe erfoderlichen Nationaluns 

ternehmungen (Xh. 1. Der. Naticnalfond.- Brest. 1827. 8.): melde. . 

Schrift ebenfo: eine ‚politifhe- Keform:'einfeiten -foll, wie die;von je 

nem erften MR. angeführte eine- phitofophifche.. Darauf “bezieht fh ; 

auch. defjen Schrift: Wer hat Ket?’ Bresl..1829.- 8... 

 .NRambam f. Maimonides.- 0 ' 

=, Rambo, Namiffen und -Antiramiften f. Kamus.: 

vn 
Ä 

Ram MohunKoyz.' ein -hindöfkanifcher Philofoph, "welz: Es 

er unter den -jegt in Uften Tebenden‘ ber ausgezeichnetfte -feins follt 7 

Die Allg. "Zeitung, welde"in.bden‘ Beilagen Ne. 2179. vom I. 

1825. eine trefflihe, von jenem Phifofophen“abgefaflte, Bittferift 

an: den. König. vor England wegen Herftellung ber. Prefffreiheie, 

. 

in’ Oftindien enthäft,.:.giebt bei.dge Gelegenheit:-folgende Nachricht. - u 

von ihm: „Aus einer Zangefehenen Braminen-Zamilie abflammend,. = ©. 

„bat ee fchon: feit Länger. als .zwanzig:-Bahren -fortrährend gegen bie, 

„Srethümer der Hindus:Neligion angefämpft und ben einen -Deige 

I -:
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“mus. verheidigt, zw” welchem WBehuf er bie meiften Stellen ber „Bebams,: die.ihm. als Belege dienten, : in’s ‚Perfifche und Bıngas ne, fo wie-im 3. 1817: in’8 Englifhe überfegte. Er geftcht in BE „feinen: mannigfachen feitdem erfhienenen Schriften, daß das Chris „stenthum, am. geeignetften für feine gereinigte Lehre fei,. ohne dag 
„man \nöthig” habe, ;:e8: anzunehmen. Seine. Trennung von dar „Landesreligion. hatte. ihm Anfangs. viele Seindfaft. von. Seiten “ „ber, Seinigen: zugezogen. Da er aber als ein: wahrhaft weifer 

„Mann fi) dennod). als. einen. feften .Vertheidiger der-tefigiofen und 
„bürgerlichen » Freiheiten : feiner -Sandsleute fortwährend zeigte: ges 

" „kann‘, er” bald ;moieder das - allgemeine Butrauen und brachte, viele’ 
..  „Btaminen zu, feinen -Anfichten herüber... Unterflügt von ’angefıs 

nbhenen Britten zw Kafkuta, hat. er vor Eurzem dafelbft eine Unites 
. „erzKapelle. eröffnet, : die am Ende zur Beförderung deg Chriftens 

rn ythums in Indien mehr Nugen fliften wird, :. als alle feuchtlofen 
=, „Bemühungen: ber’ Miffionare. Er ift gegenwärtig (1825) 51 ah . 

„alt! —alfo im 3. 1774 geboren. : Einer andern Nachricht zw 
folge. if. er im 3.1750 zu. Borduan in Dengalen:geboren, mit . 

bin 6 Jahre jünger, als es dorf angegeben Sein erftes, in pen 
fiiher. Spradye mit einer” arabifchen Vorredegefchriebnes, Merk if 

gegen die Abgötterei in.allen Religionen gerichtet. Auh 
 Beß: er. in. Kalkulta .ein Werk über die Lehre ChHrifti als 

Weg’ zum:Frieden und Heile, druden, dag aber. vom Dr. 
 Marfhman, einem brittifhen Miffionäe in .Oftindien, [che ver 

=  Begert.. wurde... ; Im .;3., 1831: mat‘; er eine Reife nad) England 
0 (wahrfceinlich "der .erfte: Bramine, ber ‚Europa befucht hät) als 

5 Botfchafter. des einft fo. mächtigen; jest aber fo. tief gefunfnen, 
. ; mongolifchen Fürftenhaufes-zu. Delhi. Er. foll, außer feiner Mutter 
0 fpradje. audy :geindfiche Kenntniffe Im Arabifhen,‘ Perfifhen, He 

..  beäifhen, : Griechifchen. und „Lateinifhen: befigen,- das -Englifhe aber _ 
>: 5, mit :eben fo. viel: Gewandtheit‘. als „feine: Mutterfprache ‚[reiben, 
Be Vielleicht ift diefer “außerordentliche Mann ‚nod) dazu beftimmt, eine 
..* ‚feinem Volke fo nöthige, Reformation zu. bewirken. oder wenigftend 
= reinzuleiten.: ©..- nr BE 5 Mamus (Petrus — Pierre. de la Ramde) geb..1515 auf 

einem Dorfe in der Picardie.von. fo armen Eltern, daß er anfang 
„23 nur. als. Vebienter im ‚Collegium von Navarra, zu Paris feinen Un: 
.."terhalt, finden Eonnte, ‚ Nachher “aber, fand '-er doch fo. viel Untere 

. fügung, „daß er fidh- unabhängiger: den: höhern "Studien zu widmen 
vermochte: ; Dazu -jener Beit die ariffotelifche Philofophie: auf dir 

2 Pparifen -Univerfitie ‚in ungemeinem Anfehen ftand, fo: fubirte er die 
. Telbe. anfangs mit geoßem Eifer. “ Bald aber -fand er, fie fo under... 
=, filedigend für feinen: Geife,.; daß er. ber. heftigfte Gegner . derjelben 

wurde, Um fie von‘ allen; Seiten anzugreifen‘, + gab er folgende 
..



u 4. 
u Säriftn: heraus: -Institutionum dialecticarum Iibb,. IL; . Paris, 

1543. S.. aud) 1548. Desgt. mit dem Beifage: E regione com- 

“parati Ph. Melanchthonis, dialecticae Kbb, IV. cum explica- , 

‚tionum et collationum ‚notis per. Frdr, Beurhusium,  $tanff. ’ 

a, M. 1591. 8; — -Animadrersionum: iu -dialecticam "Aristotelis : . 

libb. XX, Paris, 1543; 8. u., öft..—. Scholae in artes liberales, 

: scil. grammaticam, rhetöricam, dialecticam etc. .Bafel, 1559. Sol. 

u, ‚öft. —! Scholarum: metaphysicarum :libb. XIV. Par. 1566. 8. - 

u. öftl. — Inder. erften .diefer Schriften. befleitt er vormehmlid.die 

ariftotelifche Logik, die_er nicht nur ber Unordnung. und Unbeutlihs 

keit, fondern auch:ber falfhen Künftelei befdulbigte,. und fuchte.an 

deren Stelle eine. einfachere, . popufarere: und: praftifchere Logik oder 

Dintektit (die er. bloß als: eine ars bene disserendi : betrachtete) in 

Gang zu: bringen... In den übrigen Schriften geiff. ee das ganze 

‚ariftotelifche Syfem an. und behauptete, - daß defjen: Urheber nichts, 

als Serthümer gelehrt habe. : Da N. fhon.ald Magifter gegen den‘ 

* hocpverehrten Stagiriten bisputict hatte. und. num.gar in Schriften... 

denfelten fo heftig .und unverhofen.angriff,..befonders in den beiden „.. 

erften: fo erhob.fich ein. gewaltiger Lärm gegen: ihn. ‚von Eeiten der, 

öltern. Lehrer, die’ faft' insgefammt firenge Ariftotelifer waren. - Man 

befputdigte ihn, wie geroöhnlic, gefährlicher Neuerungen. Es ;ward ” 

fogar eine ‚Eöniglihe Commiffien niedergefegt, “um die Sade..ges 

"nauer.zu unterfichen. Da aber diefe Commiffion meift aus. Sreuns “ 

den der ariftotelifchen. Philofophie und ;alfo aus Genen. vNR.  % 

beftand: -fo, tan man leicht denken, "daß .der Spruch" gegen ihn: 

ausfiel. . Ex follte: fortan weder. mündlich nod) Fchriftlich den -Ötas. 

giriten bekämpfen. : Auf: diefe Art war. feine Wirkfamkeit eine :Zeit 

lang 'gehemmt.::: Dennocd, gelang e3 ihm, im $. 1551 durch Ber \ ; 

mittlung des: Gardinals von Lothringen eine Profeffur der Dialektik 

und: Rhetorik jan: ber parifer” Univerfität zu erhalten. Allein jegt “ 

brach) ‚der Streit, von neuem “aus’und. erftredte fi fogar auf die 

Ausfprache einiger Iateinifher: Buchladen. Hieu kam, daß. fih 

N. den Hugenotten. angefhlofjen hatte, bie zu jener Zeit flar& ver 

folgt wurden. "Darum. legt’ er feine Stelle nieber .und machte mit 

Erfaubnig des Königs eine Keife dur Italien, „Deutfhland und. 

"die Schweiz. ..Im. 3.:1571 ehrt! erinad) Paris. zurüd,- wo er 

in. der Bartholomäusnadht‘ des ‚folgenden "Jahres. während der .fog- .., 

parifee Bluthochzeit duch, von feinen Feinden. gedungene, Meuchels. 

mörder umgebraht und felbft noch fein‘ Leichnam.” auf fhändiihe . . 
- Meife gemishandelt wurde, : ©. Carpentar... Wenn man num .: 

aud) das traurige. Schicfal. diefes Mannes. beklagen und die Grau= 
fankeit feiner Feinde verabfdyenen muß: fo.erfodert e3 doch auf der. 
andern Seite die.gefehichtlihe Unparteilichkeit einzugeftehn, bag N. . 

r 

in. ber: Beftreitung ber ariftotelifchen Philofophie zu weit ging.und' '. -
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fie oft nur and Migverftand tabelte:oder dem Urheber berfelben feine , eignen: Tehler aufblicdete. . Auch "Finn ed. wohl fein, "daß.er bei fin 
nen Streitigkeiten nicht-fei von Dünkel, Eitelkeit und Rechthabes 
‚tel mar; wiewchl.er. fic). gegen bie ihm gemachten Vorwürfe durd 
‚feine Orationes apologeticae: (Par.; 1551, 8,- u. öft,) nicht unge - Thiekt Vertheidigte. * Imdeffen- erwarb er. fich: doch "das Verdienft, 

heil: zut Beförderung. eines) gründlichern. Studiums ..der ariffotelis x, Then Schriften, : theils aber: auch: zue Verminderung. des Üdermäßl: ’ 
“gen ‚Anfehens der ariffotelifhen Philofophiecund der darauf erbauten 
.Schotaftik” beigetragen zu‘haben, Uebrigens hatte” diefer berühmte 

2 - Mann nicht bloß Gegner (Antiramiften) fondern aud) Freunde 
amd Anhänger (Ramiften).. "Zu: jenen gehörten: außer dem vers 
nt ‚genannten .Carpentar-oder.Charpentier, Nik, Stifglin, 

Ant, Govea,‘ Cornel. Martini, -Foad, Perioniug, 
Sat Schegf, Phil Schorbius:u. X... Zu: diefen aber Joh, 

Thom. Zteigius, Rud: Gockenius, Franc. DMatriciug, 
 :Casp. Pfaffrad,: With. Ab, Scribonius, Audomar 
Zaläusu'%. Vergl, Freigii.vita.P, Rami, hinter Talaei 

, ‚orationes, :Marb. 1599. -Aud) giebt Launoy .(de varia Aristo- 
‚telis fortuna in. acad, paris, p, .65, ss.) Nahriht von R.: und 

ben buch ihn. erregten Streitigkeiten... Wenn auch). biefe. Streitig: 
Teiten für unfte Zeit fein Intereffe. mehr haben, .fo geben fie ‘dod 

einen traurigen. Beweis..von. der ‚alten - Wahrheit, wie: verblendtt 
man .oft bei: wiffenfchaftlichen. Känipfen, von. beiden Seiten war.” 

= ,.- 3. Rang (von: ringen) ff eigentlich" etwas ‚vor Andern zu. Ce 
 wingendes.— daher. man. Au). Vorrang .fagt —:. befonders cin 
Pag ‚in. der ‚gefellfaftlichen ; Ordnung Über Andre — daher die 

. Beflimmung diefer. -Pläse, eine Nangordnung und.das ‚darauf 
fd) begiehende : Recht das Rangreht. Heißt. , Ein folhes Ned 

5. amd alfo auch) die dadurd) ‚begründete Nangehre::einer Perfon it 
7 allemal. etiva$. Pofitives, wodurch die natürliche "Ordnung der Din 
= Schen,nad) ihrem innen oder perfönlicyen. Werthe oft verkehrt wird. 
> Daher Eommet denn auch die NRangfudht als eine nad) dem Bor 
>... zange firebende :Leidenfchaft, und der Nangftreit, der erßiärmlidjfte 
.svon allen, ober gleich in manchen. Berhäftniffen. nice vermichn 
U werden Tann), wer dieiamtliche. Wirkfannkeit. dbucdy den Rang br 
. bingt ft. —, Die, Wiffenfhaften” haben im. :.Grunde: feinen Kan 
x, oder ‚find von. gleihens Ranger. MWiefern fie:aber in "gewiffen I 
. hern..oder Abtheilungen (Facultäten) gelehrt werden, hat der, Ctüut 
“ober, die.:Kiche denfelben and) ‚einen gewwiffen Mang beigelegt und 

: daher. denen, . welche: jenen..beiden großen. Gefelffehaften unmiltelbar 
dienen,. den Dorrang zugefprochen; wobei e8 auch fein Verwenden 
haben: fann,.: da..nichts: weiter darauf. ankommt, —: Der Kan. 

.. ber Staaten: richtet fi) gewöhnlich nach den Titeln der vogisrenben 
yet 

-e
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Perfonen (Kaifer, Könige, Fürften ıc.) ‚zuweilen aud) nad) "dem 

Alter oder nad der: Macht. „ Urfprünglich aber find alle Staaten, 

- wie, alle Menfhen, einander. gleih. : ©. Gleichheit. 
Kapin, ein.frangöfifeher Phitofoph, der im S. 1793: Pen-" ". 

 sees sur la nature de Y’esprit‘ heräusgab, ‚fi aber fonft ‚nicht BE 

ausgezeichnet hat. = 1. =. BOSIEETERFEHEREERE ne 

Rara: non praesumuntur — 'f. Präfumtion.... , 

Naferei f. Seelenkrankheiten. Doc wird cafen aud) 

: im mildern Sinne: von ftnrker Leidenfhaft und. hoher. Begeiftrung 
gebraudit. - Bergt.. auch Wuth... . a 

NRafes, Rafis und-Rafi-f. Fachredbdin und Nhazes.: 

:. Räfonnement: (vom franz. raison,. die. Vernunft, aud) 

der Grund) ‚ift eigentlich :dag Denken nad) vernünftigen Grunden 

ober das Verkntpfen der Gedanken ald Gründe und Solgen, ' tie 
= 8, infonderheit beim "Schließen .gefchieht.. Zuweilen nimmt "man 

‚ berfprehen, weil dabei oft vernünftelt oder fophiftifit wird. -, Sr’ “ 

= 

aber jenen Ausdrud-. aud)- im [hlimmern Sinne. für Vernünftelei 
‚over „Sophiftere. / Daher väfonniren = vernünfteln, auch wis 

diefer -Hinficht ift es alfo aud). fein Pleonasmus, ‚wenn man ein” 

Näfonnement vernünftig. oder gründfic nennt, um.es von der Berz 

nünftelei zu. unterfcheiden.. Ein phitofophifhes Näfonnes, ’ 

ment follte folglich allemal vernünftig fein, -ift e& aber freilich ‚nicht N. . 

immer. ..©. Sophiftif, au Ratiocination. : : . 

. »Raffen der Menfdhen f. Menfhengattung: "|. 

7 Rath bedeutet fowohl das Gutachten, welches man Semanz 

den 'ertheilt (consilium). als. denjenigen, der e8 ertheilt (consiliarius). 

Diefer heißt beflimmter’ein Nathgeber. - Solche Näthe giebt es - 
überall in, großer Menge, berufene und befoldete. forohl.als unbes.. 

zufene und. unbefoldete.. Befonders Haben .die Fürften viel Näthe. u 

Menn fie fi aber nicht felbft' zu vathen willen,. fo ‚werden ‘fie, ' 

meift: [hleht berathen.. Denn .unter ihren Näthen giebt. es gar 

Mande, die fo bdenfen,. wie'jener Rath Kart’s VI. von-Frantz , -. 

ieidh. . Ein. Parlementögtied. fragte ihn nämlich), wie .es.fomnte, daß... 

er jegt rathe, . ein Eöniglides. Edict aufzuheben, zu dem er früher 

jetöft gerathen habe. ,. Darauf gab..er bie naive Antwort, „C’est 

}motre. coutume de, vouloir. ce.que. veulent les princes. -.Nous, 

„nous .reglons sur’ le temps, .et nous.ne ‚frouvons pas de meil- . 

„leur. expedient pour. nous tenir" toujours:sur.nos ieds .parmi : 
jnie pedi j ) a0: \ . 

„toutes les .revolutions de la’cour, que. d’ctre' toujours du cöte . -" 

„du plus fort.‘ ©. Considdrations sur. la. revolution frangaise, Br 

Par Mad, de Stael. T.:1..p..138..:.Ebenfo_erzählt der Cardiz , , 

nal Reg in feinen Denkwürdigkeiten, "er: habe felbft einen ber =... 

niglihen Näthe.im vollen Staatsrathe. fagen :hören:. „Que la foi © ' 

> 

Keug’ö encpklopäbifeepgitof. Wörter. BI. 27... 
‚n’etait ‚que ‘pour les marchands, ‘et que les maitres des requetes . -.



418 Nathfchläge "  Ratiocination 

. „qui Y’alldguaient. pour.raison dans les affaires qui "regardaient 2 „le roi, andritaient d’Ctre punis,“ &, De la revolution actuelle 
‘ . "dEspagne ct de ses ‚suites, Par Mr, de Pradt,. &,36, Duf 

0. man fid nun wohl wundern, wennyein altdeutfhes Sprühmer ’ 
guten Nath-für theuer erlitt? "Doch ift eigentlich der fledte 

oder. böfe Nath.nodh theurer,: wern gleic, viel häufiger, 
„well er..denfenigen, der ihm in der Hegel, folgt, am Ende zu 
2 Grunde \richtet, u 
nenn Rathf hläge..(consilia)' find Regeln, welhe die Ktuöhelt 
5, giebt, alfo wefentlich verfchieben von den Geboten der Sittlichkiit, 
Doch, foll man aud) vernünftigen Nathfchlägen Gehör geben, nur’ 

>>. abe nicht fo, daß dadurd) bie Sittenfchre in eine bloße Kluzheitt = „lehre verwandelt würde. : ©. Klugheit.‘ Ein Nathfhluf it 
\ cin Vefhluß.in Folge. einer vorausgegangenen- Berathung. ©. 
MW. — Die. fog. evangelifden Narchfchläge der Enthelie 
fen Kiche gehen und hiev.nihts an. "0... rer. Räthfel find Aufgaben, die getöft (errathen oder erithgelt) 
0. werden follen.. E8 giebt daher fowoht Wort: als Sacräthfel, 

. Die Ppilofophie hat.es nur mit biefen zu thun, Eann fie aber nidt 
alle Iöfen, am :wenigften das große Nathfel der Welt und di 

„or menfhliden Beflimmung;' wo fie fi) mit: einem vernünft: 
50. gen Öflauben begnügen muß. - ©. Gott und Unfterblichkeit, 
0, Natification (von ratum facere,- gültig. oder gewiß mi 

Han): ide Vefkätigung. deffen, : was Zemand im Namen eins 
0 Undern verfprochen, befchloffen oder gethan hat... Wenn z. B, ii 

Öefandten zweier Mächte einen Handelss Bundes= oder Friedenz 
“ vertrag gefchloffen haben; fo wird’ derfelbe von ben Abfendern duch 

:.Üre Unterfriften, bejtätigt und fo. ratificiet,.. Diefe Natification 
= Kann nicht füglich verweigert werden, wenn -Semand wirflic,. beauf 
“trage gewvefen amd feine Snftruction nicht, überföhritten hat. Wir. 

nn 2naber dieß gefchehen. oder hätte Sernand. gar. ohne allen Xufteng, Kof 
sub spe rati, gehandelt: fo Eann die. Natification unbedenklich we’ 

.,..».weigert werben, ohne baß der Andre fich dariiber beklagen dürfte, Dir 
,. "Unterfhied, zwifhen der wörtlihen und. der thätlichen ehit 
. no factifchen Natification if infofern von Reiner Bedeutung, als dieft 
jene mit einfehlicht. Denn wer dutch bie That« fetbft (ipso facto) 
">. befkätige,- alfo den Verteng erfüllt, beffätige nod) Eräftiger, als wenn, 
rer. bloß mie Worten feine Zuftimmung erklärt, —- Für Ratifis 
 edtion. fage man -aud wohl:Ratihabition (von ratum ha 

© bere, für gültig oder geteiß halten). Doc bedeutet. dieg mehr di 
„Innere Genehmigung als die dufere Beftätigung deffen, mas Se 
-.. mand für einen Anden gethan hat. . - We, 2, « Ratiocination (von ratio, bie Vernunft; daher rate 
5 narı,- bie, Vernunft, brauchen, fehließen) : bedeutet eigentlich ben 

x N. an , och ze y 

.
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At des Scälieiend, dan aber ’auch- den Satug felbft,. als Erz‘ 
zeugniß jener Thätigkeit, fo'baß. ratiocinatio für ratiocinium ficht.. 
©. fliegen und: Schluß.,. Auch" vergl, Röfonnement. ! 

. Denn raisonner: ift, eben’ fo von Faison, tie ratiocinari von ra- " 
tio gebildet; 
.. Natiolätrie ift ein von den Supernatiirafiften -unglädlich on 
gebifdeies Wort, um. ihre Scheu vor der. Vernunft dadurch zu bes, - 

\ 
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° mänteln, !daß fie den Nationalismus eine Natiolatrie (von, ” :. 

- fegie.: Diefe Chorheit, welche auf einer. Veriwechfelung der menfche 

ratio; die Vernunft, und Aurgea, Dienft ober Verehrung) d. he 
eine Abgötterei der Wernunft nannten... Es. if-alfo eine‘ yox hy- .. 

. brida, ftatt welcher Logolatrie (von Aöyog, die Vernunft) ber. 

- fer fein würde. " Daß man jenes Wort diefem vorgezogen hat, ° 

‘ tommt wohl daher, daß die Theologen. dem Worte Logos fhon. 

. eine höhere Bedeutung gegeben hatten, indem fie darunter den 

Sohn Gottes-oder ‚die zweite Perfon der Gottheit verftanden. Mitz- 

hin wollten fie nidjt die Verehrung diefes Mefens und'ber Vers 

fetbft entfchieben. . Wegen diefer f.. Nationalismus.und Sus- 

\ 

-nunft: mit einem und. demfelben- Worte‘ bezeichnen, : da: fie die Vers 

„ ehrung der Iegtern ald eine Art von Abgötterei fhleht machen wolls - 

ten... Durch folche Bezeichnungen wird “aber nichts in dee Sache 

pernaturalismus. — Während der franzöfifhen, Revolution. 
- entfland audy‘ eine Arr von 'religiofem Cultus,- yo. man die Ders 
nunft gleichfam”vergötterfe, indem. man eine lebende weibliche ‚Ges 

flat, welche die‘ Vernunftgöttin darftellen follte, auf den Altar 

- Lichen Vernunft mit der ‚göttlichen (dev Urvernunft) beruhete;' hat 
- fiö) Saber gleich andern Ihorheiten der Art ‚bat wieder verloren. ° 

Berge. Theophilanthropie. -.. 
2 Mational(von ratio, Vernunft) ift vernlnftig; daher Kati 92 

nalitdt —= Berninftigkeit." -S. Vernunft. Dft ficht e8 au. 

bloß dem Empirifdyen. entgegen,’ befonders wenn von Wiffenz - 

[haften die. Rede .ift, 3. DB. rationale. und “empirifche Pfychologie - 

oder Kosmologie. °. Daher fleht rational auch zumeilen fie me 

tationabel.— vernunftmäßig.. -Die-Gegenfäge find ircatioz. 

nal unvemünftig, und irrationabel = vernunftwidrig. Do. 

werden diefe Ausbrüde oft veriwechfelt. - Auch flieht rational und 

irrational oft (befonders in der Mathematik) für. verhältniffmäe : 

sig und unverhäftniffmäßig (mas fi durd) kein beftimmtes Zahlvere ©. 

hältnig ausdrüden läfft) weil ratio aud) ein Berhältnig bedeutet. : 
: Rationalismus (vom vorigen) if die. Marime, in ‚allen °. . . 

- Dingen (Urtheifen und Handlungen)- der’ Vernunft zu folgen, folge‘ . 
id in feiner Beyiehung dem Mernunftgebraucde zu entfagen.. Daß -' 

ensmerth fei;: weil’ fie eben ENTE ine vernünftige - - diefe Diarime fo 

N. 7 in. Ber 

,* 

nf 

“ taphyfifc oder transcendental.: ‚Davon ifE woieder abgeleitet: ;
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ober vernunftmäßige Marime ifk, " verfkeht fi. von felhft. - Dann - 
; wahr und fhön fagte Scaliger: Ratione ’'nihil-majus; 'namgne - 

anima: est animae. ° Cs ann auch der Vernunftgebraudh in keine 
:: Beziehung fhaden. ‚Denn alles: Stren- und Sehfen entftchtsigente 

. lic daraus, daß der Menfcy in irgend einer. Beziehung ‚von feiner * 
Vernunft Eeinen Gebraud) macht. 3 giebt daher gar feinen Mit: 
brauch der - Vernunft, - fondern. nur. einen Michtgebraud; dir 
0, febenz und, biefer ‚findet flatt, "wenn der Menfc) durch) .finnliche 
5, Rufhungen, [hwärmerifhe Einbitdungen;- falfhe- Gedankenverkin: - 
Bar “dungen, ‘ober auch" durch böfe, Begierden, ‚Affeeten und Leidenfhaf . 
2 ten. fid) zum Uetheilen oder Handeln ‚beftimmen Täfft; ohne auf die - 
2, Stimme ‚feiner‘ Vernunft Zu achten. "Die entgegengefegte Marimg, - 

nämlich der Vernunft‘ (entweder überhaupt oder au nur in einr 
.„geniffen Beziehung) ‚nicht‘ zu folgen oder dem Gebraudhe berfilten 

und heißt daher mit Neht Srrationalismug; wofhr "Mande 
erg entfagen, "it: alfo. fhlechthin, unvernünftig” oder. bernunfteibrig, - 

v 

aud minder richtig. Untirationalismus (beffer Antilogis: , 

‚ein feiner Würde und Beftimmung fi bemwuffter Menfh; ge 
. mus) fagen.:. Man follte nun freilich nicht glauben, daß irgend ' 

„4. fpweige ein Gelehrter oder gar ein: Philofoph, einer Märime die 
1, fer. Art ergeben fein Eönnte,- da die menfhlicye Vernunft, wie be 
me 

“fhränke fie ‘auch, befonders‘ in manchen Individuen, fein mag, 
‚ doch immer. ein göttliches- GefhenE "(ein Funke der Gottheit. oder 

\ ein -Ausfluf, der Urvernunft) ifE,‘ dem Menfhen cebendarum, gege: 
ben, damit er fie in jeder. Hinfiht brauchen und ihr folgen folk, 
. umbda eben in der Rationalität. oder: VBernüunftigkeit der 

‚ einzige grundivefentliche "Vorzug des Menfchen wor den tbrigen 
Zhieren der Erde beftcht: S. Men.“ Allein: es’ hat dennoch 

„.felhe Menfhen ‚und: Gelehrte gegeben „und ‘giebt deren leider ned, 
befonders unter den Theologen, ' deren. Manche, wie die Phrfir - 

"seine Scheu vor dem Keeren, ‘fo eine Scheu vor der Vernunft hi: 
ben, indem fie biefelbe auch für ettvas. Leere zu halten feinen, 
. tn weldem nur 'ein böfes Mefen feinen Wohnfig aufgefchlagen habe. 

02 Dürum wollen fie auch feine Vernunftreligion . anerkennen; und 
 " ebendarum  feßen’ fie dem. Rationalidmus.den. Supernatu: 

Na Logie nur "der ‚Naturalismus: 'entgegenftcht.:. Durch, einen [0 
"  fhlelenden. Gegenfag : brechen fie eigentlich -fhon. feibft den Etab 

\. 

talismus 'entgegen, während doch diefem -nady allen Negeln bet 

‚Über ihe :Spftem, indem fie es dadurch enigfteng indircet ald ein 
‚ Itrationales bezeichnen, : Einer: von ihnen ift im Unfinne get’ 

..fo weit. gegangen‘, den Nationalismus eine philofophifhe Br 
. fialität- zu nennen — "Bertram .in--feinen theologifejen und 

.. phllofophifchen. Betrachtungen (Brem:’ 1740. 8.) Ash, 3. wild? 
die „Ueberfchr.. fühet:"', Die phitofophifche: Bepiatität NE 

INN. ET, 
Yo.
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"bag: der. Nationalismus thiecifd): fei?, —. worauf, man freilid) ‚weis -. 

ter nichts. erwibern. Farm, als daß, biefe Behauptung felbft..eine 

‚ bechft unphilofophifcye und. im Grunde’ aud untheologie. | 

She Beftialität fei. Denn ein wahrhafter Iheolog, wenn. er 

. aud) übrigens eben: nicht viel. von Philofophie verftände, wird fich 

‚doch, nie : zu folchen: Gemeinheiten. erniebrigen,. befonderd. teenn. er 

ein Hriftlicher.Theolog fein vweill, der. ja wohl willen follte, daß > 

‚das Ebenbild Gottes im Menfchen nur: in,der Vernunft und der: ‘ 

damit verbundnen: Sreiheit befleht, und daß es 'ohne Vernunft und.“ . 

Bernunftreligion‘, aud) . gar, feine ‚ pofitive Heligton‘. geben Eönnte, ı 

Der innere Grund .diefes Abfheus. vor dem Nationalismus .ift.jee . \ 

doch Fein andrer, als das Gefühl der Schwäche und‘ der- Unhaltz 

barkeit des. eignen „theologijchen Syftems vor ben-prüfenden Auge 

, der Vernunft... “Es kann fid) aber diefer Prüfung durchaus nichts u 

‚ entziehn, wollen, aud) ‘bie geoffenbarte Religion nicht, weit fonft . ’ 

der blinde Glaube unvermeidlic. ift, und weit- fonft: fein, Gegner . 

‚der: geoffenbarten Religion widerlegt werben Eann. ..Da. e8.nämlid) 

“ mehre geoffenbarte .‚Neligionen giebt, die fic entweder auf. eine heis® 

- Tige Ueberlieferung oder auf, eine heilige Schrift ober. auf beides zu=- 

glei fügen: ‘fo. muß.doc) gefragt werden, welche. von ihnen bie — 

beffere und: vorzüglicjere-, oder annehmungsrolirdigere „fei... -Diefe . .. 

Stage läfft fi) aber nur vom ‚Rationaliften, genügend, brants ;. 

worten, : weil. ber... abfolute und relative Werth der geoffenbatten, 

- „Religionen gar.nicht, anders. als. mit Hülfe ‚der Vernunft ausgemitz . 

tet. werden Tann, duch weldhe Gott fic allen Menfchen urfprüngs 

.. Uidy geoffenbart hat,“ fo daß jede nachfolgende oder anderweite Offen: 

barung -diefer urfprüngfihen ‚untergeordnet werden muß. . SD fr 

fenbarung.: . Beruft man fid) bloß auf'die Schrift oder auf, bie. ; “ 
übertieferte ‚Lehre, fo. hat der Eine gerade fo viel Net, als ber. - 

Andre. . Der. Mufelmann bleibt dann bei. feinem Koran, der-Hindu.. -* 

. bei: feinen DVedams, "der Sinefe bei: feinen Kings, ber Parfe bei. 
: feinen : Bendavefta .ebenfo: ftehn‘, tie. der Jude’ bei feinem:alten und - 

» der Chrift bei. feinem neuen Teflamente.: Ia felbft ber dem craffes" 

fen Polytheismmus ergebne Heide wird, fi dann mit demfelben Rechte, \. 

. auf feine Göttererfheinungen.(theophaniae) und Götterfprüche ‘(ora-, ' 

‚ /eula divina) berufen. "Hier Eaniı nur. die Vernunft in höchfter Inz - 

flanz entfcheiden. . Denn’.wmo zwei ober mehre ‚Dinge in Anfehung 

ihres MerthS verglichen werden ;follen, um, eine Auswahl unter.ihe 

- nen zutreffen: da ‚muß. das Entfcheidende über. jenen flehn,” um 

- die -Anfprüche: eines. Jeden: zu prüfen. Nacht. der. Vernunft aber 

giebt «8 nichts Höheres im Menfchen, wenn «3 aud) noch. ein He: 

heres außer Ihm. giebt, .tfo” gebürt ihr, die oberfte. Entfheidung.. 
Eonft fommt. man:nie. Überden ‚blinden „Glauben ‚hinaus; man 

_ müffte‘ ‚denn feine Rettung in „dem. heiltofen „Sndifferentismus fi ° 

s 
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hen, dee alle pofitive Netigtonen’ für gleid) gut oder gleich (tet 
.. erklärt, Es ift.alfo auch nicht: wahr, daß. der Nationalismus dem 

Chriftentyume gefährlidy fei, . Vielmehr wird der Nationalift chen: 
‚darum. dem Chriftentyume um fo Herzlicher ergeben fein, je mehr, . 

er; durch) Prüfung der 'moralifch = religiofen Lehren des urfprünglidyen 
Ehriftenthums (das aber freilich im Laufe der Beiten durch menfde 

liche. Einfälle gar-fehr- entftelle“worben)' findet,: daß e8 der Mont 
« „und Religion dev. Vernunft völlig angemeffer fei. -’Ia winn «3 

überhaupt nicht -unzuläffig wäre,. menfchliche Denks und Nedewit: 
fen auf Gott überzutragen:-fo .Eönnte man Gott-Tetbft als bie Ur: 

‚.  vernunft oder: die Vernunft in der höchften Potenz aud) den voll: 

vo. 

‚fommenften Rationaliften ober den Urtationalijten nın 
„nen. —  Uebrigens"ift 8 eine -höchft dürftige und- befchränkte Un: 

‚., fiht vom Nationalismus, wenn man ihn: bloß auf die" pofitive Res 
ligion und. namentlich auf’ das Chriffenthum bezieht, und bahır- 

u “meint, er fei.erft. in der hrifklichen Kicche und - zwar. in der proftz 
fantifhen entftanden. Cr bezieht fid). auf’ alled-Gegehne, "mithin 
auf. dns pofitive Recht fowoht als_.auf ‚die pofitive.Relis 

„2. gton, indem er alles -einer vernünftigen Prüfung unteroirft, ‚Auch 
u bat #5. Nationaliften 'ebenfowohl unter Heiden, Iuden und Mus 

“ hammedanern, als unter Chriften und Proteffanten ‘gegeben. . Das 
unter -diefen der Name zuerft -aüfgetommen, thut nichts zur Sache. 
Denn die Sachen find immer früher alg die Namen, :. wie ı8- frks 

ber Himmel und Erde, Menfchen und: Thiere,' Pflanzen -und Mi 
. nmeralien gegeben, hat,“ als man fie fo-bezeichnete,. Der Rationas 

“ Kimus ift eigentlich -fo Salt, ;.al8 die voiffenfchaftliche Enttviclung | 
. 5 und. Ausbildung: der Vertiunft, : befonders‘. der philofophicenden. 

u "Denn die Philofophie:ift ihrem Mefen nad). rationatiftifh, : fo da 

q 

es; ohne Nationalismus aud) Eeine Philofophie ‚geben würde, Di 
“Vernunft” voird aud nicht: aufhören, .-ihe ‚Necht in diefer Hinfict 
geltend zi machen, trog vallem: Gefchrei. von Seiten ihrer Gegnit, 
„..Ueberfegt man aber das: W, Nationalismus; um die Sad 

 "verbächtig oder 'verächtlicd zu machen, durch. Veinunftthüme: 
: ei: fo ft dieß eben fo.unbillig, als "wenn: Semind das WM, 

 sChriftianismus durd Chriftenthimelei’ überfegen welt, 
- €$ müffte ‚vielmehr jetes buch Vernunftthunt, ‚wie, diefes durd) 

un ‚Chriftenthum, überfege werden. — : Schriften und. Abhandiun: 
gen über ben Nationalismus ‚und. ben. ihny neiterlich entgegengefeß: 

ten Supernaturaligmus giebt:e3 fo: viele," daß fie hier might alle 
angeführt ‘werden Eönnen.. Wir begnügen ung“daher mit folgenden! 

TR 5HE’ 5 Beiefe:über den Nationalismus. Aachen, 1813.:8., wie 
mit zu vergleichen Böllich”S Briefe über den: Supernaturalisinug, 

em Ösgenftäd zu. den Briefen ber den Rat. Sondersh, 1821. 8. 
un Dagegen“ Hat Rohr sand) in Seiner! merkwärdigen Predigt (Unft 

v 

N.
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= Her als ‚entfehledner" Freund der Vernunft in "teligiofen Dingen, 
Steuft.-a..d. D. 1828. 8.) zw.erweifen gefuht, dag. Sefus. als 

° Lehrer religiofer Wahrheit durhaus nur Vernunftmäßiges vortrug 

und ‚daß er feiner. Lehre; bei: denen, weldhe fie: hörten, fetd ducd) 

> „vernünftige Gründe Eingang zu verfchaffen fuchte, folglich ein Nas - 2 

-tionalift -im beften Sinne .des Wortes war. — „Leuchte’s Kritit ns 

der neueften Unterfuhungen über Nationalismus und Offenbarungs: | 

glauben... £p3.. 1813..8. — Kähler’s.Supernaturmlismus und. 

Rationalismus, in. ihrem gemeinfhaftlihen Urfprunge, ihrer Bi 

- tadpt und höhern Einheit. :&pz. 1818. 8. tmomit zu verbinden. u 

.Deff. Sendfreiben an Hahn ıc. ein Britrag zur rechten Mürs 

digung des Nationalismus. -Königsb. 1827. 8. (besieht fick) auf die, 

‚nachher anzuführenden Schriften von Hahn ‚und die badurdy er. - 

vegten Steeitigkeiten).. —.Klein’s Grundlinien. des Neligiofismus, 

oder Verfudy eines neuen. Spftems zur Auflöfung des gewöhnligen = E 

Nationalismius und Supernaturälismus. Lpz. 1819. 8. — Ueber 

den hohen Werth der Dernunftreligion” und über das umveräufer= - - 

"Tiche Rede der Vernunft, in ‚Sachen des Glaubens zu urtheilen 

“und zu entfcheiden. Bon 3-9. Schulze. Altona, 1822. 5. — - \ 

Böhme, die Sadje.deö rationalen: Gupernaturalismus.. Neuft. a: : 

2.:9. 1823. 8. — .Cont. d. Drelti. über. den Kampf de3 Ras. 

tionalismus mit dem . Supernaturalismus.  -Nebft Borr. u. Bug. . .- \ 

von Ernft Gli. Bengel: Tübingen, 1825, 8. — .Kenoborienz. 

„etroas. für Supernaturaliften und ihre: Gegner. Heilbronn, 1826. 

8... Heine. Aug. Schott’s Briefe über Religion und ufllo ' 

.. Dffendarungsglauben. ; Senn, 1826, 8..— .Hagel’S Theorie bes-- . . 
Supernaturalismus.: ‚Sutzbad) ,. 1826. 8. — Bretfhneibder’s Br 

Hiftorifche. Bemerkungen über ‚den ‚Gebraud) „ber Ausdrücke Ratio . : 

nalismus und Shpernaturalismus; in ber. von" Demf. und Scrie 

ter herausgegeben Oppofitionsfär. für :Chriftenth. und Gotteögel, 

8:7: 9.1.. ©..85 ff. (Iens, 1824. 8.) — Stäublin’s Ge: -. 

‚fhichte des Nationalismus und, Supernaturalismus 2c. ‚nebft 'einiz 

gen .ungedruditen Briefen. von Kant... Gött.. 1826. 8. (St. war: Par 

früher ferdft Rationalift, ; toie aus feinem ‘Grunbdriffe der Zugende. - 

‚und, Religionslehre, und feiner. Gefdichte ‚der :Sitteniehte Sefu,. - . 

welche Schriften 1799. und :1800, erfchienen, fich.ergiebtz ‚Hier aber 

erklärt er fid) .ols flrenger Supernaturalifl)., —- Wegen der neue: 

fien, durd) eine öffentliche Disputation in Leipzig angeregten, Streiz, 

 tigfeiten über. diefen Gegenfland: vergl. 'Hahn’s:2lch. de;rationa- 
lismi qui: dieitur vera indole ‚et qua‘ cum naturalismo 'continea-.. 

tur- ratione, '2pz. 1897. 8. und: Def f: Bufgrift an bie evangeliz .. 

fe: Kichhez eine offene Erklärung. Lpz: 1827. 8. (Dev Verf. ‚geht Fs 

„in feinem Seuereifer fo weit, daß er, bie-Nationaliften ganz von der - 

eiftlichen . Kicche ausfäliegen will, vermenge: aber Nationalismus De 
' 

-. . \ 
Bet
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amd Mäturaksmus, und. begeht ac) ben Sfeifhsi See, hi ee den Nationalismus; weil er ihn bloß auf das Chriftenthum ber 

I. 

steht, "viel: zu .[pät- entflehen: Läfft. -. Unter den Griechen und Ni: ‚mern ga e8 ‚lange vor. dem Cintritfe deg ‚Chriftenthums in die ‚Welt der" Erfcheinungen Nationaliften, indem die denfendften Köpfe ‚ unter ihnen "die heidnifche Götterlehre auf eine fombotifhe Weife + fo erklärten, daß diefelbe dadurch .ein rationaleg Gepräge erhielt odır 

viel. Nationaliften diefer Art, "Auch hat es: fpätschin unter den ik in 

wenigfteng erhalten follte.::-Befonders gab.e3 unter den Stoifen 

Tamitifhen -Philofophen ‚und: Theologen .ebenfowohl al unter din =, Heiftfichen viel Rationalifken gegeben. "Selbft-in Sina, wo.mın font :fo- feft am: Pofitiven und. Hergebrachten Hält, giebt «8 cine rationaliftifche Partei oder Schule," welhe, Daoffe heißt, voeil fie ben Dao .[die Vernunft] verehrt.» S.:2a0=:Dfb). — Die kiig: iger Dieputation; eine theologifche Denkfchrift (von Karl Hafı). u: .. *p3. .1827,.8. — Keug’s phifofophifhes Gutachten: in Sadın “de, Nationalismus und des Supernaturalismus. '&p. 1827.:8. — Ueber’ die Zulänglichkeit der Vernunft zur Erkenntniß der göttlichen , Dinge, Ein Briefwechfel : mitgetheift von Stiedr, Feldmann, Bel 1827,82 — Heine: Richter über da3 . Verhäftnig "bir "Philofophie- zum Chriftentyume; als, Votum. über Naätionalienus und Suprrnaturalismus. py. 1827, 8. und De ff: vorläufige Re: 
== 7 ıplif an Bigilantius Nationalis,'2pz. 1827. 8, (beziehe fich auf bie, nachfolgende. Schrift). — "Licht und: Schatten im . Lande = d88 Ölaubens ober Nationalismus und Supernaturalismus ıc, Eine .. zoffene phifofoph. Crelätung ‘gegen ‚die ‘offene Erktärung des Hrn. 
UT D. Hahn. Von .Vigilantius Rationalis (Kart Fedr. Wilh, " :.Elemen). . £pg. 1827.:8.: und. Deff. philof. Duptitgegen de3 

Hin. Prof. Nihter vorläufige Neptik zc. Zugleich "als Beitrag 
; Bu zur ‚Verftändigung über: die: ftreltigen Puncte in Sachen des Ru: » " tionalismus. : &pz. 1828, .8,: —. Ir. Fifher (ur Einl, in’ die 

,07 Dogmat. der. evangelifchsproteftant. Kirche oder) über. Religion, Of >, fenbarung md. Symbol; ein ‚Beitrag zu ‚endlicher. Beilegung d:3 0. Streits zwifchen Rationaligmus und Supernaturalismus, ° Qübing. 
48238. 8. — Zul. Frey (BergE) die wahre. Netigionz zur Ber. : herzigung ‚für Rationaliften. und - zur. Radicaleur: für Supernaturgs 

y. 

 Üften, Moftiker 1... -2pz. 1828. 8. —: Salat über den Ratio: 
nalismus in Abfiht auf.das Höcfte der Menfchheit, auch in Kirche 

und, Staat;  Landeh.: 1825, :8.:und. Deff. Wahlorrwandtfhaft . 
5. 3rolfchen: Supernaturafiften und Naturphitofophen. Landah, 1829.- 
"8. Karl With. CHfti. Weinmann’s Verfucd, einer Ehren: 
 2itung. des, Nätionalismus - oder.’ Widerlegung ‚zweier polemifcher Scriften-des- D. Hahn'ze:- Hildburgh. 1825: 8 — Beiträge 

‘ 

0 3ur techfen. Würdigung ’des Nationalismus. Ep. 1829. 8 °—: 

ut. 

 



an 

Giemen‘, die Nationaliften’ find dod). Chriten. Altenb. 1829.. 8. -_ 
(Bezieht fi) auf’ die frühere Schrift eines Ungenannten: „Dee Ra= .. 

: tionalift Erin evangelifcher Chrift“. d.h. fein Chrift nad) dem Sinne . 

968 Ungenannten).. — Paulus (9.'E;. 6.) berichtigende Refulz 
. tate aus dem 'neueften Verfuche des ‚Supernaturalismus gegeir' den. ' 

> bibtifch : heifktichen Nationalismus; oder zeitgemäße Beleudhtung des 
‚Streites : zwifchen dem Eingebungsglauben und der. urhriftlihen 

 Denfgläubigkeit. . Wiesbaden, 1829.83; — Ueber Gmifiensfteis  .- 

Heit, Lehrfreiheit, ‚und. Uber den Rationalismus und feine Gegner. 

Bon Ludw. Febr Dtto Baumgarten=-Crufius, Bel 

” 

- 

4830. 8. — Der‘ wahre Nationalismus,‘ vertheidigt gegen - bie “n 

- übereilten Verunglimpfüngen der. Supernaturaliften. : Von Zoh.! 

Aug. Uhlig. ', Cifenderg, 1830. 8..— Der Nationalismus nad) . “ 

feinen ' philofophifchen Hauptformen und. "in! feiner ‚hiftorifhen Ge: \ 

flaft.. Von 3:4. Voigtländer. £pz. 1830. 8. — Ueber.die - 

“ eigentliche Bedeutung der Aufgabe. einer Vereinigung von ‚Nationas . 

- figmus- und Realismus.  Fıff. a. M. 1830. S.: — Die Zdentiz 

tätslehre bes Naturaliften und bie des Supernaturaliften im:Ge  : 

- genfage. : Bon ©t. 9. „Herausg.: von 8.9. Sad. Bonn, 

1831..8. — : Grundfinien zu einen Philof. des Nationalismus. 

Bon Zul. Körner. Schneeberg, 1832. 8. —.:Die. alleıneues Er 

“fin, duch eine. Kıägfcerei und Angeberei „in“ der. fog. Evangel. . 

Kirchenzeit, des D. Hengftenderg:zu Berlin, inrBezug.auf die. . 

tationaliftifchen Vorträge zweier Theologen” in. Halle- (Gefenius: ," 

and Wegfheider) . veranlafitin Etreitigkeiten- und GStreitfchriften 

übesgehen wir, weil diefelben zu Eeinem echt wifenfhaftlihen Er= . 

gebnifie geführt haben. -* Uebrigens vergl... auch die Artikel. Chriz 

ftenthum, Eingebung, Religion, Religionsiehre, Su: u. 

pernaturalismus und Wunder, ‚nebft den darin angeführten - 

Schriften. 3.2 un Den 

.... Raub ift Entwendung fremdes Eigenthums durdy .offenbare 

 Gewaltthätigkeit. - Dadurch “unterfcheidet. fich  derfelbe ‘vom :bloßen - 

Diebftahle, welher ohne Gewaltthätigkeit (heimliche oder Lifkiger 

. Meife) verübt. wird, ; Geht die‘ Gemaltthätigkeit bi zur. Tödtung - 
de3 zu Beraubenden, fo heißt bie Handlung Raubmord. Mid... 

Semand - dewaltfamer -Weife feiner. Zreiheit. beraubt, mithin „der. 

„ Menf). felbft, der ‚body fein  eigner Eigenthümer-ift, al8 eine fremde . 

Sache behandelt, "bie. nian fi -gewaltfam:; zueignet, fo heißt ’bie . '. 

Handlung. Menfhenraub.'. Uebrigens Fommt nicht8 darauf an, 

“ob bie. räuberifhe Handlung auf öffentlicher. Randftrafe.(al8 Stra: 

- Fenraub) oder auf offener. See (als Seeraub) ober. in, Haus " . 

. fern’ (als gewaltfamer Einbruch). verübt wird. E83 beißt. im= - 

mer. biefelbe verbrecherifche Handlung, die aber dad) nur indem. !, 
- Falle, wenn ‚fieials Naubinorb erfcheint, "mit ‚dem Rode zu: bes -
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“426° Raubftanten Raum und get, 
n . . mn _..: 2 on N 

0 frafen ft, weit fie nur:in biefen Falle die ganze’ perfönliche Sub: 
7 flleng eines Denfhen vernigtet.. ©, Urreht und Todesficafe, 

> Die Entführung ann. nür. dann als. Menfchenraub ‚angefehn un) 
: . beftraft werden, wenn dabei die: AUbficht, zum Grunde liegt, Semans 
den zum, Stlaven zu; machen oder “ihn felbft als freie. Perfon zu 

‚vernichten; wogbei. e8 auch nicht: an Lebensgefährlichen Gemaltthätige 
..Eeiten fehlen fan, fobald einiger Widerftand .geleiftet- wird. — Der 
... ‚Miterarifhe Raub, er fi Nahdeud oder Plagiat, heißt nur 
ee uneigentlich foz .er fällt vielmehe.unter den Begriff des Diedfiahts, 
2 S Nahdeudund Magiat.ı "io... - 
7. Raubflaaten find als öffentliche, felbftändige und firite 
". iche in:einem andern Staate, 'hiet . oder dort befindliche, mithin - 
3»... vagabondirende) Näuberbanden- anzufehn. „So. wenig nun dır 
DT Staat eine Räuberbande in. feinem .Scoofe dulden Eann und el, 

"chen fo wenig follten' bie, Staaten “auch: irgend einen Naubftaat in 
ihrer Mitte oder Nachbarfchaft dulden, "viefweniger ihn .als ‚Staat 

- duch‘ Abfhidung von’ Gefandten oder Handelsagenten ' anerkennen 
- oder ihn gar duch Gefchenke an’ Geld oder. Munition: in feinem - 

. zäuberifhen Handiverke unterftügen. Daß dieß dennoch von Eeiten 
ber europälfchen Mächteiin Anfehung der/afticanifhen Naubflanten 
7, biöher gefhehen ift, beweift mir, tie. unvollfommen noch der vit: 

. Eerrechtliche: Zuftand des Menfchengefchlechts ‚Mer Denn Raubfkaatın 
befinden fi außer allem Völkerrehte  ©,5.W. 

7: 7 Naum und Zeit find. von jeher ein Gtein des Anftofes. 
"für die -Philofophen Keine.wahre erux metaphysicorum) gewefen, - 
während die Mathematier, :unbekümmert ‚um. bie Frage, toas Naum 

. „und Zeit feien,. fehr leicht. damit. umfprangen. : " Sie tonfteuirten 
Some Weiteres ihre ‚Zahlen in: der Beit- und ihre Figuren im Rau. 

me, und maßen ‚mit Yülfe. berfelben ‘alles aus, teas wir in Raum 
und .Beit wahrnehmen,und-dieß mit folder Evidenz, daß ed ihnen. 

* hierin. Niemand’ gleichthun Eonnte.’, Die Philofophett aber, indem 
Ste eben jene Frage ‚fih, doregten und. vorlegen mufften, ftellten ins: 

gemein nur Hypothefen"äuf, von. denen : eine, immer! feltfamer al8 
. bie-/andre.. war.  Uriftoteles, der. zuerfi- eine förmliche Theorie 

I. von Naum und Beit im..4 Buche feiner- Phpfit “aufgeftelit Hat, . 
>. befutdigt den "Plato;. daß cr. den. Raum mit der Materie bet: 
2" wechfelt. habez’ indem cr aber, feldft.den Naum für die. legte ruhige. 
"u. Gränge- des Himmels "oder, des. Umfchliegenden ‚erklärt und ihn dar. 

. ber mit. einem unberoegliden . Gefäße (ayyeiov anerazırnror) vier: 
.. gleidhe,  madjt es nicht viel; beffer. - Ebenfo-.wenn SPI.'die Zeit für 
7 :ba6: bewegliche: Bild der. Ewigkeit, Ar.:aber für die. Zahl oder das 
Maß dir Bewegung in Anfehung des Vorhergehenden und des Nade' 
folgenden erkläre: fo ife damit.fo. viel wie. nichts erktärt, weil babıl 

immer das’zu Exklärende' vorausgefegt wird. ,  Mande Schetaftiker 

’ . 
\ 4
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© 
wenigftens für eine "Affection Gottes, ducdy die er allem gegenwärs :. 

- tig fei, zu erflären — eine ‚Erklärung, die wahrfäeinid, durch das“. 

Wort der Schrift: „In ihm Teben,. weben and find. wir veranlafe 

Raum Belt tn AT: \ 

*geriechen . gar "auf ben tollen’ Einfalt, den‘ Raum für. Gott oder 

wurde, und. die au ‚Newton veranlafite. zu. fagen, der Raum | 

- fei’das Senferium ;der Gottheit; wobei fih kaum etwas Nermünfs 

tiges, denken LÄfft,..auch. die "Trage Übrig ‚bleibt, was denn die Zeit - 

fei, ob etwa nod). ein: zweites ‚Senforium. oder die ‚unendlihe Forte ; 

dauer Gottes oder was fonft. —. Wir.müffen,: um hier einen fer. 

fin "Anhaltspunct. zu gewinnen, von. unmittelbaren Thatfahen des. "—. 

- Benoufftfeind ausgehn und. und: daher zuvörderft einige. Fragen vors .. 

gen, nämlich: N... ann Dunn N 

1... Wie fielen. wie ung bie Dinge vor,‘ die. wir mit unfern 

- Sinnen "wahrnehmen? . Hierauf ifE. die... Antwort: 208 räumliche .: 

und zeitliche "Dinge;. oder „mit andern Worten: Als, im Naume 

“und in der: Beit befindliche Dinge, ... Wir, verfegen daher alles, in 

Raum:und Zeit, forohl:das, was. wir wirklich wahrnehmen; als 

auch) dag, .was mir iung'nur einbilden oder. mit Hälfe der. Einbils - 

dungskcaft (des innern Sinnes): vorftellen, . Erzählt uns daher Se= " : | 

_ mand etwas, fo ifE die erfle Grage:..Wo,-und wann ift ed gefcher 

- daS. verfegen, was und als ein: MWirkliches; oder Thatfadjliches“dars..“ ur 
ben? .d..h.. in; welchen. Theil ded Naumes und, der. Zeit ‚follen. wir‘ 

geboten wid. u: 

22 Was. fol das nun bedeuten, wenn. wir. bie „Dinge 

. überhaupt in Raum und. Zeit- verfegen ‚oder .als in Raum und Zeit 

befindliche Dinge vorfiellen? . Offenbar. nit weiter, „als dag. wie Be 

uns. Einiges als ‚cin Mannigfaltiges neben," Andres als ein Manz 

nigfaltiges ‚nach : einander, vorftellen. .. Senes ift der Fall bei allen 

Körpern, die wie auf der ‚Erde- oder, am Himmel wahrnehmen, dies. 

andern übergehne  ı.. 2 ul 2. NIUnamGe min NT 

= 3: Mie .flelen‘: wir" und. aber. den Raum und die Zeit 

fetbft vor, in welche: wir alles verfegen?. „Wolfen. wir -diefe. Trage 

x 

- 

° fes° bei allen Bervegungen. ober. fonftigen Veränderungen derfelben, 

fo wie bei unfern;eignen ‚Zuftänden, - indem. wir aus einem in den “ 

gehörig. beantwortet, . fo;-müffen: wir. tegfehn oder abflrahiren von 

alten Dingen in. Raum und. Zeit. Dann - bleibt: ung beim’ Naume'- 

nichts "weiter Kbrig,.:al®..die.Vorftellung einer: unendlihen Ausdeh - 

nung nad allen Richtungen. bin; ‚weshalb, wir..aud) dem. Raume 

eine dreifache „Dimenfion beilegen, -Ränge, Breite, und. Höhe, oder 

Kiefe...: Außerdem sift- der Naum völlig. einförmig;.. fo dab wir ihn 
als. die bloße! Einheit eines "unendlichen. Mannigfaltigen: neben. eins 

anber : vorftellen.” ». Bei der Zeit- hingegen ‚bleibt uns nichts weiter 
übrig, als die Vorftellung einer unendlichen Ausdehnung nad; einer 

ve - . \ onen > . mn 

fi Zu " = win. f u. 

“ 
“ u . c ” u . er . 

  

un
 

;, einzigen. Richtung hin; '.teeshalb. wir der, Zeit nur die eine-Dimens !
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fon der Länge beilegen.: Sonady- ift. auch! bie Zeit völig .cinfsrmig, 
"indem wie fie’ als die-bloße Einheit eines unendlichen Mannigfatti: 

"7 gen. nad): einander. vorfkellen. .. Daher fagten aud)‘ bie Schotaftik . 
nicht mit Unrecht: Spatium et tempus est unum, continuum, in- 

„  Ainitum — Raum und "Zeit iftseins, fletig, unendlid. Denn- ‚2.0 wenn ’wir. von Räumen und Beiten (3. B: von Meilen und Jah: 
2. ven) .fprechen, * fo: find: das nur: Theile des einen Naums und dir 

einen Zeit. Und’ diefe Theile" Fönnen tie nicht von einander ab: 
Bu trennen oder’ Tosteißen, wie- die Theile eines Körpers; fondern fie 
= Tohließen fic) fo. fletig an einander, daß foir nicht einmal ihre Gring 
” "genau: beftimmen‘ Eönnen.:! Für Naum und Zeit überhaupt aber 

Tönnen wir gar Feine Gänze beftimmen, obwohl alles - Einzele in 
"Maum und Zeit begränzt if. "Wenn wir" uns. daher den Naum 

. unter dem Bilde einer Kugel ‚vorflellen, in. deren. Mittelpuncte wir 
und feldft- befinden. fo müffen wir die.Nadien diefer- Kugel ins 

“2, Unendliche fortziehen, felbft über die MWeltgränze hinaus, wenn 13 
5 eine‘ folde gäbe. ' Und’ chen -fo  müffen :yie,. wenn mie und die 

„ Beit unter dem Bilde’ einer Linie vorftellen;':biefe Linie in’s Uns 
‚ Tiendliche nad). zwei entgegengefegten Richtungen. (tudwärts und ver 

.!.wärts) zieh, fo daß wir den hinter ung liegenden Theil. ats Bir: 
”  gangenheit, den vor uns liegenden als. Bufunft,: beide aber. als ge 

3". [hieden und body flet3 verbunden "durch einen .immerfort verfchtein: 
binden ‚Beitpunet, den Augenblid dee Gegenwart, denken. ... :. 

en 4; Was, find'nun das fie feltfame” Dinge, die. voie Raum 
vo and .Beit nenen, Dinge,: die überall und dody nirgend find, ten . 
 benen. wir ald von allgemeinen Behältern getragen und umfajlt 
„werben und. die noir body nicht felbft erfaffen . Finnen, die mitten 

5 Durch) ung und unfer Dafein hindurch ‚gehen und durc) welche aus 
‚.:.2. wie wieder mitten hindurch gehen, Dinge, fo 'gariz eigner Art, da} 

nichts in der Welt mit’ ihnen verglichen” werden  Eanın,  ungeadtit 
„fie doch allem in der Welt zugetheilt: fcheinen, da. jedes feinen PIE 
im Raume und feine Dauer in ber. Zeit. .hat? — Wir molln 
0 .biefe Tegte und. wichtigfte Scage. erft negativ, dann affimativ zu 
7 beantworten fuchen. Ufo. Senn 
gta, Raum und Beit .Eönnen nicht fein ‚wirkliche und 
+77 felbftändige.: Dinge. (entia, realia :et -substantialia), Denn 
 .  folde: Dinge müffen ihre Wirkticjkeitdurch irgend eine MWirkfam: 
7 Reit ankündigen. _ Raum: und Beit.aber toirken gar nichts; fie Dit: 
5 "halten fi) ganz pafjiv. gegen die Dinge ;. oder vielmehr völlig gleich? 
"gültig. "Denn die Dinge virken au nicht auf Raum und Brit, 
“ .,, fondern nur auf einander. : "Daher find "e3 bloß. bildliche Reden® 

“ arten, wenn wir.fagen, :der Naum umfaffe oder. durchdeinge allıd, 
bie Zeit verändre oder zerflöre .alles 2. Wenn aber Ariftoteles 

dem Naume fogar eine: Kraft beifegt, .. einige Elemente nad) Sn, 

bs 

Sn. on 2 ln
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“ander 'nadj-unten zu treiben, amd daraus ‚deffen Mirktichkeit folgert: ; | 

fo hat er.nicht bedacht, daß oben: und unten nut räumliche Vers © 

Hältniffbeftinnimungen find ,. die. fid) ‚auf unfee iedifche Tage beziehen, 

“umd daß 8 über und unter, ber Erde diefelden. Elemente‘ und dies. 

< 

würde, wenn. man Raum und Zeit für wirkliche Dinge Halten .. 

mwolfte,- in Anfehung "ihrer bie Zrage wieberfehren, wo ber Raum: 

. und warn die.Beit fei, fo.daß man für fie wieber andetweite (zweite, 

dritte, Vierte 20.) Näume und Zeiten -vornusfegen und jene in diefe . 

gleihfam fteden müffte... Sa man würde am.Ende fogar annche 

men müffen; : daß.der Raum in der Zeit und. die, Zeit im Naume... . n 

. fei,, ‚weil alles. Räumliche aud ein” Zeitliches if. . Setbft ‚Gott. 

müffte, dann im NRaume und in-ber Zeit fein. 

2 bi Raum und Zeit £önnen.nuch nit Eigenfhaften - 

folder Dinge. (attributa rerum) fein. : Denn fie verhalten. fih - . 

gar nicht, wie foldye Cigenfhaften. "Diefe werden mit-den Dingen . .' 

.fetoft aufgehoben, : wie die Stüffigkeit oder. Feftigkeit oder Geftatt... . 

ober Farbe eines Körpers mit dem Körper felbft, nad) dem Grunde : 

felben aus. folden | Elementen -gebitbeten Mettkörper giebt. Auch NN 

-fage: Sublata re tollitur qualitas ‚rei. ‚Man Fann aber jedes Ding; . 

mitfammt feinen Eigenfhafter : wenigftens in Gedanken aufheben, 

ja die ganze Welt auf diefe Art vernichtenz. und dennoch) bleibt ung 

die Vorftellung von Raum und. Zeit übrig. Man ift.baher gend= 

thigt: zu denken, : daß felbft nad) einem Weltuntergange Raumund - ' 3 

Zeit für eine neue Melt nicht fehlen würden, ‚wenn. ein [höpferi= .' 

feee Witte diefelbe -in’s Dafein.cufen möchte. 
c. Raum und Zeit Eönnen’aud) ‚nicht. bloße-Berhälts 

niffbegriffe. (notiones relativae) fein. . Denn die Verhäftniffe,: ı. .;: 
von „welchen ‘diefe: Begriffe. abftrahiet fein follen— nahe, fern, on 

oben, unten, tedhts,- linfs, vom, ‚hinten, "früher; -fpäter, "länger,  :* 

Eürzer, langfamer, gefhminder zc. — fegen ja Thon. die Vorftellunz! - 

‚gen von Raum.und Zeit voraus, und heißen ebendbarum räumliche. 

“amd zeitliche Verhältniffe.. ‚Auch tirden bdiefe WVerhältniffe mit den . . 

Dingen felbft wegfallen, die barin flehen;: denn_der vorige’ Grund- 

fat fäfft- fih auch fo ausfpreden: Sublatis rebus tolluntur. relatio- * 
on v 

nes rerum.. Raum und‘ Zeit. aber bleiben. fets übrig in unftee 

=: BVorffellung, wenn wir bie Dinge mitfammit ihren täunfichen. und. . 

zeitlichen Verhältniffen wegdenken. ., Zolglic) ‚Eönnen fie.nicht bloß. ; 

von diefen DVerhältniffen abjtrahirt fein... : 

2. Raum und Zeit. Eönnen endlich auch nicht bloße Ers. 

. didtungen (figmenta imaginationis). fein, .ı Denn wenn au." 

fohe Figmente einzelen Menfhen- (mie bie firen. Sdeen der Wahn .- > 

finnigen) "als etwas Nothiwendiges “erfcheinen mögen, fo iff dieß.: > ' 

doc nicht. bei allen Menfhen. der Fall. „Sobald man: nur darüber .. 
- nachdenkt,/ ‚erfheinen. fie, in. altgemeiner ;Beziehung als, etioas- Bus Zee 

‚ TEN 
” 

.. ’ - B 0. 
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. fälfiges ober ilrehitihes: „Raum und Zeit Gingegen Woerden von 
:ung allen mit folder Nothtvendigkeit vorgeftelle, "daß wir ung gar 

: nicht. davon losmacıen- ‚Eönnen, daß tie alles. Sinnlidhe als täum: 
Uc) und zeitlich vorftellen müfjen, und: daß .es, den Meiften fogar 

..” äußerft fchiver wird, wenn man fie‘ auffobert, -da& Ueberfinnliche 

x 
Fun 

N 

DB. ‘Gott) als taum= und zeitlos zu denken. Ken Aus ‚allın dir: 
fen. Betrachtungen, ergiebt.fih nun. 

 05.°- von: felbft, daß-Itaum’ und Beit urfosänglige Bil: 
„ber. (schemata originaria) alles. finnli Wahrnehmbaren 

feien. sn ihnen bildet fi. aber-nichts weiter ab, al8 die allge: 
meine und nothwendige Form unfter.. Unfepauungen und 

-, Empfindungen... Dief till: foviel-fagen: Wir find dem Beronfit: 
‚fein zufolge genöthigt, alles :Wahrnehmbare als ein Mannigfaltiges 
"neben und nad) einander vorzuftellen.- Diefsr Caf drikt ein ur 
“fprüngliches Gefeg der Sinnlichkeit aus, durd) "weldes bie Art um 

- MWeife unfers Anfhauens und Empfindens ein für allemal beftimmt 
if Warum dieß -fo fei, davon Läfft fi), wie von alfem Unfprüng: 

° lichen, ‘weiter Fein Grund angeben; es ldjjt fih nur al ein That: 
« fadliches. durd) und für das Bewufftfein anerkennen. "Denn win 
"mans fagt,“ der. Grund davon 'Tiege in unfrer endlichen DVarkb 

_ Tungsweife: fo’ heißt dieß eben nichts. andres, .ald in unfrer finn: 
lichen Vorftellungsweiße. - Was wir nun dem zufolge wirklich at: 

» fhauend oder: empfindend wahrnehmen, das“ erfheint- und al&. ein 

"ingeles, geftenntes und. begrängtes “Mannigfaltige neba 

‘oder nad) einander. - Unfer‘ Getft aber, indem cr das ihm fo Ge 
„ gebne in bie; Einheit feines Beroufitfeins aufnimmt; ftellt fi zw - 

gleid) ein einiges, fietiges und unbegrängtes Mannigfiltgt 
: vor, .weldyes, alle: jene Einzelheiten-in fich befalit. : So entftehin 
"zwei Grundbilder, eins für das Männigfaltige neben’ einans 
‚der. oder fr das Außerlih Mahınehmbare, - genannt Raum, und 
eins für das Mannigfultige nad) einander ‚oder für das° zundcift 

 innerlid MWahrnehmbare, genannt Zeit, :- Darum jtelfen wir und 

‚den Naum aud) vor ald einen allgemeinen. Behälter. (receptaculum 
. .. universäle) des äußerlich Beftchenden, * bie Zeit aber als cin { 

‚gemeinen Behäfter des innerlich) Wandeldaren.: Weil. "aber d 

 Yeufere aud) -wandelbar if- und weil burd), deffen: ahenfnun 

:"aud) unfer, inneter. Bufland verändert wird: - fo‘.beziehn wir du 
> zweite Grundbild “au. auf das Auferlich Paınehmbare, mithin 
> uf alles Wahrnehmbare überhaupt, ; fo daß daffe ehe nod) umfallen: 
‚ber als das erfte it. Hieraus Läffe fc 

6. auch erklären, wie e$ zuging,. daß‘ fo. diefe: Metaphpfit 
" Raum und Zeit für etwas ‚MWirktiches hielten. . Wir objectivieen. 

u ende jene. Grundbilder auf eine ‚unvolllfürliche Weife, indes wit 

- , fies. „geneigt fü nd, DZ was: 5 urfpeänglic nur ‚eine: ‚Asjeroe de 
Ver. . N 
wet .. “ ’ . “ el oo “ nn



+ Dingung: infeee Bapenepmung. if , auf die Inabrgenorintenen Dinge” 
fetbft überzutragen und ‚ald ‚eine objective Bedingung ihres .Dafeins 
zu betrachten. ‚Darum fügen. roie [hlchtweg: Die Dinge [ind in 
N u. 8., flatt- zu fügen: Die Dinge erfheinen unsin Ri; 

od ober als etwas“ Räumliche und Zeitliche, Und- ebendiefi 
heißt. wieder ‚foviel als: Wir: nehmen fie wahr als Mannigfaltige " >. 
“neben und-nad) einander. : Wahrfcheinlih wollte: aud) Kant-nihts 
" andres fagen, wenn er. Naum.und Zeit Anfhauungsformen: 
‚nannte.unb bdenfelben auf: ber, einen‘ Geite. empirifche, Neali=- 
tät, auf der andern aber transcendentale Sdealität beifegtez 
vorshalb . er--aud). fein. Syftem felöft‘ einen‘ transcendentalen 

 Spealismus nannte: — eine Benennung, , die freilich leicht zu 

Raum an geit En ae 431. 

er 

-Misverftändniffen Antag geben Eonnte. Eben fo: ifk- hieraus bes“ ' 
greiflich, warum Andre Raum und Zeit für bloße Sictionen. erkläre 

ten... Denn wenn.man fie für Dinge:hätt; fo find..fie in der That : 
entia' imaginaria, ° Weil fie. aber. als Grumdbilder  urfprünglicye, - 
allgemeine und: nothiwendige Erzerigniffe unfers ‚Geijtes als (eines. 

- finnfic) vorftellenden - -MWefens find::.fo, darf man fie body nicht als. 
bloße oder reine Erbdichtungen, nicht. als Hirngefpinnfte ober Chie  - : 
mären beftachten. Denn. wären fie’ die,“ fo würde man duch \ 
Nachdenken. bald fih von ihnen fosmadhen tönnen. Daher müffen‘. . . 
auh die urfprünglichen ‚BVorftellungen. von Naum' und Zeit Anz. - 
fhauungen ; genannt - werden, nicht: Begriffes denn biefe entfliehen 
exe hinterher von ihnen, wenn man eine Theorie von Raum und. 
Beit entwirft, die folglich. aud) fall) fein Tann, wenn dicfe Ber, 

 gtiffe unichtig find, während die Anfhauungen - von Raum md." 
° Beit immer wahr find: - Daher ift und bleibt. 'ewig wahr,. road die 
Mathematik von ihnen und. mittels ihrer ehrt; vorausgefegt,. daß 
.98 - immerfort ef ‚giebt, weldye derfelben Vorftellungsweife unz 
terworfen find. . Gie find aber. nicht. empirifche- oder a posteriori‘ .... 

.beflimmnte, Anfauungen — denn diefe ‚beziehen LE allemal. auf 

‚ 

Dinge, in Naum und Zeit — fondern-tein oder a. priori Seftimmte .... 
Anfhauungen. “Gleichwohl find fie uns nicht angeboten. “Denn 
als wirktiche Vorftellungen Eönnen‘ fie nicht eher in’s Berufftfein 

„teten,“ als bis wir. etwas angefhaut oder empfunden und fo. uns. 2 
fee Wahrnehmungsform auf wirkliche Dinge bezogen: haben, Ends 

lich it hieraus, auch) begreiflicd, : warum "alles, was der Mathemas 

2 

tifee in.jenen Grundbildern al3 Naumgröße und ‚Beitgröße, ‚a8 Si: 
gur und: Zahl, conftruirt und mittels diefer intuitiven“ Eonftruction 

> findet, von. allen: Dingen, "bie. voic.: wirklicy wahrnehmen, gelten. 
muß. - Denn wie nehmen fie eben "auch nicht. ander wahr, als 

„ In jenen Grundbildern. — Wegen der geerheit, und Erfüllte, -. 
"Heit. de3.Naums und der Zeit... Teer. "Abfolut: heißen 
‚Baum, und. Bei, wiefeen: fi ie on mie u fi fe » Dinge in Sr \ w 

. an
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432. - Räumlichfeit Daes Raymund v. Sabunde 

nen, vorgeffelfe ‘werden. Melativ aber Heißen die Niume und, 
Beiten,. welche die Dinge einnehmen, 3. B.. der -Naum der Erde 

5 ober die Lebenszeit eines-Menfhen. 
Räaumlidkeit und-Zeitlichfeit find (dem im vorigm . 

. : At. Sefagten. zufolge) ‚allgemeine Merkmale oder Prädicate dir 
> finntichen (aber nicht der Überfinnlihen) Dinge. Sie heißen- daher 

‚mit Net -Prädicamente oder Kategorien. der Sinnlig:: 
Be ‚Eeit, welche Ariftoteles in feiner Kategorientafel Eurziueg duch 

nov.(ubi) und zore (quando) andeutete. Dazu Eommt aber no) 
. ,.ald:Spnthefe das aus jenen beiden. zufammengefeßte Prädicament 

 bee.Naumzeitlichkeit, ‚welches fi auf alles bezieht, a3 wir 
äuferlid) und innerlich zugleich wahrnehmen. .S. Kategorem. — 

 Naumlofigfeit und Zeitlofigkeit find jenen Prädicaten ent: 
 gegengefegt. Daher fagen.teir von. Gott, daß-er über Raum und 

. Belt erhaben fe, teil ex eben ein Überfinnliches: Wefen ift.- ©, 
Gott: .. . on „Dec les N 

„Raums und: Zeittheile werden. nur durdy. toiltfürtihe 
:  Astheilungen in Naum und Zeit. überhaupt unterfhieden. Dahır - 

. Finnen fie'nac Belieben größer ober. Eleiner gemacht werben. ' Co 
giebt e8- größere. und Kleinere Deeilen, Tängere und Eürzere‘ Jahr. 

€&8 find die alfo nur, relative Räume und Zeiten. ©, Raum. 
und Beit.a. E.. En nn 

.  Raufhf. Beraufhung 0. 
May .oder Wray (John) geb. 1628 und geft. 1705, ein 

. brittifcher ‚Naturforfher,, der fih als Phnfikotheolog in. folgenden, 
„öfter auffgelegten,.. Schriften gezeigt: hat: "The wisdom of god in 
the works of. creation (2ond. 1714. 8.) aud) franz. unter dim 

 Zitel: D’existence et la sagesse de dieu (Utrecht, 1714. 8) 
und: "Three physico-theological discourses (Lond. 1721. 8). — 
Sn feine Sußtapfen trat Derham. ©. d. Nam.: 

Raymund.-Lullusf Lullus. :- .-.:_ 
.., ,Raymund von Sabunde (wird aud) Naimond von. 
Sabeyde, Sebonde, Sabonde und Sebunde gefäriten) 
ein Scholaftiker, von deffen- Lebensunftänden. man .weiter niät ; 
weiß, als daß er Dock: der Philof. und. Med. tear "und. in. dir an. 

\ ften. Hälfte.des 15.'3h. als Lehrer.umd nachher als Nector an bit - 
hohen Schule:zu Zouloufe wirkte. - In Bezug auf. die Gedichte 

ber, Phitofophte ift_ er; befonders dadurch "merkwürbig,. daß er. Di 
 .erfte nathrlihe, Theologie gefehrieben haben foll; wobei man ; 

“ fteiticy nicht‘ bedacjte,' daß fdjen - griechifche. und“ römifdye „Philofe: - 
. phen zegı Fewv oder de nalra deorum gefchrieben hatten. 6 
behauptete ‚nämlich; der’ Menfc habe von Gott zwei Bücher, em: 

‚..:Pfangen, „das "Bud). der. Natur und das. Bud) der Offenbarung; . “aus. beiden Eönne der. Menfey..die Erkenntniß Gottes fhöpfen;. 2F- 
x. nt. tee nn Be NaRsaE ol 
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kein : :dag Bu. ber: "gatue verdiene wigen feiner“ Unverfätfrheie, 
‚Klarheit und Allgemeinheit‘ ben Vorzug vor dem Bude der on 

barung,- welches durdyviele menfchliche Zufäge- verfälfcht und toegen 
feiner‘ Dunkelheit vieler Erklärungen: fähig ki; weshalb der Eine | 

- dieß, der Andre jenes darin finde, Man. müffe. alfo die Lehre der ;. > 
Dffenbarung ‚oder‘. bie. pofi itive Theologie felbft: erft_ aus der an’ 

„der. Vernunft, oder der natürlichen Theologie abzuleiten und.jene an Sn 
biefer: zu prüfen. fuchen. : Darum: enthält NS Schrift alferdings "- 

„ aud) viel. pofitive. oder Eichlihe Dogmen, wie.das von der Dieis 
einigfeit, der Ertöfung 2c. die er aber auf: eine. venunftmäßige Meife 
-zu.erklären fuchten. E8. war. alfo diefer R.. nad) heutigem . Sprady=_ 
"gebrauch : ein‘ Rationalift;: ‚er -[heint:! aber doch‘ deshalb feine 
Verfolgung erduldet.zuihaben.! Seine. Schrift: befafft übrigens :beiz 
nahe die ganze. Metaphpfit und if nihtinad) dem damaligen: Mos 

. degelhmade in Quäftionen,. Refponfionen und‘ Diftinctionen, -fon=.. - 
dern in einem. zufammenhangenden' Vortrage gefchrieben. Gedrudt 

“iftfie unter-dem Zitel: -Raymundi de Sabunda:liber erea- 
turarum sive naturae, ref, 1635. und Amfterd, 1761. 8. Auch. 
tird eine ältere: flraßburger Ausg. v.°S. 1496 unter: bem- Titel: - 
‚Theolegia naturalis ; erwähnt. ::Montaigne’ (in feinen Verfuz 
Gen. Th. 3. Buch 2. Kap, 12.) hat die gelchrte Welt’ zuerft- auf. ' 

‚diefed Merk recht aufmerkfam gemadt.: : Er, eitict‘.es . unter: dem; .r 
Titel: Theologia. naturalis sive. liber. creaturarum Magistri-Rai- z . 
mondi.de Sebonde,, führt aber die Ausgabe nid. ‘an, unb- 

- fagt, e8 fei.in:einem mit ;vielen lateinifchen Broden gefpidten Spas 
nifch' gefchrieben gemefen; er. fetbft habe auf Verlangen feines’ Va: _ “ 
ters e8 in’S Seanzöfifhe überfegt, und: diefe Ueberfegung fei auch 
nad) ‚feines „Vaters ode: gedruckt -worben. Bugleich” berichtet. et, _n 

N. fei von Geburt ein: Spanier geivefen .und habe vor. ungefähr. 
200, ‚Sahren - zu 'Zouloufe als Arzt gelebt.  Adrianus Turnes”. 
bus „aber habe vermuthet, das Buch: fei ein gebrängter Auszug. _ 
“aus.den Schriften di6 Thomas von Yquino, Es. Seuche , 
alfo darlıber noch. viel. Ungeroiffheit. : Wenn, Einige diefen M, eiz.. 
nen Vorläufer -Kant’s in Bezug. auf deffen Religion innerhalb 
der Gränzen der bloßen Bernunft genannt haben, fo fe dep Wohl, 
zu diel_gefagt. u 
„Raynal (Guillaume Thomas Srangeis) gib: 1713 zu &.. 

Genie in Guienne und.gefl.. 1796. Da ‚er fid) dem. geiftichen 
- Stande widmen. wollte, fo trater' frühzeitig in den "Diden der-Jer - : 
fuiten, und Heißt daher gewöhnlich Abbe R. "Auch war 'er mehr. 
Ssahre Priefter im Kichfpiele St. Sulpice zu ‚Paris. Sein ı Mife. 
fen. war eben’ fo "groß: ale feine Habfucht und- Eitelkeit: Senem. - ' Y 
-verbanfte ec aud) die- Aufnahme indie Akademien zu London’ und 
Berlin, - P) wie: bie Bekanntfchaft ‚mit den“ eos eften Min: - . 

. seug’ $ en arhiof 3 Auörterb. ®». I. a, 

\ . . . . 
\ . a
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“ “x “nen feiner - Beit;. Im philofophifcier SHinficht hat. a fid) jede‘) 

er 

. 

weniger. ausgezeichnet; als in Hiftorifcher.:. Sein. vorzügliceftes Wirk 
"ift_ eine. Histoire ‚philosophique.. des - etablissemens et: du‘-com-' 

‘mercedes, Europdens, dans les deux 'Indes, "worin. er Über Mens 
‚henvoett) und Minfcenrechte mandye Elhne.und neue: bee aus 
prady. ; Diefes , Werkizog:, ihn; aber..aucd). viel. Verbruß zu. Denn‘ 

1, al8;ee\ es. zum ziweitenmaf. herausgegeben “hatte, nahmen: bie Cor 

. 

> 

‚bonne. und. das; Parlenent fo: großen Anftog an den darin enthal: 
- tenen Yeußerungen über die Religion und die Negierungen, daß er 

- 1781.. des., Landes. verwiefen ‚wurde, : Er. lebte: hierauf. einige Zeit 
in -Deutfchland; -‚befonders: zu: Berlin, erhielt_aber.fpäterhin die Ers 

. Jaubniß zur. Nüffehrnad) :Srankreich,. »9-.er erft einige Jahre inte 
.... .„fernt‘von "Paris lebte, dann-.(feit 1788) ‚in ‚Paris felbft ficy.cuf 

' hielt, an der. Revolution. Iebhaften, "obwohl minder ehrenvolfen, Ans 
teil nahm ; und ’endlid, mitten-in- feinen. fcpriftftellerifchen Befhife 

‚tigungen .flarb. .— Er ift- übrigens nicht: zu. verwechfein mit Ger 
: rard de Naymeval,: von ‘dem. mir aber: weiter. nicht „bekannt 

‚:ifE, als: daß er Institutions du droit’ de la nature. et des gens 
43m, 3. 1803: zu Paris herausgegeben... 

2 NRazaus, Razed, Nazis oder Kazi'f. Nhazes " 
Ss Meaction (von reagere, zurücwirken) tft. Gegenwir 

= ‚kung. ‚©, d. W.. Daher nennt man folde Dinge, welde burh' 
Veränderüngen, bie fie enttweder. in: andern hervorbringen. oder: fett 

27 von. andern. erleiden, das Dafein‘: oder ‚die, Befcaffenheit “gereifft 
Stoffe zu erkennen geben, in’ der. Chemie'Reagentien oder ger x 

"genmwirfende Mittel... Man. 'kann aber aud) im. Gebiete dit 
5, Pochelogie,- Pädagogik, Politi und , Moral’ von folhen Mitten 
 ; Gebraud): maden, - wenn man das Dafein'. geroiffer Anlagen,. ir 

.. denfchaften oder Fehler bei, Andern - erfunden: will, -indem mai ih 
nen, Dinge vorhält, welde. fo auf:ihr Gemtch ‚wirken, daß 3 die 

. durch gleihfam zum Verräther an fich felöft. wird, —  Menn ven 
einem politifchen. Reactionsfpfleime. die Nebe-ift, fo verflcht 
man darunter. das Beftreben,: folhen "Ideen entgegen zu nwickn, . 

bie in’8 Leben der Völker eingedrungen find‘ und“. daher. [hen ge 
7 piffe Veränderungen im, politifdjen Leben (neue: Formen ber Tin 
> fafjung und. Verwaltung) hervorgerufen haben: * Dergleichen Nr 
 . aetionen misfingen aber meift,. wenn fie auch:als bloße Reftau 
 rationen\angefündigt werden.  ' 
Neal (Gaspard de R.) geb. 1682 zu Sifferon “und gel, 
1752 als Eönigl: franzöf. Rath, hat fi ‚in: phifofophifcher Hinfiät 

. Bloß: buch Bearbeitung der Politik. im -tweiteften Umfange, mit, 
Einfluß des Natur: Stantd= und: Wölkerrechts, bekannt gemadt. - 

U" gab.nämtich einen. Traite complet'..de. Ja:science du gouver- 

 mement- in 8 Xheiten. heraus, “don - welchen „der, 1, einen. allgeml: 
%
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nen: Gunsrif ber: Stantift enföaft: der 2. eine Darfttung der 
.. Berfaffungen der. : vornehmften: europäifcyen - Staaten, ver da. | 
‚Naturrcht, ‚der, ‘4, das. allgemeine: Staatsreht, der 5. daS allge 
meine: Völkerrecht, - ber..6. die; Politik im engern Sinne ober die 

- eigentliche: Staatstunft;-- ‚der 7. das Eanonifche Recht, und der. 8. 
bie. ‚flaatsrifienfchaftliche.. Fiteratur . enthält. "Wiewohl nun night: 
alles in biefem Werke Abgehanbelte zur: Philofophie gehört, Mans 
3 auch veraltet ift, wie das im 2. Th: Enthaltene: fo. if doch‘. 

- das, Ganze’ mit philofophiihen ‚Geljte gefchrieben . und: Abextrifft in 
= diefer. SHinficht  felbft, die: berühmten : Werke. ähnliches: Sahafts von 

N. 
In on 

‚Burlamagqui und Vattel, N..X- Par. 1724: S The. 2. 
4 » Deutfh: Stff.. u. %p-1762— 7; 6, ZThle 

"Meal (von.res, die Sadje, das Ding) heißt Kan. foviel ats. 

N
o
n
 

- fadilich , ober dinglid),.- bald - foviel- ald 'gegenftändlich oder objectiv, . 
batd fovier. als, material, .aud). feiend oder. wirkfih_.überhaupf. :: So. 

. werden.: ;auch bie, Ausdrüde;". das NReale;.bie. Realität, ver _ 
Shiedentlich; gebraucht..:; ES -Fommt daher. auf'den Bufammenhang . 
und. befonders : den: Gegenfag; an, weldye Bedeutung jedesmal ftatts “ 
finde, :. "Folgende »-Öegenfäge fi ‚find; Hier. außer den im Art. Seal 

" ( d.; ®.) bereit :bemerktennoch. befonderss zu. bemerken: 2° 
a 2 Meals Adel;ift dir Gegenfag! von ‚Nominalz' oder. Tr. 2. 
fular: Udelr, ©: Weil. tn “ 

2. Real: Contract ober. Vertrag ge bem Debae “ 
Eontracte, oder Vertenge entgegen... ©: Vertrag. ’: 
3. Reals Definition. (Sachertlärung) ift der Seyenfag- 

von ber. Nominal: oder. Werbal: Definition... ©. Erklärung. Du 
Werde: Real: Divifion: (Sadeintheitung).: fteht ebenfo' der. 
„Rominals ober. Derbals ‚Divifion: entgegen. ©. Eintheitung.‘ 

de Real: Snjurie: ift eine‘ thättiche: Beleidigung, . deren 
Gegenfaß bie.- Bloß - mörttiche Aetebigung., ober Derbals Snjueie A Bu 
8 Belebigung:: : \r, 

:6.. Neal: Snfitute, f ‘die. folg, N. 
71: Real: Kenntniffe: (Sa hennife).. ug et 

hät Realien ..oder. Nealitäten genannt, ftehen den 
Sprachjkenntniffen entgegen. So find: au) ‚die. Ausdrüde Realz 
Snflitute oder ‚Stuten. oder- Studien, ‚Neal: Wiffens-: .. 
haften. und Real Wörterbücher zu: verfichn,. indem“ hier" 
immer das Sprajliche oder Phifologifche als Gegenfaß gedacht wird, . 
de NealsPhilofophie farin entweder eine.reale (d, 5 

- objectio. gültige) oder eine realifkifche Phitofophie. bedeuten. & 
; Realismus... - Mandhe. verftehn auch mohl bie praftifche 92. 

“ barunter; noch Andre die Metaphufit als Materiniphirofs , 
- im -Öegenfage. von: der. “Rosit als‘ einer. Stoßen Sormatphito. 
S. ‚Diele. Ausbrüde: ie min, 

. =. .28* 

or 
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ig NealsNecht: heißt das fachliche oder dingliche Necht 
“ ald . Gegenfag. des. perfönlihen;- indem in -tehtlicher Hinfidht die 
 Sadhe:der.. Perfon gegenüber fleht.- S..diefe Wörter und Recht, 
Manche nennen aud)-das pofitive. Necht.'ein reales, das natürliche. 

“ein ideales, weil: jenes, vorzüglich: in: dev Wirklichkeit gilt. 
Nealifiren (vom vorigen)’. bedeutet: foviel al8 etwas wir: 

lich machen ober verwirklichen, z DB.-ieine. Sdee, einen -Biwed, einen 
Entwurf :oder ‚Plan... Dazu wird. aber ein befondees Talent nihft 

7 einer durch. Uebung:. erlangten. Fertigkeit erfodert; : tag man aud 
“ praftifches oder pragmatifhhes Genie nennt. :" Ohne biefes 

„N ift:kein in’ Große gehender: Entwurf ausführbar. :Denn: der Ents 
“ vouf; giebt immer nur die allgemeine ‚Negel’ an die. Hand; biee 

ı Regel. aber muß. erft. auf das DBefondre mittels igewiffer Kunftgeiffe 
angewandt werden; wenn ‘die 'entworfene:Sadye- glücklich zu Stande 

> = Fommen foll. : Daher. bleibt in den meiften ‚Fällen: die. Ausführung 
. weit hinter, dem! Entwurfe zurid.. - Das W. -Realifirung od 

Nealifation. barfiaber. nicht. mit Refiliirung ober Nefi: - 
“ .. liation- (von dem: franz. resilier, "aufheben, vernichten). verwedjfitt 

werden... Denn bieß -bebeutet” ba8 : gerade - Öegentheil..: Befonders 
wird es von. der; Aufhebung ober Vernichtung “der Contracte ges, 

.braudt, fo daß veinrefiliicter Contract eben ein folder if, 

- . fonnen. haben. m undan nn et, own 
der nit realifirt ‚teird, teil fid) die. Conttahenten. anders .bi:, 

. "Realismus ‘(von demifelben) TfE'dnsjenige Spftem’der Pit 
Iofophie, welches nicht nur Überhaupt etnoas!Neales (Seiendes odır 

, Wirfliches) annimmt, fondern..baffelbe: (bloß - als Stoff. oder Mafle 
: betrachtet) als. das, Exfteioder- Urfprüngliche: fegt, um heinac) duch 

. Vewegung, ‚Entwidelung; : Verbindung". und ° Geftaltung : deffeihen 
alles. .Sdeale: (Bewufftfein,' Vorftelung ,; Erkenntnig u. f. ww.) au 

jenem. abzuleiten. X. Sein, Hauptfag: if !alfo: "Das Reale: ijt das 
. . Urfprüngliche, von mwelhem das Sdeale exft abzuleiten‘ (reale prius, 

“ ‚ideale posterius). Denn ’diefes foll aus jenem -erft- hervorgegangen 
: feinund immerfort;hervorgehn. : Ein’unhaltbares Eyftem, weil «3 

"nicht «nur auf.. einer. ganz :mwillfürlichen Vorausfegung beruht und 
', da8 ,Hervorgehn "des Sdealen aus: "den! Nealen nicht nadjweilen 

; „Tann, mithin fein Hauptproblem nicht: Löft, fondern aud), folgeudt 
“ bucchgeführt, ‚fi in einen todten Materialismus,. Medanit 
-mus:und Fatalismus auflöft; mithin'fetbft den moratifch: lie 

.. giofen Bedürfniffen" des imenfchlichen‘ Geiftes ’widerflreitet. Da dt. 
..  Mealigmus dem Cinnlihen ober dem in Raum und Zeit durh . 
‚Erfahrung Gegebnen‘ meift zugewandt bleibt: fo erfheint cr aud)." 

. als. .Senfualismus.und Empirismus, ...Die erften griech: 
Then: Philofophen: (vonder tonifhen ober: phnfifgen Schule) waren 
.. faft insgefamme folde Realiften, indem fie enttoeder irgend sin 

PR
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Es Niet, Mscpluldlen "487, 
-einzeles ‚Element (MWaffer, Luft u. f.-t0.)° oder ein-ordnungslofee 

 Gemifch aller (ein fogenanntes Chaos) , als, das 'rcafe- Grundprineip -.. 
‚der Dinge annahmen :und daraus bald duch, Verwandlung. (Vers. | 

.. diptung und DVerdinnung) bald durd): Abfonderung (Krennung -des.- - - 
- Gfeihartigen vom. Ungfeihartigen)" die, Welt“ mit allen Isbendigen. * * 

und benfenden, TWefen entftehen ließen. _ Doc, fühlten [hen Einige: 
derfelben daS Umnbefriedigende diefer. Theorie. und riefen daher cin 
urfprüngliches lebendiges und denkendes MWefen ‚zu Hülfe, um. es. : 

‚auf den rohen, Stoff: einwirken und diefen  daburd) ‚bilden zu Taffen.. 
Andre, fuchten ‚jenes MWefen ‚in ‚diefem Stoffe ferbft und näherten ;, 
fi) dadurdy fhon dem Pantheismus und -Hylozoismus. —.... 
"Der Gegenfag des: Realismus ift ‚dev Idealismus... Dod- hat‘. ” 

- jenes Wort nod) eine. Nebenbebeutung erhalten, wo ’e3 nicht dem. 3 

Spealismus,., fonden dem :Nominalismus. entgegenfteht.: 
©. diefe. Wörter und Spnthetismus, - Wegen. des Afthetiz: .. 

fhen Realismus -f. afthetifhe Jdeen,. wegen .ded polis- 
‚tifhenf. politifh. — In Anfehung. der - fcholaftifchen Neas. 
tiften ft nur noch zu bemerken, daß fie überhaupt in platonifdhe 
und ariftotelifche zerfallen, je‘ nachdem: fie: fich mehr an bie" «| 
been des'Piato oder an. die. Kategerien..ded ‚Uriftoteles hielz‘. . 
ten, um: in ihnen, die Nealprincipien , dev. Formen der, Dinge zu.“ 

 fuchen. „ Andre Unterfchiede . derfelben, - als -Albricaner (von Als,” , 
 beridy aus Nheims) .Parvipontaner (von. Joh. Parvipon: A 
tan) Portetaner (von. Gilbert dbe,la.Porree) undRoberz” . 
tiner (von Nobert.aus England) find. theils, unbebeufend, teils“. . 
nit einmal ‘genau bekannt, : ©.-die. Namen der eben’ ertwähnten. ' ". 
Scolaftiker. .—. Wenn die Reatiften den. HYumaniften entz',. > 
‚gegengefegt werben, [o_bdenft man an Pädagogen, twelde die fog.: ', 

Healien den gelehrten Sprahftudien vorziehn, "©. human. Im: 

Spanifchen bedeutet, Realista aud, einen Eöniglic Gefinnten ‚ober. 

einen .Royaliften, .. von Re,‘ der König, twovon auch. die-Realen, : 

(eine fpanifche Geldmünze = 14: Gr.) ihren Namen-haben. Die. 
. fer Realismus. geht und bier nichts. an... u 

Realität (von demfelben): bedeutet. bald das Sein Überhaupt," " 

- bald eine pofitive Qusalität de3 Seienden.. Wenn von der Renliz, 
. tät ber menflichen BVorflellungen und. Erkenntniffe, der - Wiffen: . 

{haften und Spfteme,' die Nebe ift: fo verficht man-batunter bie... 
objective ‚Beziehung. und. Gültigkeit, berfelben.  Zumeilen verficht _, 

man unter- Realitäten. au die fog. ‚Nealflubdien. ©, die drei‘ 

‚vorhergehenden Artikel, aud) Erkenntniß und Kategorem, Be 

2. .Recapitulation "bedeutet ‚nicht, eine. voiederhofte Capitufa= ; 

‚tion, ‚Tender Bi Wiederholung. -gewiffer Puncte oder Capitel,. ©. 

SW.) N nmginri tand 

a’,
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m Mecenfiren'(von re, twieher, und censere, fchägen, ur 

 theilen, fleht aber.auc) oft für beurtheilen überhaupt. So nimmt man e8 infonderheit, wenn vom Beurtheilen_ber. Schriften in Ei: 0 ‚tfchen Blättern’ die Nede if. - Darum heißt der’ Beurtheifer fetsft “5, ein Necenfent und: feine Beurtheilung eine Necenfion. El  diefelbe- gründlich fein, fo muß. fie nicht ‚bloß einzele Stellen aus: heben und mit einigen Bemerkungen begleiten, fondern den Haupte „Inhalt, Geifl und ‚Chatakter: eines. Werkes‘. darftellen und danıd 
eben wiffenfchaftlichen oder. £ünftlerifchen Werth ‚deffelben -beftimmen, 0 Über. freitich ift- eine folhe Necenfion- zumeilen,nocd fchmerer zu Treiben, al ein eignes Buch; und wenn etwas feinen .Geift und 2 Charakter hat, fo Einn’man natürlich aud) "einen barftellen. Eine 5 kurze Anzeige mit Bentertung dee Miangelnden muß dann wohl -., bie Stelle der Necenfion vertreten, — O6’ eine -Necenfion -mit oder 3 ohne Namen des Necenfenten befatint gemacht werde, : ifk-an fih \... ‚etwas Öfeichgültiges, Beides hat Vortheile und Nachtheite, die fih 5. ziemlich die Mage halten mödten. — Bei: den Philologen bedeus ...tet Recenfion aud) bie Eritifche Ausgabe eines Werkes, "deren 8 "fon urfprünglid) "(vom Verfaffer oder von ben erflen Herausge 
bern) mehr als. eine geben Eann. — Recenfur aber bedeutet eine .. . ‚nodmalige : Genfur,,!- weil’ manche Staaten eine foldhe Furcht vor > Büchern haben, :daß- fie fich nicht. einmal an einer Genfur ‚begnü: gen laffenz wodurd) :das Unrecht alfo verdoppelt wird, &..Cetis “2. furund Hierarchie. Aud) -vergl, Photins, der gewilfermafen als ber erfte Necenfent betrachtet werden Tann.“ = +" - Un Receptivität (von :recipere,, empfangen oder aufnehmen) IE Empfängligkeit. SW... 
a Rechnen (urfprüngtich - techenen, ‚daher durch - MWegtverfung "ber Endung en Nehenkunft, tvie von tanzen Zanzeunft, alfo nicht “. Nechnerkunft, tvie Mande fchreiben) ift- eine Combination von dahe _ len: -Da’nun. das, Zählen :in’e Unendliche' geht,:-fo geht auch. dad ,  Combinfeen der Zahlen in’s Unendlie, wenn gleich; die Hauptutin der‘ Combination (Vermehrung durch Zufegung oder Vervielfüahung 
per additionem aut multiplicationem, ‚und Qerminderung durd) 2, Abztehung oder Eintheilung — per ‚subtractionem aut divisionem) 

- nick zahlteich. find. Durdy. das Rechnen „werben: audy die Verhälte » ‚niffe der Zahlen und mithin. aller Größen, tele. fi in Zahlen 
‚‚„ausbrüden Inffen, gefunden. "Alles. Bählbare als: folches. Lifft fih 

„ alfo” auch berechnen. — Mit dem Denken, hat dag Rechnen 'allers «dings eine. gewilfe Achnlichkeit; - teil der Verftand feine Vegeiffe 
and) in’s"Unendliche fort- combiniren und‘ fie. edenfowohl vermehein 

- (ionthefiten) ats vermindern" (analyfiren) ann. :.Aber. aus der Re 

n . theiten, prüfen) ! heißt eigentlich noch einmaf- ober veiederhoft beurs | 

S 

| “ « Senkunft die Megeln, ber Denklchre oder gar“die Höchffen Principin



Bet ee > 
, 

De ee re 
De nl 

dei Erkenntnig ‚ableiten wollen, it: ein ganz vergebliches Unterneh: 

- men; ob e3 gleich angeblich .fchon von "Pythagoras (dv. Nas 

“ men) -und neuerlicd) wieder von Bardili (fd. Nam.) in feiner - 

. "fog. erften Logie- verfudye worden. —ı Die Rehenkunft woutde 

. zwar fonft zu den freien Künften (fd. U.) "gezählt. Deemenfhe 

- fiche. Geift ift. aber bei. der Operation des Nechnens-fo [ehe an-bes .- ° 

“ fimmte Regeln gebunden, daß die Einbildungskraft. dabei gar: keinen Su 

.. freien Spielraum hat. Daher kommt: e3 wohl audy,'.daß die fog. - 

» Mechengenics gewöhnlid, die:befcränkteften Köpfe find. Sie find. on 

gleihfam lebendige Nehenmafhinen. <u"i er 

Net und: Unrecht find Ausdrüde, ‚twelde in. doppelter 

* ober ‚eigentlich dreifücher Bedeutung. genommen” werden, obgleic) bie 

sing davon, und zwar bie, urfprüngliche,.. fi beinahe verloren hat, - 

Da nimlid vet. von.richten: herfommt, - fo. bedeutet 3. u. ';. 

forüngtich das’ Gerade als Grgenfag: vom 'Schiefen.: Sn bier. - 

fer Bedeutung nennen noch jegt "die Mathematiker einen Winkel BR 

.von..I0 Graden einen rechten und: fegen-ihm den fhiefen entz zn 

gegen, der mehr ober weniger Grade: hat, alfo flumpf. oder fpig. ”. 

it. Damit, hängt wohl aud) die. Bedeutung zufammen,: wo dem. 

Nehten:das Linke entgegenjteht,; weil die rechte Hand vorzugse. 

torife zum. Richten dev Dinge: oder zum gehörigen (ehten) Behanz! 

„deln berfelben gebraut wird." Eben fo hangt. mit biefer erften: oder“ 

:. urfprüngtichen Bedeutung. diejenige. zufammen, wo man dvem Ned: 

ten das Kalfche entgegenfegt,.alfo unter jenem: das Wahre vers. - 

fieht... Denn für den Geift- ift das Wahre: allein gerade,. das Balz! .:- 

[he aber .Ihief ober -fumm.', Datum. heißt auch der wahre Weg 

zu einem Orte. der rechte, —' Sietaus” ife..num die zweite. Bedeu: ‘- 

“tung-entflanden, wo.reht für.gut und. unredt für bös.ges!.. 
- braucht" wird, wie in. ber fprüchwertlichen Formel: Schlecht dicht) 

"und tet — einfahtund gut. Eben fo bedeutet ‚in.der Kormel: 

Thue.reht und feue' niemand; das Erfte foviel.als: Handle gut, : 

- Das Subftantiv bekommt dann am: Ende ein .e,.indem wir .B. 

fügen: Das Rechte follman:thun,, das:Unrehte Iaffen. - In; 

diefem Sinne brauchen aud).bie Lateiner ihr rectum und verbinden . -, 

«8 daher gern mit horiestum; "das: Grgentheif "heißt dann pravumi .. 

"und wird gleihfalls mit turpe - verbunden. ..Ulfein 8 giebt no. . 

. eine-dritte und engere Bedeutung, wo redjt für gerecht (justum) -. i 

und unrecht für ungeredt (injustum) gebraucht. wird.” Dann . 

..fättt' beim Subftantive jenes e weg, indem wir ‚[fechtiweg fagen: : ' 

Das Neht (jus):und das Uncedyt-(injuria).‘, In diefer Bedeus". .. 

tung wird jenes auch. in der Mehrzahl’ gebraudt, indem wir z.B... 

fagen:«Die Necdte (jura) ftubiren (erlernen) oder tefpectiven (adj: - 

» ten) oder. fäbiren (verlegen)... Hier beziehen fid) bie Ausdrüde Recht. Be 

und Unrecht auf deu wechfelfeitigen Breibeitsgebraud) vernünftiger * 

el 

Nuance \ 
un zu



Defen im -Lebenäverkehte., Das Necht bedeutet alsdann eine fol - che Bellimmung ‚des‘ eignen Greiheitsgebrauhs‘, daf er. gefeglich mit “ Jedem. fremden” Freiheitsgebrauche zufammen befiehen Eann, das-Uns - recht aber eine. folche, durch. die. der einfimmige Freiheitsgebraud 7 Aller. geftört oder aufgehoben "wird; imo alfo der Eine, in den Freie :., heitsfreis des Andern auf. eine ungefegliche Weife eingreift oder. fih  ‚felbft mehr gegen Andre erlaubt, ‘als \er Anden gegen fich fersft . . elauben ‚würde und als Überhaupt -Allen gegen einander ‚vernünftis "ger. Weife erlaubt werden -Eann. :. In, diefer Beziehung heißen. die re Mechte au) Befugniffe::©, d..W,. „MWenn: nun Semandın „ein folches Redht:mwirkiih zutommt, fo ift: ebendaducch jedem An: 
bern die. Pflicht auferlegt, daffelde Janzuerkennen und unverlest u, .° : Taffen, In diefer  MWechfelbeziehung : heißt: der Eine berechtigt, 
der ‚Andre verp ftigtet...Diefe. Pflicht: Heißt daher zum Unter: 
2 TChlebe von andern. Pflichten, bie auch ohne fremdes, Necht flattfin: >, ben: Eönnen, eine Nehtspfliht... Sie. if.ein Sollen, weil „und. iviefern Jemand: darf ‚d.h. zu.etivas berechtigt oder befugt 
fe Daher darf die Kechtspflicht, im Weigerungsfalle audy erzwun: . 

gen werden, weil ‘es eben fo. gut wäre, als hätte man ein Ned, 
.. „wenn. bie. demfelben. entfprechende Pflicht. bloß. vom guten Willem . ober. von ‚bee Gewiffenhaftigkeit Andrer abhinge. , Sie ift alfo eine 

‚Swangspflidt.. ©, Zwang. Sonad) fällt: das. Mecht- in 
diefer Bebeutung, teldhes auch das firenge. oder vollfommne 

.., (us strietum 's,. perfectum) . genannt‘ tird, unter. den Begriff de _ ...,Enztoingbaren.. , Das: fog. unvollfommne Net aber (jus 3... Ämperfectum) „wird. als ein foldyes gedacht, dem Erine Bwangspflidt, 

. : fondern bloß eine; Gerviffend = ober Zugendpflicht entfprichtz" twie.dnd . 
Mech uf Mohlthaten, .die man zioar. erbitten,: aber nicht. erziwins 
gen darf. . Indem man jedoch das Recht auf diefe Art eintheilte, ... vermechfelte'man, eigentlich" das. Recht (jus) und. das Rechte :/, (wectum) : weldhes au, das Bilige'und ‚das Anftändige (aequum 

ct honestum) befafft... Daher Fam auch. das bekannte Wortfpiel: 
;» Summum jus (interdum est) summa injuria —. das höcfte edit 
‚(HE zumeilen) das hödjfte Unrecht." Injuria fteht nämlich hier für 37 Iniquitas,. Unbilfigkeit, Denn’ ed‘. Fanın wohl in’ manchen Fälle, 
„aber nicht immer, fehe unbilfig (alfo unrecht in’ der ztesiten de 
‘> deutung) fein, -tvenn man flreng auf- feinem Nechte befteht, indem _ 
und die Sittenlehre. als: Tugendfehre. mehr „Pflihten : auflegt, „al 
.; ‚bie‘ bloße Nechtötchte, Dich beweift aber Feinen Widerfprud;. in 
5 ber-Öefeggebung der Vernunft, - fondern .. e8 - beweift: nur, daß ber 
7, Menfcy bei feinem Verhalten. die. ganze Gefeggebung der -Dernunft 
": ‚berüdfichtigen oder: fid) durchgängig nad) derfelben richten fol, wenn - 
er ins vollen Sinne des Wortd: gut handeln will. — Wegen bir 
 „"sufanmengefegten-- Ausbrüde- Begnabigungseedt, Billig: 

wen. 
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densteht,_ Öefellfhaftsteht, . Kichentedht, Kriegs: 
‘ceht, Majeftätsteht, Naturiedht, Normalteht, Nothe \ “ 

. redt,. Stastsredht; Strafregt; Bernunftscht, Werz' 
eragsredht,, Völkerrecht, Weltbürgerrecht 1“ f. diefe Auge, 

‚drüde felbft ober. die einzelen Wörter, -von.twelcyen die Bufammens . 
fegung anhebt.., Eben fo find wegen der, Eintheilungen des Mehts 

. in das urfprünglige (das, aud)- f&fechtroeg. Utrecht heißt) ‚und 
entftandene, ‚daS. angeborne, und. erworbene, das dings 

‚liche.oder. fahlige und perföntide,. das abfolute und bei 
..pothetifche, das öffentliche. und private, das göttlihe. 

Re dis Stirten. en ML. ni 

Eeilördht, Siöiteess, Stiminälteht, Saufreht,Frten, 1. 

und: menfchlide, das. natürliche - (welches "aud). fehledjttoeg Zr 
Natureecht heißt) und pofitive:ıc. diefe Ausbrüde nadhzufehn. 
Audy vergl. Nechtsgefeg.und Nechtstehre, - — Sn Anfehung.' 
‚des Sprahgebrauds. ift aber noch zu bemerken, daß, wenn von - 
Rechten ohne weiten .Veifag. die Nede ift,. geröhnlich‘ Diejenigen 
verftanden: werben, .. weldye- theils ducc. Herfommen ‚oder fitfpmwete 

' gende Ueberein£unft, theils durch ausbrüdtiche Gefege:-des: Staats 
beflimmt find,- alfo.pofitive Rechte - Diefe-fog.-Nechte Ein= 

‚nen aber auch wohl, Untechte fein,. wenn. fie dem Nechtögefege . 
‚ ber Vernunft toiderfteiten.. .. Deffen . ungeachtet : hält es oft fehe 
fehwer, folhe-untechte: Redte abzufchaffen, wenn fie einmal im_' 
Leben des Volkes -eingerourzelt find., Wie fhwer hielt 8 5. 8. in. - 
England, bie Cmancipation: der; Katholiken. durchzufegen,. da dad) 

das angebliche Recht, . Semanden. um .feiner. Neligion willen zu -be=' 
drücken oder fchlechter als andre Bürger zu; behandeln, ein offenba=" 
ve3 Unrecht ift, weil es kein Recht ‚gesen bas' Net ‚geben kann. \ . : 
Eben fo in ‚Anfehung. der. Suden, Sn. diefer Beziehung: hat Mes... 
‚phiflopheles ganz Redt,., toenn er in ee 8 au Dat: 

. Ed. erben fih Gefeg? und Nehte, . . De 
"Wie eine.ew’ge Krankheit fort; °, u ee 

..  7.&ie fihleppen von Gefdleht fih zu Berätegee 
“en, Und rüden faht von Dit. zu Det. ’ 

Menn nämlich dergleichen Rechte icgenbtoo herefehend. genochn oder’ 
"in die Sitte übergegangen find, . fo verbreiten fie fi). aud räume» 

lich, indem fie ein. "Volt oder ein Staat von dem, andern annimmt, . Ze 
ohne erft zu fragen, ob. aud) wohl das fremde Recht beffer als das 
einheimifge und Überhaupt cin wahrhaftes. Red ei. 
.* 

Be. 

A 

NRedt des Stärkern (jus fortioris) ift- eigentlic, gar iin \ “ 

Recht; "weil. phyfifhe. Usbermacht,:..ein: Eörperlicheö- ober geifkiges:' -. 
Uebergewicht, zroar mehr Anfehn oder Einfluß, aber doc) allein oder - : \ 

an und: für fidy nod) :Eein Recht geben Fann. :Sonft müffte, dee 
CS chmwädhere allemal Uncedt gegen den..Stärkern "haben; md von u 

. einem Deregehen Eönnte: dann ige. weiter: bie ‚Nebe Pin, ‚Bee n
r



gedens had ı man fi ich auf bie‘ Nat: d. h. An bie Dechinfof 
Thierwelt, berufen; um darzuthun, daß c$ ein folhes-Neht‘ gehe, 

Denn: bier tft vom Rechte nicht einmal die Nede, -E3 Herfht.da 
iaue die rohe. Gewalt unter Leitung‘, de3 Snftinetes, “Und - da heißt 
7: feeitich:, Wer den Anden vermag, fledt ihn in Sad. So fol 

Te aber. in -der- Menf—enwelt, nie fein. ES wäreja.ganz unver ° 
. .. nünftig, wenn bie vernünftige Menfdjenwvelt die vernunftlofe Thiere . 

. „welt zu. ihren Mufter nehmen. wollte... Sreitichheifht aud in dir - 
. :, Menfcyenwelt oft nur: die rohe: Gewalt, die alu Willkür. Aber 

n., das. ift- es. eben, : mas. die Vernunft‘ nicht: billigt. :" Darum ftellt fie 
ihr -Necytsgefeg auf,daß. der Menfd) :fidy. der Getvalt entrocber ganz 

enthalte oder nur da .bebiene,. 10 e8- zum Cchuge des Nechtes ger 
fhehen fol. Dann: dient die’ Gewalt: dem :Nedjte,: das fie nicht 

: gemacht hat und nicht mächen Fan; "denn:es. befleht unabhängig 
von ihr, ‚und muß ihr feldft erft feine‘ Sanction: ‚geben, wenn fir 
” ‚eine zu’ Necyt..befländige oder, - wie man aud)’fagt, :- Iegitime Gr 

. “wält fein: foll. '“Uebrigens vgl. Nechtsgefeg,;aud Naturredt; 
"denn. das zweibeutige Work: Natur hat eben Viele: verleitet, : jend 
or Monftrum von Net,  weldes-nicdts ale das: : größte Untedht if, 

v. in die Mechtöiehte einzuführen. Nicht. unfhidlid hat’ man. es ‚di 
. heriaud-das Löwenrecht, dag Tauftrecht-und dag Schwert 

- . tet genannt, Die: Fcanzofen nennen jenes Monftrum aud mit 
 fherzhafter. Ziveideutigkeit droit canon, tag ebenfowohl das Fan: 

" nifhe, als dag Sanonene Recht; bebeuten: kann. „Indefien liegt 
I dem Eanonifchen Nedte: zum‘ Theil "aud) dag” Kanonmredit zum 

“Grunde. Man darf’ nur, ‚fat, Kanonen, Bannfträhten und Sri: 
‚eeehaufen fegen.. 

Nehten: Heißt mit: "Semanden‘ über das Hecht fieeiten, it 
"alfo: verfchieben von rechtfertigen, : tvad ziwar- aud) ‚ in- einem- 
folhen Streite vorfommen'Eann,;- wenn Semand fein. echt dar 

- hun .oder das ihm angefhuldigte Unrecht von fi) abzuiwehren fugtt. 
. Allein von Rechtfertigung kann -aud) außer‘ einem juridifden 

. Steeite in einer höhern, namlich moralifchen : "und teligiofen, Vs 
hung die Nede, fein. Es-Eannn fih z.B. Iemand vor Men: 
fen cehtfe tigen’ wegen, einer. ‚angeblich böfen Handlüng, © ohne 

daß, dabei’ irgend ein ‚Recht und. deffen' Verlegung in Anregung &: 
in me So‘ fpricht man: audh 'von ‚einer Nechtfertigung de3 

u Sünders vor Gott. Diefe- Eann- aber "nicht im eigentlichen 
... Mortfinne ‚flattfinden, = weder. buch, den Sünder felhfE mod, durd) 

“einen. Andern, . Denn. ein Sünder.-bleibt- der DMenfc) immer \vor 
».. Gott, was’ aud) er fetsft oder ein AUndrer für. ihn; fpreche oder thur. 

Dee. Sünder Eann alfo-nur.zur Gnade und Barmherzigkeit Gotlis 
feine. Zuflucht nehmen, inden: st. vestid) eenftlich ad dem Gute 
. ‚Nesbe.. st Eeröfung: er 

ven m on . nn, .r . 

\



"Ne dhteng Eomimt wöoh, nit. vom Borhngenden Zeittworte 
ber, fondern fheint vielmehr’ die ‚ältere. Form des Genitivd don 

Neht zu fein. Daher fagen” wir, es fei ’etwoag Nechtens, Bei 
diefer Formel denkt" man aber gewöhnlic): an daS pofitive ’ Nee 
und an die dadurch: beftimmte Form: des. Nechts,. fo dak etwag 
wohl Nechtens , (formaliter) aber nicht Net‘ (materialiter) fein e. 
Eann, wenn man es aus einem‘ ‚Höhen. ‚Sefi Nöptspunete betrat, 
© Nedta. €. ne 

Kedtfertigen: f. teten. uhr! 
= NRehthaberei‘ift ein Fehler, ber: fomaht i in fogffeher a ats nn | 

in juridifcher Beziehung vorkommen’ kann. Ein Logifher Red: Be 
haber ift ein Menfh, der fi) einbildet, ins alleinigen Befige der. 
Wahrheit zu fein und daher jebe: ftemde "Behauptung - ‘beftreitet, u. 
wenn fie auch noch fo. ‚gegründet if. Man’nennt ihn daher. aud) : 
ein: Animal disputax, - Nedht "lebt. alfo dann. fir wahr, be 
gleich ein nur eingebitdetes Wahres- (alfo eigentlich‘; ein Falfjes). 
fein Eann. “ Ein: juridifgper: Nedithaber "Hingegen - tft’ ein; 

. Ruine  Rehtänten: Bee 

Menfch, der gern vor Gericht‘ über das Mein und Dein’und- andre - = : 
_ Nechteverhältniffe e flreitet, alfo ein proceffüchtigee Menfch. . Diefe 
" Zuridifche" Recjthaberei entfpringt zuweilen felft wieder aus ‘der. los 
sifgen, indem. man aud) in. Anfehung- des ‚eigentlichen Nects ims . 
mer techthäben will, "Buweilen' entfpringt. fie aber aud)' aus- Habs. 
fügt,‘ indem man-nicht den Eleinften DVerfuft erleiden und fid) das. \ 
her auch niht'durh. Nadılaffen von feinen’ Toderüngen mit Andern: 
in:der Güte vertragen will. Gewöhnlich. verliert man. jebody. dabei. Bu % 
an KHroceffkoften fo .viet: Thaler, als’ man Srofhen‘ ober. Pfennige 

or ” 

we 

im glüdlihen Falle geroinnt. So beftraft fi). dann diefe: Nechthas. . 
“berei felbft.  . Die- logifche: bringt freilich ‚nicht -denfelben Schaden: - 
Sie mat aber den Menfchen für .die- Sefenfhaft umansfichtich und 
ift immer ein Beweis: von großem Eigendünkel, -- 

Kedhtlich. heißt, : was dem Rechte. gemäß iftz- ' man’ nennt‘ 
8 daher aud) tehtmäßig.: "Doc wird: diefes bloß, von Hand - 

“lungen, jenes aud). von Menfchen ‚gebraucht. ‚Reätfhaffen : 
“aber bezieht fi) nicht bloß.auf das: Necht, ' .fondern - auch auf das“ 

Rechte, : bezeichnet alfo. die-rechte d.' h. gute‘ Belchaffenheit eined 
> Menfhen. Rehtfchaffenheit ift daher mehr als bloße Netz BuaE 

Lichkeit oder Nehtmäßigkeit. Dem Rehtlihen und- Rechts , 
mäßigen fleht: das Untehtlidhe. und MWiderrehtliche. oder <- 
Nehtswidrige entgegen; dem: ‚Nehefsaffenn, aber‘ das! Serthe .. “ 
in der Gefinnung und, Banktunginefe, er Ned, 

"Rehtsanfprud f. Anfprüud) 
“Nechtsarten und a beariff. f Rise: Share. 

Kechrsbegrif Tagt 'man uhNehtsidee, weil‘ jener Begriff: von ° 
„eine Bere ber  Dermunfe‘ eshärigig” if "©,  Redtsgelse, 

ef 

u | ed vo 

n.
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ne Rehtsansäbung it die. Bertoirktichung deffen, _ tonu. 
man berechtigt. ift. Wenn die. Natur diefelbe unmöglic).macht, fo 

ifb e8 als ein bloße Unglück anzufehn, Wenn uns aber Menfcen 
„an ber Ausübung. eines‘Medjtes hindern, fo tommt e8 darauf an, 

05 e5 abfichtlih und twiffentlid. oder unabfihtlih und unwiffenttic, 
ferner; ob 8 mit: Gewalt oder bloß duch- Bitten und andre güt: 
. liche‘ Vorftellungen gefhjieht.-. Nur das Eiftere if, ftraffältig, wenn 

nicht" etroa 'eine vermeidliche Fahrläffigkeit oder Unachtfamkeit beider 
2 wnabfihtlihen und unwiffentlichen Hinderung. fluttfand. _ ©. cul: 

"pos.und doloß, ..::.. 
Nechtsbeamte find die Richter, welche der Stat anges 

“© fiellt hat. ; Um ihre Unparteilichkeit zu berwahren,. müffen fie unıb: 
“2 fegbar:(inamovibel) fein, wenn’ fie.nicht etwa. felbft bei Verwaltung 

E... .threg Amtes das Mech; verlegt ‚haben. :: Dann: werden fie durd) ci» 
nen höhern Richter nad); Urtel und Necht, entfegt. : Doc) gilt dief 

“im Grunde auch” von andern Beamten. © d. W. Die Ent; 
0, walter oder Advocaten - Eönnen ‚nicht. füglich: Nechtsbeamte genannt 

7... „werden, da der Staat fie nicht anffelle und ‚befoldet, fondern ihnen 
"bloß (erlaubt, Adern‘ in. ihren Nechtshändeln beizuftchn. Nur 
 . Staatsanwalte (Oeneralädvgeaten). Finnen .audy als Necytöbeamte 
des Staats betrachtet werden. Auf, gleiche. Weife find Nechtsicher 

 .v nue:dann Nechtöheamte; wenn ihnen ber Steak außer ihrem Ihr 
., amte zugleich ‚Sig und Stimme in: einem juridifhen, Sprudjcols 
.»glum. ertheile habe. re 
on .Nechtsbegrifff. Reht.und Nedtsarten. 

.. Rehtsbücher, ;von Privatperfonen,: felbft. von’ Surifer, 
.geföhrieben, haben feine öffentliche Autorität oder Gültigkeit, want 
„nicht, der Staat fie ihnen ertheift hat. Dann aber gelten fie din 
-.pofitiven ‚Gefegbüdeen geih. © .:Wi 

Redhtfhaffen f..rehtlid. 
3 Rehtfhreibung.f. Drthographie. 

nn, Redtscollifion.f. Collifion... 
,, Rechtsdeductionf, Debuction.... 

2.2 BRechtserwerbung f.ierwerben.: . 
Rechtsform if die. Art und Weife, wie etrons zum Rede 

vl, Nechtsmaterie.aber der innere Gehalt des Nectes li. 
-. E8 Eanın daher wohl eine. Handlung der. Form ‚nach redtlih und. 

"2 bod) der Materie nad) wibdereechtlid); fein; .twie wenn Semand etwas 
von ‚einem. ,Undern . Fauft, - der. nicht. Eigenthlimer des Verkauftin 
+» war, ’alfo fein Necht-an der. Sache hatte, folglicy audy Fein fold3 

. Recht auf. Andre übertragen Eonnte, - Eben fo Eann eine Handlung . 
der Materie nach rechtlich und doch der Form nad tiberrechli 
fein; -twie.wenn Jemand, fi etwas. auf eine vom Gefege verbotinz 
et wicber.zueignet, „nachdem, er, ben. eig beffelben verloren Di.
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Dahee ann e3 wohl. gefchehen, daß -Semand 61oß darum in einem = 

uno nn. 

Nechtöftreit unterliegt, weil eridie Nechtöform nicht beadhtete. : Da - er 
die pofitiven ‚Gefege mancjerlei : Förmlichkeiten in Berug auf das 
Recht vorfhreiben , : fo nennt man das, pofitive Recht aud) felbft 

“ein förmlicdhes;;das natürliche toäre alfo in diefer Hinficht ein. . 
nihtförmlidyes.t; Anders 'aber ift- e8- zu’ verfiehn, wenn man 

ein formales und ein-materiales: Recht: unterfheidet. „Senes" - 

“hat keinen beftimmten Gegenftand, "wie das Net, - irgend etwas... 

in Befig zu .nehmen;: biefes. aber hat einen foldhen, wie das Rede‘ 

auf ein Haus oder; einen -Ader. : Rechtsmäterie heißt alfo dann. 

foniet ats: Rechtsobject, welches eben’ duch die Beftgnahme ats eine..." 
‚geriffe Art der Nechtserwerbung zu einem !Stoffe‘ für das:Necht 

geroorden 'ifl.. a. 3 mar TR RL 

Redhtögeb 
Nepte eines Menfhen. Es .heift' daher aud) fein rechtlicher Sreis 

‚beits£reis. (sphäera libertatis). Denn. foweit ‘jenes Gebidt'gebt, 
Darf: ee auch. mit" Freiheit wirken. "Geht, er'aber darüber hinaus 

jet “(regio juris) “ifk‘ der” gange‘ Inbegriff der... -, 

und greift dadurch in ein fremdes Nechtsgebiet ein,. fo wirb.itm 

mit Ned von’ dem, Andern twiderflanden, ‚ober er wird gepoungen, =‘. 

Davon’ abzuftehn,, weil er fih nichtmehr, in‘feinem "rechtlichen reis 
heitskreife befindet. ©. Nechtögefe.: „N: RIGA 

vor. ET TT rn oe n A el welno lo 
2 Rehtsgefühl-ift'die urfprüngliche Ankündigung des Nechtse.  ,.. 
gefeges in unftem Bewufftfein. . Wir. haben aber dann nodyi; keine, 

Elare.umd deutliche: Exkenntniß von dem: Nechtsgefege: ; Daher. kann .. - 

uns jenes Gefühl leicht. irreführen und: zu..toiderrechtlichen Handluns 
gen ‚verleiten. So.,geht. die Rache: oft aus. einem natürlichen Rechtes... i 

gefühlte. bervorz: soeil fie aber fein Mag und.Biel Eennt, fo entfprin=‘ " ’ 

gen aud) oft fehr wwiberrechtliche Handlungen daraus. -Man foll alfoı ". 
€ 

jenes Gefühl zu einer ‚möglihft Klaren und. deutlichen ‚Erfenntniß zu: Dr 

erheben fugen. ni." ’ Den 

cc Rechtsgelahrtheit oder Nedtsgelehrfamkeit Qu... 
vis: .doctrina) -ift- eigentlich: die pofitive Nechtsfunde, tweit biefe einer. .- 

Menge. von -gelehrten (philologifcen,: hilkorifchen ıc ) Senntniffen bez: 

„darf, vom fie geündlid, fein: foll." Sie unterfheidet fid. dadurch \ 

von der -Nehtswiffenfdaft'(Guris’scientia): welhe als Erkennts:.. 
niß des natürlichen ober. Wernunftrechts jene: Kenntniffe entbehren: 

Eanın, "wenn gleich diefelben aud). etrons zur. genauen Erforfhung : u 

des 'natärlichen" Nechts beitragen mögen ‚ba‘ fidy diefes.oft. im pofiz 

tiven wiederfindet,; Die Nechtswiffenfhaft ift alfo eigentlich Redts=-_. 
: phitofophie. : Doc’ nimmt man :e8. mil "den "Ausbräden nid 

- immer fo genau. "Nehtsktugheit' (juris prudentia) endlich ift 

eigentlich: die. Gefejidticfeit in der praftifchen Anwendung der Mechts= \. .. 
gefege. auf eingele’ Zälle „von Seiten’ des Richters" und v3 Sahwak 

L,- [ . . ou B . ..
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taR!, Doc). nimmt. man: 8 auch) mit biefem Ausdeude, befonders 
mit dem Tateinifchen, night, fo genau... Surisprudeng heißt da 

ber oft, foviel. als.. Zurisbgctrin oder: Iurisfeien;. Manke fprechen. fogar von: einer göttlihen Iurispeudenz,  berfichen 
.. aber. darunter ‚nichts‘ andres- als die ‚menfhlidhe Surisfeien, 

wi weil nach .ihtem: Sprachgebrauche ‚dag natürliche Necht ein göttliche 
heißt. .Vergl, Ned) tötchte, : wo aud) :die. tehhtsphifofophifcye Fir 

0. teratuecangeführt Üfl. =: Win. en. ra tr 
en Rechtsgefhichte if ‚die Darftelfung . ber. allmählichen Ente 
- widelung und Unmendung ‚des Rechtögefeges, in „ber: Menfhentesit, 

Diefes-, Gefeg.;(f. den: folg.ı Art,). -Eündigte fich ‚natürlic) anfangs ' 
bloß „in der... Meife.des ‚Gefühls ‘an... Daher, mag eine- lange Bit 
verfloffen-fein, che man fi) einen fo..Elaren und ‚deutlichen Begrif 

7 vom. Nechte bildete, daf man biefen Begriff aud) gefeglic) ausfprac,. 
. Es; müffte, fc). erft- buch den. gefelligen "Umgäng "der Dienfchen cine 

,geioiffe; Sitte, ein ‚Herfommen, ein ‚Inbegeiff von Gebriuchen un - 
Gewohnheiten , bilden, "Darum. ont dag _ältefte Mecht immer ein 

- Gewo bihei tsreht (jus „consuetudinarium),- . Weit man br 
“bei fieigender. Bildung einfahe, dag man ‚damit nicht "Ausreichte: [b 

. ‘ fanden Gefeggeber auf, ‚welche ihren Völkern auch beftimmite Nedtt 
: vorfchtiften" gaben, anfangs in der’ Form“ von’ Eurzen Sittenfprügin 

u oder. Sentenzen, die, .oft retrifc, abgefafft, von’ Mund zu Mur 
‚gingen‘, nachher aber, "als die. Schreibkunfk erfunden war,- aud) durd 
“ Schrift fifice wurden; woraus’dann endlich "gefhriebne Gefrke 

. und:gefchriebnes Nedyt: (leges 'scriptae ,.jus' scriptum) -hemver 
gingen: "Un eine weitläufige, "auf alle Lebensoechältniffe Niudfit 
‚ nehmende'Nechtsgefeggebung‘; an die Rechts =" oder. Gefeghüdit 
" (eodices_ juris s, legum) "war: aber "auch da od) 'nicht zu. Dinfin. 

an Die erften 'gefchriebrien :Gefege: waren, daher Nur "no ‚Eure Ver 
 fpriften,- wie’ bie-auf: dein’-beiden mofaifchen "und den -zrodif rim 
„fen. Öefegtafen. : ES waren aber die:erften Gefeßgeber unffreitig 
- ‚Priefter oder doch folhe-Perfonen, die nad). dem ‚Öfauben des Beck 
tes’ mit den Göttern in näherer Verbindung fanden und daherauh 
„ihre Gefege im Namen. ber; Gottheit: gaben oder .alg göttliche 

: ‚Ausfprüdhe.. (oracula, diyina): verfündigten.. -: Ebendarum fand 
: anfangs die” pofitive: Surisprudenz überall mit der- pofitiven Thiele 

n gie in Verbindung und jene :war. ebeit: fo :fupernaturatiftifch, wie 
Be diefe.'.. Das. pofitive Recht. ing alfo.. freilich: dem .natürlien infe: 

fern, voraus, © als jenes. früher. zur "Anerkenntnig Eam, Aber d23 
“natürliche machte doch immer die Grundlage von jenem aus, Dend 

„wenn die Menfcen. kein. natürliches Nechtsgefüht gehabt hätten, fo 
‚würde -fich“ auch ‘Erin : pofitiveg Necyt unter. ihnen - gebildet Haken. 

“ . Und:darum- finden fid) aud) im-pofitiven 'Nechte: feibft eine Dienge 
. von. natkrlichen: Nechtöbeftimmungen.. „Du’fonft nicht eödten“! edit 
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 Setegiängat. Bere ar u 
. Du Pens ni: fteßten” K ind; nur Kolgerungen‘ aus dem natkefichen 

Nehtsgefege:. . Du folft, Niemand. beleidigen, ‚Darum kann‘ auch. 
der. Nechtögelehrte: fein;:pofitives. Necht nicht; grämdlich verfichm”, und 

- bearbeiten „wenn ver, nicht das natürliche. Necht fon srforfht, hat, 
- Diefe twiffenfcpaftliche: Erforfhung “des. .Nechts: fällt, gber ‘eigentlich. 

in’s. Gebiet. der. Philofophie; : und. ‚daher; muß. ;aud). die Nechtsges 
fhichte- mit phitofophifchem Geifte: ‚gefchrieben. fein; wenn, fie’ befries 

, bigen fol. +Die darauf :bezüglichen Schriften.. aber gehören; freilid -. 

‚nicht zue.philofophifchen;,, fondern- zur: Siftoifewiftifgen: ra, 
und: Eönnen, Daher: nicht .hier sangezeigt” i werden. :. 

: Redtögefellfgaft, ik, ic, ‚jede: he, Gerät, u 
. fondern der. Stait. ©. W. ri. ir: “ 

„Nectögefeg: kann ;jede: etwas; alg.. echt (oe. uch. "als.. 
Segentheit ‚beffelben:d. b; als, Unrecht). fegende- Beltimmung. genannt _ 
‚werden. :, Wenn; aber:in ‚der ‚Phitofophte vom Nechtögefege : fchlechte 

"weg: bie Nede - if, ifo: verficht ‚man ;darunter das. böch fte;..oder 
-oberfte‘ Rehtögefeg.: :Diefes‘ Eann:nun.-bloß, vonder: ‚Dernunfe‘ 
als: einem‘; praktifhien db. 'h..; : gefeggebenden Vermögen‘. ausgehn... 

. Denn wenn. man’ e8. aud) ı.von- Gott‘, alg' ber. ‚Urvernunft ;ableiten -. 
wollte, .fo würbe-ungibdody ‚nur. unfre:, Vernunft: fügen Eönnen‘,, was: 
die Urvernunft in. biefer Hinficht. gefegt- oder beftimmt :habe,. da fich. :- 

- Gott uns‘ urfprünglid) eben duch ‚die Vernunft geoffenbart ;hat; 
©..Dffenbarung: : Um aber jenes Befeß..zu finden," müffen : 2 | 

“wir. etwas weiter ausholen. Die -praftifche : Vernunft fodert: eine - 
durchgängige: Einflimmung ober. ‚abfofute _ Harmonie, unfrer: Beftres 
bungen und. Handlungen... :Bezichn wir nun-diefe Soberung : zuerft 
auf den ‚äußern. Sreiheitsgebrauch vernünftiger Wefen i in ihrem Wechs 
felverfehre, z:fo/ toirddaduck, jeder MWiberftreit im äußern Freiheitss 
gebrauche .ausgefchloffen.: Soll: aber diefer. Breipeitägebrauh fih nicht ... . 
wiberflreiten,,....[o muß. ‚er, getoiffen Schranken. unterliegen. : Denn 

‚wenn mehre. Perfonen neben: und , mit‘ einander: leben und. wirken, \ > 
. fo würden fie,-. wenn fiemit:.ihrer ‚Thätigkeit in’s Unbefchräntte I 
gehn d.h. fich salles erlauben "wollten, was nur’ phylifch möglich ift, 

nothivendig_auf einander‘ treffen und in. einen’ Kampf. gerathen, der 
‚nur-mit der Vernichtung der: äußern. Sreiheit,, wo nicht: gar:.des 
Lebens. felbft, : enden: Eönnte.,. . Befchränkung : if. alfo nothrwendig, ' 2 
damit bie perfönliche: Würde und MWirkfamkeit: eines .Seden ; erhalten 
werde... »Seder wird. daher in f einem äußern Seien 
nur foweit gehn dürfen, "als es mit :dem "aller ‚Undern . 
‚beftehen .Eann | Mit diefen Morten ift:das oberfte Nechtsgefeg fon 
ausgefprochen.: "Faffen wir e3 aber in eine ‚beflimmtere Formel, dur)... 
die 63 fid) als Ausfpruch der gefeßgebenden Vernunft an ums wen= “ 
“det, damit wir.uns beim Handeln danach. richten, fo twirde3 alfo - 
auten:: Du. ‚PR jeden. ‚dir. Eferd Seebigen Bwed 
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dur, deine Kraft'zu Herwirkliden feeben, ‚wenn und 
- , wiefern die’perfönlihe Würde, aller Andern dadurch 

nidt-angetaftet.wird.— "oder was ebenfoviel heißt: Du bif- 
zwallem: befugt, was, allgemein geftattet, die Mög: 

‚lichkeit eines Außerlich. einflimmigen Freiheitsge: 
brauhs nicht -aufhebt..: Du’ darfft.5..3. mit deinem Körper 

° jeden Pag im Naume: einnehmen,. ben nody' kein Andrer eingenoms 
men; dich: überall 'anbauen und niederlaffen,.wo fich noch fein Ans. 
drer angebaut und. niebergelaffen, jedes: Ihieres: dich’ bemädhtigen, 

2, beffen fid) noch fein Anderer bemächtige, als Dann mit jedem Weise 
und. alg, Weib: mit jedem: Manne dic) ehelic) verbinden, wenn kiite 

heile‘ eintilligen und fih fo nody mit feinem „Dritten verbunden 
haben: u. f. m! :Da-nun jener: Sag idie..dllgemeine Rechts: - 

-norm:d.b. ein Regulativ für: alle vechtliche Handlungen. ausdrädt, 
 foiffier zugleich. der Höchfte -Grundfag.des Nedts und der 
-Nedtswilfenfhaft:-(principium : summum -juris ; et jurissien- 

"tiae) oder das fchlechttoeg"fogenannte Nechtsprincip. Detrahten 
-toie ihm: aber.näher in:-Unfehung feines. Gehalts und. feiner Geflalt, 

: forift.er: bloß ein erfaubended: oder:’geffattendes- Gefeg, - ein Pe 
miffiv "weit fih: das Redt urfprünglid. in: unfrem Beiufftfein : 

a8 sein. Dürfen), als eine .moralifche . Möglichkeit: des Handelns, 
nit als ein -Sollen;tal3 eine moralifhe Nothiwendigkeit deffelben, 

‚ankündigt, :--Denn wenn wir uns ein Recht G. 3. auf ein Hau) 
beifegen, "fo behaupten wir, .daß uns in: Bezug auf.biefen Gegen 

un ftand dur)" das. Gefeg irgend’ ein Thum oder: Lafjen!geftättet, 245 
toicbagu” befugt (nicht bloß :phyfifch, < fondern: auch) moralifd) befi: 

‚ „bigt, oder autorifiet). feien. (4. B. das Haus! zu, bewohnen, zu tiv 
‚miethen, zu verfchenken,: zu verfaufen 2c.)..:: Daher. Fann ‚man aud) 
auf ein: folches. Recht verzichten, wenn man.Eeinen Gebrauch; daven 

"machen will (man kann 3.8. das! Haus: berelinguiren). Da aut 
dag Mechisgefeg nicht bloß: Eitem ;. fondern Alten, welche an bit 

*. Gefeggebung der Vernunft theilnehmen, Nechte. ertheilt: fo Isgt 8- 
auch: Allen zugleich die Pflicht auf, : diefe: Nechte gegenfeltig zu 

„tefpectiren. d.h. ‚thätig- anzuerkennen, “ fie auf Eeine Weife zu tin 
legen: :. Daher -Läfft fid: das Nechtsgefeg -aud) in folgender Fermil 

‚ ausfprechen: Dü,foltfl;deinen Freiheitsgebraud; auf dit 
-Bedingung.befhränfen,: daß dabei die Perföntigkeit 
Undeer Eeinen.Ubbrudy erleide; weil nämlich fonft der dr “ heitsgebtaucy. des Einen.nicht mit dem Sreiheitsgebraude des An 

dern 'zufammenftimmen Eönnte. :Nady diefer Formel erfejeint fir 
lid) das. Rechtsgefeg als. ein.gebietendes, Gefeg oder als ein Im: 

. perativ:’- Aber biefe Formel geht doch aus jener erft hervor. Di 
- permiffive- Formel. ift alfo, woiffenichaftlic) betrachtet, deu erfte odit 

u \ urfprüngtiche" Yusdrud bed" Nechtögefeges; bie 'imperative aber if hit 
x . 
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" zweite oder abgeleitete -Ausdrud,. mittels bdeffen jenes Gefeg, 'nache 
‚dem e8 dem Einen .ein Mecht:ertheift hat, dem Anden die Pflicht - 
auflegt," diefes -Necht zu refpectiten. "Daher ift es ein unwiffene " .. 
f&paftliches. Hyfteron-Proterön, - alle Rechte aus Pflichten herleiten‘: 

"und fo die .Nechtölehre zu einem bloßen Unhange der Pflichtentehre 

als einer Zugendfehremahen zu wollen. ©. Nechtslehre, au". 
Pflihteniehre und. Tugendlehre. —.. Die zweite_Formel \ 
führt uns aber. noch zu’ einer dritten, die'man Eurjweg fo ausdehs. ° '- _ 

. Een kann: "WBeleidige Niemanden (neminem laede)! Nah ' 
derfelben. erfcheint „das. Nechtsgefeg als - ein verbietendes Gefeg oder 
als ein. Prohibitiv... Es ift aber offenbar, da diefe prohibitive” 
Formel erft wieder aus der imperativen folgt. “Denn beleidigen heißt _ - - - 

. fremde Rechte" verlegen. ‘. Indem ung alfo geboten wird, diefe Nechte: - 
äu -tefpectiven‘, wird-ung natäclidy" jenes Lädiren verboten. :: Die dl 
tern Nechtstehrer, welhe den Sag:-Neminem laede! an die Spige ° 
ihrer Wiffenfaft fleltten, hatten alfo zwar in ber Sache felbft nit. ' 
Unrecht; aber fie fehlten. dody in.der Form, indem .fie ein bloß. ab:  - 
geleitetes und. nod) -dazır negatives Princip- als ein urfprünglices - 
auffteliten. . Man muß ja.erft wiffen, was Necht fei, che von Vers - .. 
Tegung beffelben bie Nede fein Eamn. „Noch mehr: fehlten aber "dies 
jenigen, welche jenem erflen. Sage nod) bie beiden andern: Honeste, -' ° 
vive ‚et suum cuique:tribue! (lebe anfländig und gieb Sedem das. 
Seine) hinzufügten und alfo eigentlich drei Principien an bie, Spige 
der NMechtsichte: ftellten. . Denn“das anfkändige-(oder,: was hier - ° ” 
eigentlich gemeint:ift,. das fittlih gute) Leben fodert zwar-die: Zus 
gendlehre, aber nicht. bie Nechtötehre. -Und Jedem das Seine zu" 
geben fodert diefe nur, 'wiefern fie Niemanden zu beleidigen -fobert. 
Denn’ wenn man Jemanden das Seine (db... was ihm von Rechts _ 
"wegen zukommt) nicht giebt, oder es ihm vorenthält: fo verlegt man c; - 
eben beffen.Mecht, .: beleidigt ihn alfo. — - Endlich) Fann man das. , © 
‚Nechtögefeg audy nody. in der Formel’ ausfprehen: . Du darfft . ' 
den äußern Freiheitsgebraud Andrer fo befhränten; .- 

( daß Nchbei. deine eigne perfönlihe:- Würde beftehen .' 
"ann; vorausgefegt nämlich, dag Andre fih'nicht felbft auf - 
„biefe Bedingung befhränfen wollen. Diefe- Formel (die. 

man popular.aud) fo ausfprehen .Eönnte :-:-Wenn’ du..mid- ruhig, - 
‚und zuftieden lAfft,-fo werd” ich did) aud) ruhig und zufrieden Infe. 
fen, wenn nicht, fo-werd’ic, dic; dazu nöthigen) ift ein hypo= 

-thetifher. P.ermiffiv. ‚ Denn - fie ‚erlaubt: jene: Befhränkung, 
‚die.nun ald ein’Iwang für den ‚Andern. erfcheint oder deifen : Sol: - . 

‚ten (die Rehtspflicht) in ein Müffen: (eine Bwangspflide-oder viele"... : , 
mehr ein’ erziungenes -Pflichtnäfiges) verwandelt, nur dann und: 
fofern, "wann ‚und wicfern Serrand in ein fremdes Nechtsgebiet einz -" 

. greift. und dabuch zum Velcidiger. wird. Man Fönnte “diefe. Korz 
Krug’s encyklopäbifäephitof. Wörterh. S.UL 29°... 
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"mel alfo. Eutzioeg auch“ fo ausbräcen: Du darfit den Beleidi: 
ger zwingen. Sie ift befonders zu: beachten in ber Theorie vom 
Bwange,, von.der Strafe und vom öffentlichen -Nechte als 

Stgatsrehte und VBölferrechte,befonders ald Kriegsred: 
te &. alle. diefe Ausdrucke, — Noch wollen wir aber einige Be: 

merkungen in Bezug auf das hier: aufgeftellte‘ oberfle. Nechtsprincp 
Hinzufügen. Offenbar ift es.ein Princip der praktifchen Ver: 

.nunft-b.. h, ber. Vernunft, .voiefern fie unfer Handeln oder Thun 
und Laffen gewiffen Negelm unterwirft... Infofern Eönnte man c& | 
wohl au ein moralifhes Prineip oder ein Sittengefeg 

"nennen, .aber.dody nur in jenem. weitern Sinne, in weldem die 
. ganze praktifhe Philofophie eine. Moralphitofophie heißt. ©. Mo: 

val,: Auch ‚ift- jener Srundfag bloß ein reines’ und formales, 
“ ‚nicht. ein empirifches-und materiales Princip. Denn 3 be 

. fimmet nur im Allgemeinen die rt und MWeife d68 rechtlichen Yan 
being, die reine, a priori erkennbare, Zorm befjelben. Auf ten in’ 

der Erfahrung gegebnen Stoff beffelben, auf die empirifche Materie 
; . der Beftrebungen und Handlungen, welde.den äußern -reiheitöge 

brauch der Menfchen ausmachen, nimmt das Princip nicht Nic: 
fit und fann fie nicht neymen. Denn da bie Gegenftände, auf 
welche fi unfre rechtliche Wirkfamfeit ‚beziehen Tann, unendlid 

-- mannigfaltig find: fo'ift es auc, der erfahrungsmäßige, Stoff dir 
felben.... Alles, was auf, über und unter der Exde ift, gehört: dazu, 

. fobatd” wie nur darauf, einmirken Eönnen. Alles dieß ift aber nur 

a posteriori erfennbar, und (Affe. fich daher aud) buch fein aller 
meines Princip. beftimmen. Wollte man: mit einigen Nechtäfehrern 

. fagen, \ die „menfchliche : Volltommenheit oder Gtüdfeligkeit fei doh 
„ein 'geroiffer Stoff de Handelns, ‚weil wir banadı freben, .fo ent 
 fieht: die neue. Zunge: Worin befteht jene Vollkommenheit oder Glüd 

..fetigkeit und was gehört alles dazu? -Die Beantwortung derflkin 
ift aber nicht möglich, ohne: vorher eine Menge von andern Fragen, 

.." die In’8 Gebiet. der Anthropologie, : feldfk der Phnfie, fallen und 
“"siberdieß fehr ffreitbar find,. ‚beantwortet zu’ haben. Und am Ente 

2, müffte body wieder: bie -Crfahrung den Ausfchlag. geben, da bi 

. Menfchen‘das, ‚was zu. ihrer Volllommenheit oder ' Grüdfeligkit 
> gehört, nur im, Gebiete: der Erfahrung fuchen, und finden Einnen. 

Mer alfo die: menfhlide Volllommenheit oder Grhdfeligkeit zum 
oberften Bejtiinmungsgrunde des Nechtes machte und mittels beiit 

ben auch dag höchfte Princip der Nechtstehre ausfindig machen weltt, 

würde. ein fehr- unbeftimmtes. und. fdhtoanfendes Princip erhaltın. 
"Sa .e8 wolede nicht einmal richtig fein. : Denn wenn Jemand 1% 

... .&g-genug if, feine Vollfommenheit oder Gtüdfetigkeit zu zeifttun: 
‚fo Fan "man noch nicht fagen, daß er. das NRechtögefes verfege, [07 

; bald ex. fich,muc ‚dabei. deg Eingriffs. in. einen fremden Greifeitstuß 
3: IL, \ 
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. enthält, folglich. bloß. fi) Telbft feadet. Sa er Eann fogar fremder - 
- Volltommenheit oder Gtücfeligkeit Abbrudy thun,-. ohne daß man. 
ihn darum fehon einen . Nechtöverleger nennen dürfte - Denn im 
menfhlichen Leben .ift gar oft das, was ber Eine gewinnt,  baarer 
Verluft für den Andern. - Ein Kaufmann Eann duch befiere Wanz . 
ten oder. geringere :Preife feinen Nachbar ruiniren. Darf diefer des: 

. halb über Unrecht [chreien -oder jenen gar nöthigen, fhlechtere Wan: , 
‚ren zu verkaufen ‚oder ‚Höhere Preife ztı flellen, damit er felbft mit - 
ihm gleichen Schritt,halten fönne? Das Nechtögefeg Eann alfo auf nu 
Bolllommenheit oder Glüdfeligkeit Feine unmittelbare Nüdfiht nche ' 
men, ob e8 gleich feinem. Zweifel. unterliegt,.daß mittelbar es beide 
gar fehr. befördern twürde, wenn nur alle Menfchen danady fidy rich= °-- 
ten, mithin durchaus redtlich gegen einander handeln wollten. — 
Es hat aber auch Nechtölehrer gegeben, welche von- gar feinem na= . 

"türlichen' ober rationalen. Nechtsprincipe etwas: wiffen wollten.” Sol: 
‚Se Suriften fagten:. Alles Net hangt von einer. äußern. Autorität, 
einer gefeggebenden Wille ab;..diefe macht erft das Necht nad) ' 

“ihrem Gutdünfen;'fie iff, wenn überhaupt von einem ‚Principe des" 
Nehts bie Kebe'. fein fol, das einzige wahre Princip. deffelben. 

. Dierauf. bezog fi) aud).dver Ausfpruch. der alten: Sophiftens: u 
 zu0v ov gvosı alla von — Das Net ift niht von Natur, - 

fondein ducch’s. Gefeg; nämlich das .pofitive, wohin audy Eitte oder 
. Herkommen. gehört. Was foll aber jene ‚äußere Autorität. oder ges .. 

: Teggebende Willkür für eine fein? .eine menfchlide oder eine, götte 
- Tiche? — Is eine .menfhlihe, To bringe man: nichts weiter herz 
aus, .. a8 ein Neht.des Stärkern.. ©. d. Art... Sff’s:eine 

„göttliche, fo.ift der Wille Gottes als ein heifiger freitih auch ein“. 
duchaus ’gerechter und von dem Menfchen in jeder Hinficht zu bes - 
folgen. Wie. folen wir ihn aber: erkennen? .Durdy Vernunft? So -- 
fommen, toir- wieder. auf: dad: obige ‚Rechtsprincip zurüd," Duch 
eine ganz befonbre. oder übernatüitlihe Offenbarung? Go. wird die". 

- Mechtslehre in die allerfhwwierigfien Unterfuchungen, die ihrem Wer 
fen ganz fremd find, verwidelt.  Aucdy roird fie dann in ein bloßes 

“Anhängfel der Theolögie verwandelt. Und.wo wäre jene Dffenba: 
zung zu fuchen? : Bei Mofes oder- bei: Chriftus oder bei Mus‘ _ 

 Hammed? —.: Wenn daher ‚die ältern Nechtölehrer vor Grotius :. 
(f. d.. Nam.) fagten:. Voluntas dei per. Mosen in decalogo re- 
velata.est principium juris, . fo .ift. das.nicht nur eine ganz befie= ‘-, 
‚bige- Annahme, - .fondern e8-wird uns: badurc) auch weiter .nidyts 

“als ein pofitives .Redt, nämlid das mofaifche,' flatt eineg na: 
türlichen geboten. Darum .hat and). jener juriftifhe Supernaturas ' - 
lismus, der das natürlihe- Net aus einem übernatürlis. 
hen Principe (aus -Gefegtafeln,. bdie- Gottes Finger befchrieben.- : 

hatte)..ableiten ‚wollte und. fo. mit fid. [IR in, PEberfpruc fi, . 
. i In: Donau . *. ' en 
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Schon, längfe allen ‚Srsbit verloren. „©, ‚Natürred e und Super: : 
‚naturalismus.:!: RE GE 

2 Nechtögleihheit f. Gleigheitn: =. 
lo. Nedhtsgrund: und Rechtögrundfaß, :-oberfier, fie . Nedhtsgefes.: Den. Grund: eines befondern Nechtes.G. B..di3 ‚auf einem: Haufe, ruhenden Scanf= und, Safttehtes) nennen die Suriften, auhiden Nedtstitet. (titulus juris); : ©. | 
„2. Nechtöidee f. Recht und Nedtsarten, aud Nedts: ...;gefeß. Denn diefes Öefeg ife eben der Furje und’ beftimmte Yuz: - 
dene jenen. Sdee - ..- ee urn 

0, Nehtsklugheit f. Nechtsgelahrtheit.. - '.. nn. Nechtölehre, als. pofitive Doctrin,. weldje ud) -Nechts: x gelebrfamfeit heißt, gehört nicht ‚hieher.::E3 Fann alio “hier 
nur - vonder, natürlichen ..oder- phifofophifchen Necptstehre, wilde "auch Rehtswiffenfhaft im höhern Sinne oder. Nedtsphir- tofophie heißt,---die Nede fein. Sie gehört: offenbar zur praftis .. 

[hen Phitofophie, . nicht zur. .theoretifhen, ungeachtet Mandye fir als einen Theil derfelben betrachtet wifjen wollten, weil man meint, . ...fiefei doch eine bloße Theorie vom echte, - Dann müffe. eg abır 
‚gar. Feine praftifhe Philofophie geben, - weil‘ diefe als. MWiffenfhaft “  burhaug-eine Theorie ft und die Praris dem Leben ferbft. überlaf: 
. fen.muß: ©. Praris.. Die Nectsidee ME ja ihrem wefentlichen 
Gehalte nad) praftifh, und eben fo dns Nechtögefeg, * indem da3 7 menfchliche Handeln dadurd. beftimmt. werden” fol. S. Nehtss  gefeg:. Darum iff’aud) die Nechtöfekre oft unter dem Fitel bir 

- Moratphitofophie mit abgehandelt worden, : weil. die -ältern: Moral - 
.- philofophen das bloß. Rechtliche im menfhlichen. Berhatten nod) nidt _ 
fo genau, . tie die neueren‘, © vom. Zugendlichen unterfhieden und - 

fogar- die ganze Moral unter dem Titel jus gentium mit befafften, 
‚©. Moral, phitofophifche Wiffenfhaften und Volker: 
IStcht;,, Wenn man:nun: aber die Nechtslehre. von ber Mori als. 

‚Zugendlehre- und alfo auch“ von der moralifhen Religiongfchte trennt, 
fo muß jene"diefen beiden vorausgehn. Denn wie das menfälihe . ‚Leben felbft erft vor allen Dingen auf ‚eine:rechtliche Weife geftal: 

‚ tet fein.mus, bevor:eg eine höhere (moralifcy:religiofe) Weihe em: 
“ pfangen Tann.: ‚fo muß much die Wiffenfhaft als praktifce Phile: 

fophie zuerft: fengen,. was‘ überhaupt: Nechtens. fei,“che. fie von Tun. 
„gend. und. Seömmigkeit handeln. Eann. . Sonft entffeht. im Spftm: “ Inuter Verwirrung. — Die.philofophifche Nechtstehte har ndmlid 

auerfl das Mechtsgefeg: felbft aufzufucden und darzuftelfen, nadhie . „@er. die Mechte,: welche allen. vernünftigen und freien Wefen, felz: Nic) auch den Menfcen als folchen, Eraft jenes Gefeges zufommin, - us demfelben ‘zu .entwideln,.: Da .nun "folche' Wefen fowoht im  vereingelten oder Privatfiande,'. als im verbunden oder Öffentligen 
.. 
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„ Stande betrachtet werden „Können; und da in 'beiderlei Hinficht das. 
Necht theils an’fidy oder abfolut‘,:.theild ‚unter gewilien Bedinguns‘.. 

gen oder hypothetifcy. zu erwägen if!" fo .entfpringen hieraus: zweit 
SHaupttheife der. Wiffenfhaft, in. welchen: das abfolute und.hypothes . 
tifche - Privatrecht und :das abfolute “und .hppothetifhe öffentliche: "+ 

. Net (Staats = und Völkerrecht) abzuhandeln tft. : Wird dann, das! . 
 Recytögefeg ‚noch. auf: anderieite in ‚der. Menfhenwelt vorfommende - Ü 

 Rebensverhältniffe, wie die Eheiund die.aus ihr entfpringende. Ha . 
milie,: "und die ‚gerneinfame Gottesverehrung in’ einer ‚Neligionsges 
fellfchaft oder. Kirche, befonders bezogen: ..fo.'giebt dieß eine-.anger. -. ° » 

wandte-Nechtsfehre, ‚die fid) mit dem häuslichen: oder Familientchhte; 

dem ‚Kirchenrecht, "und. andern. empirifhen. Rechtsarten, " aber . ftet. . 
nad). allgemeinen ‚oder philofophifcyen ; Grundfägen, folglich mit Aus: 
Thluß aller: pofitiven" Nechtsbefiimmungen, zu befäftigen hat. — 

* Die Literatur diefer Wiffenfchaft ift fehr reichhaltig.» Es gehören - 
nämtid) ‚dahin Zuvörberft folgende einleitende Schriften: ‚Vico. | 
de uno universi juris principio ‘et’ fine uno... Neapel, ..1720. 4... 
— Ejusd. liber ‚alter,‘ .qui .est_ de‘ constantia jurisprudentis., 

Ebend. 1721, 4. — Schmaussii. dissertt.. juris naturalis;, gui-. \ 

- bus principia-novi ‚systematis hujus juris .ex.ipsis 'naturae ‘huma-. *. 
° .nae instinctibus. exstruendi proponuntur. Gött..1740,-4. vergl. “ 

- mit Deff. Vorftellung des. wahren Begriffs. von einem Nechte.der.. 

Natur. Ebendaf. 1748. 8, — Sulzer’: Verfuh, einen-felten 

„Srundfag ‚zu finden, um'bie Pflichten ber. Sittenlehre [in iengern . 

Sinne — Tugndiehre] und des Naturrecht$ von einander zu: uns = 

terfeheiden ; . ‚zuerft in.den Sahrbüchernder. Berlin. Akad..d. Will. - . 
vom 3. 1756‘, dann-in Deff. vermifchten "Schriften. Xh. 1. Nr. : 
14. ©. 389 ff. —. Schlegel von den Grundfägen des Nchts -- 
der Natur und.der Sittenlehre, Riga, 1790. 4. — Achenwal-' 

lii prolegg.. juris naturalis, U. 4..Gött. 1774.'8..— Hufe 

land’8 Berfuh über den’ Grundfag des Naturrehts.Lpz. 1785. -, 
8. — Tafingeri de fundamento separandi juris naturae et .\ 

philosophiae moralis principia ex. divisione officiorum in. perfecta 

et imperfecta'petendo.quaestio retractata. Zübing. 1788..8..—- 
"‚Schaumanni.diss,. de principio juris. naturae. Halle, 1791. 8. 

— Geng Über den. Urfprung und die oberflen Principien bes Nechts; - 

in ‚der. Berl. Monatsfhr. 1791: ©t. 4. ©..370 f.— Heyden: „7 

reich,.wie find Pflichten und Nechte verfchieben, und wozu bedirs 

fen wir: des Vernunftrehts als einer : für. fi) beitehenden Wiffen: 
Ichaft?. Ebend. 1794. St. 8. ©.,149 ff. — Maimon über bie 

“ erften Grbnde des Naturrehts. Ebend.:1795.:8t. 4..©..310 ff. 
— Seuerbad).über die- einzig möglichen Vewelögrümde gegen das. .- 
Dafein und die Gültigkeit: der nathrlihen: Nechte.  Leipz. u.- Gera, : - 
41795. 8. vergl mit: Deff.. Kriti des natürlihen Rechts als Pror '- 

i \ oo.
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 pideuti zu einer Wiffenfayaft der natürlichen Rechte, Altona, 1796, .— Mellin’s Grundlegung zur, Metaphyfit des Naturcechts oder 2 . die natürliche Gefeßgebung: Züllihan, 1796..8.—. Weifes ($. ..&.) Geundwiff. des Rechts, nebft einer Darfellung und Preis ° fung :aller durdy: die. Exit. Phifof, veranlafiten Philofopheme: Über den Ucprung und das Mefen. des Nchte. Tüb, 1797. 8 — Kohl: 
 fhütter’s: Vorlefüngen über den Begriff: der Nechtsiwiffenfgaft, ;  Kkipg: 1798.- 8, vergl, mit -Deff, diss. de effectu juris naturalis 
insjure_civili.. Wittenb. 1791, 4. — Schelling’s neue Didus tion des Naturrehts;: in Fichte's und Niethammer'g philef,  Joum. 8.4.94; 8.5. 9.:4. 1797. "Schneiders Bar  . füd) ‚einer. Entwideling : und ‚Berichtigung - der "Grundbegriffe einer  philof. "Mechtsiehre. Gießen, 1801. 8, —:Gerftäders Vafıd einer Deduction de3 Rechts aus den höchften Gründen dee Wins, ... .al8 Örundlage zu einem Elnftigen Spfteme der Phitofophie „dis 

 Nedhts." Brest. 1801. 8. 2. Pofen u. 2pz.. 1803, vergl. mit 
. Deff. Metaphufit des. Rechts. ' Erfurt, 1502. 8..— Henticts Ideen zu einer wilfen[daftlichen Begrlimdung der Nechtslehre), oder “ Uber den, Begriff und. die legten Gründe: des Kedts. Hannov. u. 

Dyrm.. 1810. 2° Thle. 8. — "Clodius ‚de. notione juris gen- 
... tum a .jure: naturali accurate distinguendi (ps. 1811. 4.) et. de . " Jure maturali in artem redigendo (£pz. 1812.. 4). — Brüd: 

ner essai sur la nature ‘et Porigine des droits ou, deduction 
des prineipes de. la science philosophique du. droit, Lpz. Dar. u.  Petersb, 1810. 8. X, 2. 2pz. 1818. 8. vergl, mit Deff. Bien. 

“in die Natur ber prakt, Vernunft; - zur Verihtigung einiger Be 
- geiffe aus dem Gebiete.der praft.: PHtsf, überhaupt ‚und zur Be ‚  grünbung der phifof. Nechtst, insbefondre,. £p3.-1813. 8. und mit 

der (mahrfheinlid, aud) von ihm, obwohl anonym, : herausgegeb: 
nen) Schrift: Ueber. das oberfte "Nechtsprincip. als Grundlage dr 

-, Reätstoiffenfchaft. 2pz.-1825. S. (worin die gänzliche : Gefciedin: - 
beit und" Unabhängigkeit des Grundprincipg der Nechte vom rin: . „äpe. ber Sittlichfeit dargethait- werden fol). — Meifter über die 
Gründe. der. hohen "Verfchiedenheit der Philofophen im Urfage dr 

.. Sittenichre bei ihrer Einftimmigfeit in. Eingellchren_ derfelben; nebit 
.. einer Abb. tiber die, wo möglich," nod) größere Verfchiedenheit bit 

,. Urfäge des Naturrechts und eine- verhäftniffmäßig gleich große iR 
“ Eingeltehren deffelben. Züllihau, 1812, 4. — Melker, die legen Gründe von Recht, -Stäat und Strafe. . Giefen,- 1813. 8: — 
Warnkönig’s Verfud) einer Begründung des Nechts, durch eine 
DVernunftidee.. Bonn, 1819.85. — Baumb ad) -(Kont. Sch. Altr.)  Einfeit. in dag: Naturecht als eine voläthiimtiche Nechtsphilofophie. 
£p8.1823..8, — Außerdem Einnen zu den’ einfeitenden Chriften | auch) Hoch folgende gerecjnet, toerden:. Pärf HEes Vorbereitungn 

wo
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zu einen populaen Maturrechte,: Königeb. 1795; Weder 
Eind von dem befondern ‚Sntereffe. des ;Naturs ‚und allgemeinen no 

Stantsrehts durd) ‚die. Vorfälle der neitern Beiten.  Heibelb, 1793: 

S:— Neinhold:s. Chrenreftung des Natutrchts; imM, deutfch. - 

Merk, 1791;.St..:1.:©. 338 ff. (Sf. befonders gegen den Borz “ 

wurf gerichtet, daß das N..R.. Child an. den Husrn Nevolutios- 

nen feiz weshalb -auc) deffen "WVottrag auf Univerfitäten in marigen, 

Staaten verboten. ift).. —. Schmelzing Über das Verhältnis des . 

fog. .Natureechts zum .pofitiven Rechte, "jur Moral und Politik; 

Bamb. u. Wirrzb. 1813. 8. —. Das. allgemeine ober Natureeht 

" und.die: Moral in ihrer. gegenfeitigen’ Abhängigkeit und: Unabhän? 

gigkeit. von einander dargeftellt von Hoffbauer, Halle, 1816. S; 

.— Srde.v. Naumer:über bie ‚gefhichtliche. Eritwidelung der . ,. 

Begriffe von Net, Staat und Politik. £p3. 1826, 8. —-Traite .. 

- des-prineipes generaux du .droit et:de la ‚legislation. : Par .Jo- \ 

seph Rey..Par: 1828. 8. —: Beiträge zur Erörterung der.Ueberz". 

einjtimmung und des Unterfhied3 zwifchen Kedt und Moral. Von \ 

Sedr. Gli.-Pöhlmann... Vaiteuth, :41829..8. — Da8,Neht, 

aus. dem Grfege. des ‚Lebens : entwidelt” von. I. S:.2. Dunders; . 

Berl. 1831. 8. — Bon den abhandelnden Schriften find . 

a0 diejenigen zu bemerken‘, welche. Nechtsiehre und Tügendlehre 

zugleich abhanden, , Dahin gehören- faft. alte ältere: möralsphilofo: - > 

phifche Schriften, . wie Plato’S Meike vom. Staate und vonder . 

- Gefeggebung, Ariftoteles’s Ethik und Potitit, Cicero’s.MWerfe 

von den Pflihten, din Gefeten,. ben Staate ıc. indem hier das. . 

Kechtliche und das . Tugendliche. nicht ‚wiffenfejafttich gefordert ae 

Denn :felbft da, : wo von Recht ind Gerechtigkeit vorzugsweile gez. 

Handelt twirb,. tft: es. nicht das Strenge Net, - fondern die Tugend. 

der Gerechtigkeit, :von welcher die Rebe: ift-. Aber auhinahdem 

duch Grotiugs, Pufendorf, Thomafius u..!. jene Sonz 

derung - gefchehen. war, handelten mod) viele Scriftftelter in. ihren. 

Moralfpftemen Rectslehre und Tugendlehre gemeinfchaftlidy ab, und.’ 

zwar entiveder fo, . daß fie ‚zwifchen beiden feinen torfentlichen Uns 

. terfhied annahmen, :ober fo, daß fie einen folhen annahmen und, 

nun. bald die Nechtsiehte der Qugendfehre, bald die Tugendfehre der - - 

- Nedhtötehre folgen ließenz.' welche Iegtere' Unordnung wohl die ridyt 

tigere ift. Im diefe-Giaffe gehören daher folgende Schriften: Hut- 

“ chesonii philosophiae moralis.institutio compendiaria, libris IIR 

ethices et jurisprudentiae naturalis principia continens.. Glasgow, 

: 4745.12, vergl, mit Deff, System of moräl philosophy. £ond: ..* 

41755. 2 Bde. 4. Doutfch:. Lpg, 1756. 2:8. & — Fergu: - 
son’s institutes of moral philosophy; Edimb. 4769.85. Deutf 

mie Armerkk. von Garve, Lpz. 1772.:8, — D’Auby,Yessay' 

sur‘ les. prineipes da droit et, de li. moräle, Paris, 1743: 4... 
3 

Be



Er 7 . = Neötölehee, 
"De Real, science du gouvernemient,, ourrage de ‘morale, de „droit et. de ‚politique, Par.- 1762—4, 8 Bhe. 4, Deutf: Se, m Rp. ‚1762—7. 6 The. 8.:— Bedersg Vorlefungen über die ' Pflichten und. Rechte des, Menfchen. Gotha, 1791—2,'2 Ihe. $, Kants Metaphfie der -Sitten_in 2 Theilen.: Ip. 1, Metz:  phufifche..Anfangsgrinde: ber. Rechtölchre. - Ih. LM. Y. der Zus gendlehre. Königsberg, 1797,:8. MX, 1798—1803. — Tief: teunfs Grundig’ der Sitteniehre, 8; 1:- Xitgemeine Grundfegung > zur Sittenfehte, und ‚die ‚Zugendlehre,. B, 2, Wiffenfchaft der du: no: Bern Gefeggebung: oder. Nechtstehre. der Vernunft. Halte, 1806, 8. (Die! Öefegebung der. Vernunft if immer eine innere, fe mag fih.auf das Nede- oder auf die. Tugend -beziehn, Nur die Bu pofitive .Gefeggebung: ifE eine ‘Außere,. - Der” Verf. dent aber. an bie Yeußerlichkeit :deg Handelns im wechfeffeitigen- Lebensuerkehre). 0 Die im Artikel Prapi 8: angeführten Schriften Über die proft, -. Dhilof.: Eönnen. denfalls Hieher bezogen werden. — Nächftdem fin) - Ban 127,1 Poser Se Eee ein be. biejenigen Schriften „u. bemerken, :tweldie. die. Kechtälchre -. allein "abhanden; woher teir;; weil. die. frühern -von Hemming, ' . "Dldendorp,. Stephani und Winkler jekt völlig unbraudfur - find, : mit folgendem beginnen: “Grotii de jure belli’ et: pads ‘. „Jibb.-JIE, in;quibus-jus nafurae ct gentium,, item juris 'publid . Praeeipua ;explicantur. Par. 1625, 4. herausgeg.. von Barbey: rac.. Umfterd. 1720. au 1735, 8, Cum commentarüs locuple- > tissimis Henr. L..B. de Cocceji!et observationibus:, Sam, “L:B..de Cocceji. Laufanne, 1751. 5 Bhe, 4. — -Ruther- ..:. forth’s. institutes of ‚natural laws ;_‚being- the substance :of a “>. course of lectures ‘on Grotius: de IIB. et P. &ond. .1754.8.— . , Pufendorfii. jurisprudentiae Katuralis elementa, Leid, 1660. 8. "2 Ejusd. dejure: naturae et gentivim bb, ‚VIII, und, 1672. 8. - ‚Cum notis Hertii et. Barb eyracii .hovam editionem curasit . Mascovius, Stff,.u, £p3. 1744. 2.Bhe, 4, Ejusd, de oflico ' ‚.... hominis..et eivis juxta legem naturalem . libb, II, Erfehien” als Auszug: des vorigen .ein Fahr: fpäter. (1673)_.und nachher öfter, . „_sbefonders von Lehmann. Sena, 1721, 8. Mit Unmerk, von >67 Barbeyrac; Otto; Zitius,-Carmichael:und Treuer. id, ©..1769, 2..Bbe. 8.— .Thomasii. institutionum jurisprudentiae . : divinae [naturalis].libb. III. ‚Scanff. u. Leipz.. 1688. 4. Deutfd: - .“s Dalle, 1702. 4; -Meift nad) Pufendorf;- eigenthmlicher und beffee tft: E jusd. fundamenta juris nafurae: et gentium ex sensu - ‚communi, deducta.“ 9,1. .perb, Ausg. : Halte,‘ 1718, 4. Deufht . Ebend. 1709, 8, —:Wolffii. jus”naturae methodo scientifica _ Pertractatum, Sekf. u: %pz. 1740—9.:9° Bde. 4. Ejusd, insti- ‚ ‚tutiones: Juris naturae. et gentium.. Halle,. 1750. 8.. Deutfä: 

. 
1 .. - 
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Ehend. ATSR. 8 Seanz; mit: Ynmirtk, von Süzac“ Seid, irre. 
6 Be. S.— .Vattel,s Unterfuhungen-Uber das natürliche Recht, “ 

. mit. Anmerkkir über :Wolffis Net der Natur: Aus dem. Sranz. 
- Mitau,: 1771. 8. (Das. Driginalierfhien’ unter dem Titel” "Droit.. 

‚des gens. ° :2ond..:1757. 2 Bbe. 4.).. —'Dariesii institutiones. 

‘ tiam. "Jena, 1751: 2 Bde, 4..—.Schmauüssii .positiones juris. 
. naturalis.. Gött, 1740..8.: Deff.neites Cyjtem bes Nedis: ber... 
Natur. Gött. 1754. 8.:— Achenwallii/clementa juris: natu- 
rac, :zuerfi‘ 1750. als. gemeinf&aftliches.. Werk von. A. und Pütz = 
ter, dann 1755: unter LS: Namentallein:: 2.7: Gött:-1774,2 

Maier’s Necht der Natur. Halte, 1767. 8. Auszug: ‚Ebendaf. 
. 1769: 8. — 'Burlamaqui, priäcipes: du droit de lä.nature jet 
des gens: Par'‘Mr. de Felice. NYverden, ‚1766-88. Bder 8: 
N, Par. 17918: Eine 'nody:neuere -Ausgabe (revue,. corri- .* ” 
gee etc; ‘par. Mr. Dupin) erfchien” ebend. 1820 ff. 5 Be... — ' ' 
De Felice, lecons: du droit .de:.la mature .et' des gens; Merz 

“nature et des.gens. Par. 11803. .8.:— ‚Maffioli,: principes ‚du’ \ 
droit naturel, ‚appliques 4 Pordre social: Paris, 1803.:8.,.— 
Carmelo Controsceri,. ‚instituzioni, di giurisprudenza ; natu- 
rale. Palermo, 178S—90.: 3:Bbe. 8.—. Bon Martini, Lehe - \ 
begriff. des .Natur= Staats: ‚und Völkerrchts,. Aus dem Rat. von. 
Sonnleithner.-_U..2. Wien; 1787—8. 4 Bde. 8. Deff, 
fech8 "aEndemifche Uebungen über" das "Nature: : Aus dem Lat. en 

von Demf.-Ebend.:1783.: 8.:— .Döpfner's Naturrecht des ein 

.. 

- jurisprudentiae ;universalis. Jena, 1740.: 8.7. 1776. Deff. 
Diecurs über- fein Nature und Völkerregit. « Sena, 1762-3. 2 
‚Ihre. 4. -Ejusd.observationes juris ‚naturalis, . socialisiet gen-" 

. Xhle. S. —:Baumgartenii jus naturae.' Sale, 1765..8..—; 

den, 1769.'2: Bde: 8 "Vicat,/trait du droit naturel et de‘. ::- 
‚ Yapplication de’ ses. principes au‘ ‚droit "civil, \. Raufanne,: 1774 . 
54. 4 Bde. 4..—.De.Ray neval;. institutions du-droit-’de la: , 

“zelen Menfcyen,. der. Gefeltfejaften und ber, Völker. ‚Gießen, 17780, . 
8. X, 7. 1806.:: Ejusd. jus 'naturae lat. redditum a-Raydt. 
"Ringen, 1793. 8.:%:.2. 1803. °— -Ulrichii initia philosophiae , 

justi's. juris naturae:et gentium.: Sena,- 1783..8. %..3. 1790. - 
— Hufeland’s Tehrfäge de3 Naturrechtd und der dantit ‚verbunde on 
nen Wiffenfcaften. : Jena, 1790. 8.4.2 (ganz umgearheitet) 
1795. — Abiht's neues Syftem. eines aus der, Menfchheit ent 
widelten Naturrechts. ‚Baiteuth, -1792..8. ‚Deff: Eure, Darftellung. - .. 
de3 Natur=. und. Völkerrehts. Ebendaf. 1795..8. — Schaus. 
"mann’s wiffenfhaftlides- Naturredit; Halle, 1792. 8.: Deff. Eis 
tifhe. Abhandlungen zur philof. Nechtstehre. "Halte, 1795.8..Deff. .. 

Berfud): eines neuen Spftems des natürlihen Nedhts. Halle, 1796. 
2 Eh. 8. ‚noffbansre 8 Naturrecht aus 3.dem Regeife, dis 

Von 2 ln 
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RB Mehlälehre . 

= Nechts enisieelt: > Halle, 1793. 8. U4. Mefeb, 1895; Deff 
Unterfuchuingen tiber die" wichtigften Gegenftände des -Naturcedhtg, 
nebft einer Genfur der verdienfilichfien Bemühungen. um diefe Mif: 
fenfoaft; vorzüglich in:den neuern: Zeiten, Halle, 1795. 8. — 
Heydenreicdy’s Spftem ‚des. Naturrechts nad) Eritifchen Principien, 
£pz: 1794—5. 2-hle 8. — Maa$ über Rechte und Verind: 
lichkeiten: überhaupt und die bürgerlichen: insbefondre. : Dale, 179, 
8. Deff" Grundriß des. Naturrechts. .Lpz. 1808. 8..— Tafin: 
‚ger’s Lehrfüge des: Naturrehts.- Tib. 1794. S.:— Schmalss 

, Necht' der Natur. TH.:1. Neines Naturreht. Ih... 2. Natürliches 
Staatsreht.::Th: 3.:Natürliches Familienz und Kichenteht, A: 
nigsb.:1795.:8.; Alles. von.neuem. bearbeitet, unt.: d, Titel: Die 

-" -Miffenfehaft des natürlichen Nechts.. &pz. 1831.:8, Deff, if: 
zung: der Nehte des Menfchen und des Bürgers. : Königeb. 1798. _ 
8 (Commentar des’ crfleren).. Deff.. Handbuch der Nechtsphilefe: 
phil. Halle,:1807. 5 — Sakob’S phitofophifche Nechtsichre edit 

. Naturredt; : Halle, .:1795.: 8. U. 2.1802. Auszug! 1796. — 
Zichte's Grundlage bes‘Naturrechts nach Principien - der Willen: 

-" fehaftsichre. Jena u, -£pz.. 1796— 7.2 Thle. 8. "Ausz. von Hüb: 
ner. Hildesh.- 1802. 8. Michälis’s philof. Necytötehre. Li. 

1799799. 3 Ihe. 8-— Tieftrun®s- phitofophifce Unter: 
"chungen über das, private. iind öffentliche Recht. Halle, 17970. 

. 2 Thle: 82 —— Klein’s Örundfäge der natürlihen Nechtswiffer 

be
e 

Schaft, tebft einer Gefchichte berfelben. Halle; 1797; 8..— Stes 
phani’s Grundfinien. der Rechtswifienihaft, oder des fog. Natur 
vchts. ' Erlangen, - 1797. 5. — Weife's Grundroiffenfchaft 83 
Jets. Zübing. 1797.-8...—. Bouterwet's: Abriß der philol. 

KNectstehre. Gött. 1798..8:.—. Outjahr's Entwurf.des Natur 

", echte. -&pz. 1799.58. — 1 Gro8i3 .Lehrh. der’ philof. Nechtswilln: 
 fhaft- oder des Naturrehts‘ Tübing. 1802. 8... 3.1815. — 
1 Bendavids Verfud einer Nechtslehre. :. Berlin, 1802. 8. — 

-.. Frie®’s phifof. Nechtsiehre und Kriti aller pofitiven Gefeggekung, 

. „mit Beleuchtung der. geroöhnlichen Fehler in Bearbeitung des Nu: 

- - turrechts. Jena, 1803. 8..— Weif’s Lehrbucd, der Phitofophie . 

des Nechts. . 2pz.. 1804. 8. —: Meifters Lehrbud) des Natur 

"rechts: Felf..a. d..D. 1809-8. — 8.0. Drefc, - foftemaifß® 
» Entwielung der Grundbegriffe und, Grundprincipien des  gefamm? 

ten’ Privatrecjts, "des Staatsrechts und des Völkerrechts. Heibelbit, 

41810.:8.-.Zufäge und Berbeferüngen 1817. Deff. Natursät 
Tübingen, 1822. 8. — Wendr's. Grundzüge der philof. Reht® 
Iehre, ‚Leipg.1811. 5 — Shulze's Leitfaden der Entwidelung 

der philofophifchen: Principien des bürgerlichen und peinlichen Red 

Göttingen, 1813. 8..— Köppen’s.Redtslchre nad) ptatonifchen 

- „ Grundfägen. £pz.,1819. 8.. (ft weit, vorzüglicher als Zentgr” 

r
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vii specimen doctrinae j juris: "naturalis secundum disciplinam” pla=- 

tonicam, Strasburg,; 1679. 4) — Schnaubert's &hrbud der; 
Wiffenfhäftstehre des- Nechts. Jena, 1819..8.:— Efhyenmay: 
ers Normalteht.  Tübing.'-1819—20,. 2. Thle. 8. —:Trors . . 
lev’s'philof. Mechkstehre der Natur iind- des Gefeges,: mit befons . 

» drer Rüdfiht auf. die” Seelehren der Kiberalität und Legitimität. Bü -  - 
ih; 1820. 8. (Meder. die Liberalität .nod) die Legitimitätfind, "- 
Strlehren, wenn man- fie nur nicht Übertreibt; dann find aud) beide 

> fehe- wohl: verträglich mit! einander), Bed (I ©): Lehrbuch) 
bed Taturredhts. . Sena,; 1820. 8. — Hegel’s ‚Grundlinien’ ber 

Phitofophie des Necdyts. Berlin, 1821. 8. (Uud). unter dem Titel: 
Naturrecht und Staatswiffenfhaft im Grundriffe). — Clemens” 
Aug. dv. Drofte-Hütlfshof, Lehrbudy-des -Naturrehts.oder. der  - 
Kechtsphilofophie. - Bonn, 1823. 8. U.:2. 1831..— ‚Gerlad's “ 
"Giundeiß der phifofophifchen Nechtstchre:: ‚Halle, 1824..8. —.. 
Sigwarr!s Wiffenfhaft des Rechts nad) Grundfägen der praktia 
[hen Vernunft. Tübingen, 1825. 8: — Kraufes (8. &HF)- 
-AUbriß des Spftems- der :Philofophie des Nechts oder des "Natur- 
tedhts. Gött. 1828, 8. — Karl v..Notted,.Lehrbuc des Bars 
nunfteedytd und der‘ Staatswiffenfhaften. Stuttgärd, :1828—29. .. 
2 Bde. 8. — Kone. Mor. Beffer’s' Spftem de Naturrechts. 
Halle u. 2pz. 1830. 8.: (nad) Hegel). — Sehr- Zul Stahls 
Dhilof. des Rechts nady-gefhichtliher Anfiht. B.. 1... Heidelberg, " 
1830..8.:— Der Verf. felbft hat herausgegeben: ‚Aphorismen. jur‘ 
Ppitofophie des Nehts. B. 1. Sara (Rpz.).1800.8.: Als Forts 

- fegung (oder B. 2): Naturrehhtliche Abhandlungen oder’ Beiträge 
zur natürlichen Nechtäwiff enfhaft.: Xp. 1811..8.. Dikäologie oder 
Phitofopbifie Necitstehre.‘ Königsb. 1817..8::X..2. 1830.: (Auch) 
als IH. 1. vom:Spft. der prakt. Phitof.) und Diksopotiti Keipg: 
1824. 8. —: Mit‘ befondrer Hinfiht ‚auf das -pofitive Necht, Afe:. 
das natürliche Recht in ff. Schriften bearbeitet: Hugo’s Lehrbuch”. 
de3. Raturrechts. ald’ einer Ppitofophie: bes. pofitiven Nedhts.. Berlin, 
1798. 8..%. 3. 1809. — Badharia’s (Theod. Par.) ill. ” 
Nectsiehre ‚ober -Naturrecht- und "Staatslehtr. Brest. 1820. 8:.%. 

.2. 1825. (Vorher als Th. 1. eines“ eioiliftifchen Eurfus: (Reipgi, 
4810. S.] nachher. umgentbeitet. — Sn popularer Kinfi ht ift (aus . “ 

- $er ben vorhin erwähnten Vorbereitungen 2: von:Pörfchke) zu 
bemerken: Leisters populares' Naturreht. Fref. a. M, 1799— 
1806. 2. Thle.-8.. — Audy’ kann, Lichtwehr's !Fehrgedicht ber 
das Necht ber Vernunft (£pz.: 1758. 8.) hieher gerechnet ‚werden, =; 

soiervohl. 68. mehr die Moral überhaupt beteifft. — . Was endlih 
bie literarifch = hiftorifhen: "Schriften über diefen Theif de. 
Dhitof. :anlangt, fo gehören dahin folgende: Buddei historia juris ... 
naturalis. Ball: 1695. ‚nachher, Re wieda und vemeßrt, auch. .. 

- 5 _. > 
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Do, mit- Yamaikl. von, ‚Sohnfon | in “feiner, ‚Ausg. von Yufenderf 
.de’ off... hom. et cv. 2ond..1737. 8. — Ludovici delincatio 

 historiae. juris divini. naturalis . et positivi universalis, ‘Ed, auct, 
7. Halle ,.1714.'8..— „Thomasii‘ paulo plenior historia j juris na- 

-turalis. Halle, 1719. 4..—. Reiuhardi .historia jurisprudentiae 
2: näfuralis,. 8pz.' 1725. °8.:—: Glafen's. vollftändigere . Gefhigte 

bes. Nechtd. der. Vernunft, . nebft. einer Biblioth, juris nat.- et gen- 
Zee tum, .2p3..:1739. ‚verb! und‘; verin. ‚Self. :1746..2 Ihle. 4, — 

. Meisteri.exercitationes IE: ‚exhibentes: brerem historiam j juris- 
" prudentiae naturalis,: ; Gött.- 1743, 8... ‚Xudy gab Derf. Aufite 
‚und Verbefferungen zum ‚vorhergehenden Werke hetaus: Gött, 1710 

1.2 Ste, 2 — 'Essai sur l’histoire: du droit naturel. end. 
17578.:2 Ihle: 8:— "Kurzer Entwurfteiner Hiftorie des Na 
tir=sund: Wölkerrechts. %pz. 1759. 8..— Bon Zalheim, Rır- 

fug). einer. Gefdjichte: ber natürlichen Nechtsgelahrtheit. "Wien, 1765, 
82). Gebaueri noya..iuris naturalis.historia, - "Ed. Kleve- 
„ sahlı.Wegt. 1774. S.. — Groeningii: biblioth. juris gentium 

europaea s. de juris’ nafurae et. gentium principiis juxta  doctri- 
"nam. Europaeorum., Hamb. 1703. 8, — Rechenberg de ar 

toribus;‘ . qui, scriptis ‚suis!jurisprudentiamn naturalem ‚illustrarunt, 
%p;. A711. 4: .Vinholdi -notitia scriptorum ‚Juris naturae, 

 £p5.:1723. 8.,— .(De- ‚Neumann). bibliotheca juris imperan 
. tium. ‚nadriparlita s. .commentatio :de 'scriptoribus jurium,.:.qu- 
bus summi ‚Imperantes utuntur,.,  naturalis/ et gentium, .. publid 

. . universalis et prineipum privati.. Nürnberg » A127. 4. — .Mei- 
 steri'bibliotheca juris naturae’ et gentium, . Gött. 1749-57. 

2,3: Thle,. 8 — Die Schriften, welde, befonbre ‚Theile des Natur 
rechts: (4. Bi das natkeliheiChes Samilien: Staats: Bil: 

fers:Kichens‘ Rede. ıc.), behandeln, ‚Am. unter“ ‚Piefen befonn 
Ber Sf hen. zu finden. 

: .Nehtsmaterie f. Rentsfoim. 2. 
:.Rechtömittel find Mafregeln, durch. wilde man n fen Nicht 

evahren oder ‚erlangen Fan,“ wie.z. DB. eingelegte : Proteflatienin 
und: Appellationen,: Cie, fommen vorzüglid) ‚bei Führung der. Pro: 
ceffe in Anwendung... Das pofitive Net muß ‘daher weitere Aus 

=: Zunft: darüber geben. . Sm ‚Kriege folten die ‚Daffen als Raten! 
„tel dienen. ©; Krieg. \.. en 
= CE NRebtsobiect f. Hehtsfüßjeen. lmr 
nn Kechtöpflegef.- Gerehtigkeitspflege 

ee Nehtspflihten -Pfliht und Net. 
ehtepbifofophie f. Nehtötchre Bu 

.. Nedhtsprincip.f. Neditsgefeg: 
Rebtsfprüce.Eönnten aud',die Yusfprie her Gefegge 

ie umb_ber- „Pestegrrte | in Deus ‚auf Das, mag 8 Dednd fin 
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fott; Helfen, Min’ nimmt aber das Wort geroöhntich im! engen \ 
Sinne und verficht darunter Bloß einen richterlichen Ausfprud): u 
(sententia ‚judicis) der -auc) :ein Urtelsfpruch oder fhleshtiweg ein 
Urtel.(flatt-Urtheit) "genannt wird. Cinem folhen find dann aud) , 
die _Nechtsfprüche der fog. Speudheollegien (Juriftenfücultäten und 
Schöppenftühle) 'gleidy zu achten. "Sind dieß:bloße Gutachten (re- _ 
sponsa). fo haben. fie zwar -Eeine: tichterliche Ktaft, gewähren aber 

Sad. oder Partei 'ausfallen.” 
‚Rehtsftand (status: juridieus) it der Zuffand, in. toeldhem . . 

fi "Semand‘ bezüglich auf das Hecht befindet.: Diefer. Buftand. fannn 
zivar. ermpiifch. betrachtet fehr mannigfaltig fein." Allein im Allges- | 
meinen. giebt e8 nur zwei "Buflände diefee Art, den Bürgerffand 
(status eivilis) und den Naturftand (status naturalis), ©; beide | 
Ausdrüde. Wenn mande, Surifin” ben. Stand der Freiheit 

° dod). immer. einen 'gewilfen ' Vortheil, R ‚wenn fie sänfis” für eine 

(status libertatis) und.den Stand der. Sklaverei. (status ser- .- ' 
‚vitutis) als zwei Nechtsftände: unterfheiden, fo. gilt. bieg. nur. in Bes 

‚zug auf das pofitive Net, went biefes. in einem Staate die Skla= 
veret geftattet. . Nach) bem natürlichen Nechte aber, "oder nad)" dem - 
Kechtögefege der Vernunft,: ift der zweite: Stand vielmehr. ein. Uns 
schtsftand. Cin Stand. der Unfreiheit ließe ‚fi ‚rechtlich nur ans 

nehmen, menn Scmand wegen eines „Verbrechens nach) Urtel und“ . . 
Hecht feiner Steigeit beraubt. worden. . Daducdy wird. wu aber dh “ 
niht Stlav im eigentlichen. Sinne; ©. Sklaverei. 

Nehtöftreit. Eann ‚entigeber außergerichtlich fein, wenn give 
Perfonen’ bloß: für fi. über dag Net freiten , wo er dem logifchen 
‚Streite über jeden andern Segenftand gleich zuniahten —f! Streit. 
— oder gerihtlich, . wenn vor einem verordneten Nichter, der ente:. ' 
fcheiden ‚oder- doc) die Entfheidung herbeiführen :foll,- über das Rede 
geftritten. wird. ' Diefer. Nedytsftreit heist Proceß, auf welchen fidy 
die zum pofitiven Nechte gehörige: Procefforbnung bezieht. :Da= 
ber kann: diefer . juridifche - Streit nid: nad) bloß logifhen Regeln 
geführt werben, :0b fie gleich : ud)‘ hier. ihre: Anwendung „finden, „ - 
befonders beim’ Beweifen. Auch deu Krieg Fan als ein Nechtöftreit 
angefehn werden, wenigftens ‘feinem’ Urfprunge nach, wenn fi Völ: 
Eee über. ihr gegenfeitiges Necht entzweit haben.: . Er wird aber ges. 
wöhnlic, bloß durd; Kanonen entfcieden, ft: daher mehr Port, 
als logifh und juridifd. "©, Krieg... / 

Nechtöfubject it fovielals' berechtigtes Subjet, inden 68 = 
gteichfar die perfönliche Unterlage ‚(subjectum) feines eignen Nedjz. - 
tes if. Man nennt e8 daher.audy den Inhaber des Nehes' 
oder Elirzer den’ Rechtsträger. Ihm entfpricht‘ das Rechtsob: “ , 

ject ober. ber: Gegenftand,; auf weldyen ficy ein Recht bezieht, z.B. 
ein Haus ober. ein Ad, Auch: Parfonen innen nSeteohjete kin. = 

N 5 
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ı, wenn, das Ntecht. ein perfönliches if... ©, dinglihes Rede. 
Wenn man den: Eigenthümer einer Sache nicht fennt, - fo it das 
‚Nehtsfubject:ziweifelhaft. „Wenn man aber nicht weiß, worauf 

« fid) ein angebliches Necht .eigentlich.beziehen folt, fo ift das Nedts 
‚object zweifelhaft on. no : 
nn Recdhtötaufc. oder Nechtswechfel gefhieht nah dm 

natürlichen Nechtsgefege bloß ducd) ‚Vertrag, fei 68 duch ausdrids 
j  Tichen ‚oder flilfchweigenden. ©. Vertrag. Der Nechtstaufc, it 

 . alfo, dann immer willürtih. Die pofitiven! Gefege Eönnen aber 
aud): einen ‚umwillfürlihen Umtaufc oder Mechfel der Nechte ffatte 
finden laffen, 3. 3. durch Erbfolge .und Verjährung. ©, ki: 

des... Daß aud) bei Beleidigungen ein: unmillfürficher Nechtstaufg 
, fattfinde, ° wie mande Nechtölchrer behaupten, : ifk ungegründet, 

Denn .einmat ifl eine Beleidigung doch etwas Mittkirlihes; und 
‚ „dann: wird aud) dadurd Erin Necht. umgetaufcht d. h.' auf der einn 

° * Ceite verloren und auf.der andern. erworben... Der’ Beleidigte hat’ 
Thon urfpränglicd) das Necht, fich gegen Beleidigungen zu fehlten, 

alle, aud) ‚Entfhädigung zu. fobern, ‚wenn‘ er befdyädige toorden, und 
der Beleidiger. bat fon. urfprünglich die Pflicht, fremdes Hecht uns 
verlegt zu Tafen, alfo aud, Entfhädigung zu -Leiften, wenn er Je 
manden:befchädigt hat, , Von Verluft und Erwerbung des Ned 

. Tann hier eigentlich, nicht ‚die Nede fein... .. .... : 
‚NRechtstitel f. Rehtsgrund. :..: 0... 
I Rechtsträger fe Nehtsfubiect.. lo... ; 
Nedtsveraußerung f. veräußern... 2, 

0 2, Nechtöverbindlichkeit .ift foviel ad Nechtspfligt 
© Pfiihtmd Nedt. : 0 un ja . 
ne Mechtsverhältniß findet-überall. flatt, wo. gud) nur rei 
1 - Menfchen zufammen leben... .Lebte;ein Menfc) ganz ifolitt, 3. 8. 

auf einer vwolften. Infel:.‘ fo ‚Stände, er. in. Eeinem: Nechtsverhäftniff, 
: . weder zu. den Thieren und Pflanzen auf. diefer Sufel, noch zu Gott, 

weil ein Nechtsverhältniß Gleichheit -in Anfehung des Mefens ver 
ausfegt.- Daher Einnen auf. der. Erde nur Menfchen im Rehts: 

“ verhältniffe fichn. : Wie 8 aber im Himmel ausficht,; wiffen wir 
nacht, = Ufo Täffe fi auch von den Nechtsverhältniffen der 
 Himmelsbewohner nicyts fagen. .. Käme ein folder vom Hin: 
‚mel herabiauf die Erde, fo würde er als ein vernünftiges Wefn 
in Körpergeftalt freitih mit den Menfchen als ihm infofen gleihen 

‚Wefen in ein Rechtöverhältniß treten,” Er Einnte aber. dann. nicht 
mehr Net 'anfprechen „.:.0l8- jeder andte- vernünftige Erdbemehnin, 

toie. vornehm auch. fonft ‚feine Abkunft fein möchte... Datum erzählt 
‚auch bie Heilige Cage, daß, ald Semand einen vom Himmel hir: 

‚ abgeftiegnen . Engel anbeten wollte, diefer 8 verboten habe, well (€. 
Much nur, ein Knecht Gottes: wie alle-Menfhen-fei. 
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.. „Rechtöverlegung \; :; Recht über Leben und od 463°, 

"Nehtöverlegung-f. Beleidigung. : lin tn. 

PRehtsvorbebaltif. Vorbehalt. ,. u. Den. 

 Rehtswechfelf. Registaufg. 0. 
0 Redtswiffenfhaft: fiehe Nehtögelahrtheit und 
 Medtslehren 2 0.0 nn ne DEI en 

Kehtszwang f. Zwang... un nn nn 
Recht über Leben und od .(jus vitäe.ac necis) ift 

unter-Menfchen ein. bloß "eingebildetes Neht,. man mag e8.dem =. 
Negenten in. Bezug auf, feine Unterthanen, oder dem Bater in Bes. 
zug auf. feine „Kinder, ober dem Hausheren in. Bezug auf feine 
-Diener beilegen. . Denn woher follte.ein. Menfd) die Befugnig übers" | 

* Eommen, einen Andern das Leben nad), Belieben zu nehmen, folge 
lic) ihn wie ein vernunftlofes Thier zu behandeln,-: dag man eben , 
aud) .töbtet, wenn. sung in den Meg läuft?. Nur ein Kannibale - 

ann fihh:ein folches Necht anmafen.. Soll der Menfch befugt fein, . 
den Menfchen-zu tödten, fo Fan. es.nur aus Nothwehr gefher 
ben; und ebendarauf muß aud) die. Todesftrafe beruhen, wenn 
fie rechtmäßig fein fol, ©, beide Ausdrüde. : Wenn Gott ein Herr -. 
über Lebendige und Zodte genannt wird, :fo gefchieht dieß :.. 
in ganz andier Beziehung," nämlich wiefern. ihn.ber Neligiofe: als ' 

"feinen Schöpfer und Exhalter verehrt... Das tft aber‘ tein’ Menf . 
. in Bezug auf- den andern,';fondern’ immer nur Gott, “auf welchen. 

jedoch der bloß. in der Menfcentoslt ‚oder unter finnlichsvernünftigen 
 Mefen gültige Begriff. des Nechts und der Pflicht nicht anmendbar 

if. ©. Gott, Reht und Pfliht. — Schon unter den alten , 
PHitofophen gab e3: Einige, welche" diefes angebliche Necht verwar: 
fen und diejenigen, - die.e3 fih anmaßten,. Tyrannen nannten. 
&o fagt:Cicero (de republ.:IM, 14):  ,„Sunt omnes;‘ qui in _ 
„populum vitae necisque potestatem habent, tyranni.“ ' 

Er nennt :e3.'alfo nit einmal. Recht "(jus) fondern nur. Gewalt ' 
(potestas). Anders ift e8 freilich im tückifhen Staatsrehte.‘. Dies 

"feg räumt dem -Groffultan ein: folhes "Net ausdrüdlic) "ein. und - - 

“giebt ihm. daher "unter andern auch ben [hönen Ehrentitel eines: | 

." Huntiar, dh: privifegicten  Todtfehlägerd; "weshalb er aud) den 
Scharfrichter 'ald einen -angefehnen : Hofbebienten gleidy in "feinem. . 

. Gefolge hat, damit diefer. augenblicklich :die Befehle des Hunliar. 
vollziehen Eönne. : (Sonderbar, "daß diefes: Wort und Henfer in - 
Ton und Begriff fo sufammenftimmen und dennoch) [htverlid) ftanımz, 
verwandt find). Gleichwohl fügt ‘jenes: Staatsreht nod) eine Ber - 
fhränfung. bei, : fo daß der Sultan:dod) kein unumfhränfter 
Herr: über.Leben und Zod feiner Unterthanen if. So. 
lang’ :er. nämlid) in’ einem Zage: nicht mehr als 14 Unterthanen .. . 
binrichten Täfft, handelt er aus höherer Eingebung, die kein . 

" Sterblicher begreifen kann. ;Läfft er aber mehr. als 14: abflachten,, 

re 
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. fo gilt- ee auch nad. jenem" Staatsrehte für einen Zyrannen, 
. Sonady wäre der jegige Sultan ,.der an. einem. Tage 20,000 (nad) 

" Andern fogar 30,000) Zanitfharen nicdermadyen ließ, ohne Bwocifil 
„einer ber, größten Iyrannen, Und, do rühmen ihn, Manche als 
‚einen trefflihen Negenten’und nennen ihn fogar ihren guten als 
ten GreundE 000.000 Le. 
0 Necidin. (vom recidere, - jurüdfalfen). ift Nücfalf. in ein 
“voriges Uebel, : befonders:in eine frühere Krankheit, vonder man 

eben genefen: war: oder: doch ‘fehlen. "Außer diefen medicinifhen 
‚Necidiven giebt: 63 aber/auch. Togifche (Müdfäle in frühere Serthäz 
mer) und moralifcde oder 'ethifche (Nüdfitte in frühere Sn: 

ben: oder Lafter).  Solhe Nüdfälle find altemal gefährlich, weil fie . 
‚eine Geneigtheit deö Leibes ober der Seele zu dem Uebeln oder Sehe 

« lern beweifen, in. weldhe-man. zurädfälte.‘ Man foll fi) daher fo 
viel als möglich vor Nücfällen hüten, damit nicht: da3 Uebel oder 

. ber Zehler habitunf und incurabel werde... -- In 
I. Meciprof(reciprocus. ober ‚reciproce, techfelfeitie — an 
"geblid) von procare oder procari, fobern, ficy.beiverben, daher pro- 
‚eus, - der Sreier) heißen Begriffe oder Ületheite, wenn. fie entweder 
Ihlehthin -oder.dod) in. gewiffen Beziehungen mit einander verwed: 

. fett, oder vertaufht werden Eönnen,. wie bie Begriffe des gleichtoin: 
 Keligen. und ‚des gleichfeitigen Dreieds, und’ die darauf fid) beziehen: 

. den Urtheile:- Ein gleijiwinkeliges Dreieck hat gleiche Seiten, nd 
ein gleichfeitiges Dreieck hat gleiche, Winkel. - And) nennen mande 

. Logiter. ein -Eategorifches Uxtheil «ve ciprof.oder Tecipröcabel, 
‘ went Subject und Präbicat gleich find, Atfo wecjfelfeitig vertaufät 

. werben Eönnen, ;. ®. Gott ift Gott, der Menfc ift Menfch, übe 
haupt A.ift. A. Dagegen, heißen Shhlüffe und: Beweife fo, win, 
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. ‚man. fie gegen den, “der. fie braucht, wenden ober umkehren Ent, 
"  Soldje ‚argumentä reciprocä nannten die Gricchen ayziorgegorte. 

Ein Beifpiel f im Art. Protagoras a. €, Das Dictum de, 
._ reeiproco f. an feinem Orte... nn 
on. Mecitation-(von recitare,” vorfragen, vorlefen,: herfagen) 
„bedeutet .eigentliih jede. Art des Vortrags. Doc) nimmt man 
„vorzugspeife in ziviefader. Beziehung, “einmal in Bezug auf die 

‚bloße: Rede, wo recitiren foviel heißt, als declamiren oder aus 
feier Beuft hervorfprehen; dann in Bezug auf den Gefang, WI 

“  wecitiren foviel. heit, ald-ungebunden fingen. In der er 
 , fen Beziehung nennt man ein. Schaüfpiel recitirend, in wil 
 Hem’ gar nicht gefungen,: fondern bloß” gefproden wird, In dir 
‚zweiten Beziehung heißt ein Gefang ein, Necitativ, in twelhim 

fein fo fkrenger NHpthmus und. feine fo: beffimmte Melodie, wir 
„bei der Arie, beobachtet wird. Der Gefang crfcheint dann Bloß al 

” ‘ - z
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eine: Höhere. Kt der" Declamation.: te vergl, Ser angeunft v 
und. Spredfunit. 

 Nerclamation if ettoag ganz Andres als Declamation. . 
(. d. 8.) nämlid).eine-Art von Gegenfchrei (von re, teider,. und 

. elamare, fehreien) indem man eine Einfpradje gegen etwas macht, 
um fein Reht zu verwahren, oder dasjenige zurkdfodert, road: ung 

“ widerrechtlicy ‚entzogen oder vorenthalten worden. Man Eanın daher 
gegen alle Arten: von Eingriffen in unfre Stechte reclamiren; bee 
fonders aber. wird das’ Wort in Bezug auf Eigenthumstehte ger. 
braudt, ‚wenn man 3. B. aus der Berlaffenfchaft eines WVerftorbs 

tecfamitt, : was unfer- Eigenthum ift, damit ed nicht eben fo wie: 
das -Uebrige behandelt werde. Ein.folher Anz oder Einfpruc) beißt, 
such wohl abgekürzt ein Neclam oder Neclama.- . 

Meconverfion if die Nüdverwandlung eines umgekebrten." 
Urtheils, ©. Converfion. Eine ‚andere Bedeutung f in Zrands 
fubflantiation. 

Necrimination (von re, wider, und crimen, das Be ebiee 
. den) ift eine Gegenbefhuldigung, alfo gleihfam die Burüegabe des". 

" jenigen Berbredheng, defjen ins ein, Andrer angeklagt hat, wiermodl - 
es. nit immer daffelbe fein muß," fondern ud ein andres, jenem‘. 

“mehr oder weniger ähnliches, fein, kann. ° Sm weiten Sinne wird. 
das Wort auch von. Sehlern allge Art, -fetöft veiffenfhafttihen oder 

,, Fünftlerifchen, gebraucht. Ss nennt mar e8aud) eine Necrimis. 
nation, wenn ein Phitofoph. den: andern eines Miderfpruchs,' einer. 
Srieonfequenz 2. beichuldigt, und nun ber Befchuldigte nahweift‘ 
oder wenigftens nadyzuweifen fucht, daß’ jener aud) dergleichen Sebs ... 
lee begangen habe. — Das Recriminiren Eann aber doch. Nies. . 
manden entfchuldigen oder rechtfertigen. 3 bereit nur, dab wir. 

| allzumal fehlen” oder arme Sünder find.. 
Nectification (von recte facere, recht odke gut madyn)“. 

hat eine. phyfifche und eine moralifhe Bedeutung. In phnfifher 

Hinficht ‚verftcht man darunter das Gutz oder Befjermahen: einer, 
Sahe, befonders einer fpirituofen. Stüffigkeit,: durdy hemifche Be 

‚siehn (Läutern und Verflüchtigen des-fog. Phlegma) -rectificirt. 

. Sn moralifhen Hinfiht aber. verfteht man darunter nicht das Gutes 
oder Beffermaden fetöft, fondern vielmehr das Ermahnen und Vers 

"weiggeben, wenn Jemand etwas fchlecht : gemadjt bat, indem man 

% 

hofft, ihn dadurd) zu beflimmen,- "daß er £ünftig beffer handen 
werde. Wird nun diefe Hoffnung:erfüllt,. fo if das Nectifici= 

“ren, dann! wenigftens indirect. oder mittelbar aud) .ein.Gutz oder 
Bu Beffermachen. - Aber freilich wird diefe“ Hoffnung. nicht immer er=-- 

‚nen oder von ‚ben_einem Näuber. abgenommenen. Sahen dasjenige 

handlung. . So werden gebrannte Maffer durd) mehrmaliges Abz- . 

> 
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fünt. Das moralifche Nectificten bleibt nice nur. oft. erfolglos, 

erug 8 enattoptbi Phitef mbrterh. S8.NL 30° w 
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466 „Necufation 5 Rebekunft. 
. BY ze » “ ® .. “ 2 . .. “ " 2, fondern' 68 :wwirkt zumeilen : ferbft das. Gegentheil, indem «8 durd) "2.30 häufige Wiederholung den Menfhen gleihgüttig macht oder gar i - ‚verhäctet..; Man..muß alfo-fparfam damit umgehn,. und befondirz Dit, Beittund Virhättniffe berüdftchtigen, wenn dag Mectifiiren nichtmehr, [haben als helfen. fol, — Recte facta (zuroogw- ara) ..nannten die: Stoiker Handlungen,’ weiche vollkommen fü 0 befchaffen. find, wie fie nad), dem DVernunftgefege fein follen. 0,07 7Necufation (voit: recusare,. dermeigern). if Verweigerung, ° -.:. aüch ‚Ablehnung eines Vorwurfs.. Es: giebt daher ein Recufas ..tlonge Recht. in’ Bezüg auf unftatthafte, Anfprliche oder Gods . rungen, und eine Necufationg= Pfligt in Bezug auf un nn . flatthafte- Vorwürfe oder. Belhuldigungen, "wenn fie erheblich, fin) ‘und deren Unfkatthaftigkeit nicht von‘ felbfk einleuchtet.  . ST Dede. fi Redekunfe. - u In, 

Dale Nebefiguren. und. .Nedeformen ‚find nicht einele.. 72 ,.Diefe find derfchiedne. Xrten.der Nede, ‚wie bie poctifche und pro: 
‚.. 2 "Talfe, Die. gerichtliche, : politif‘ye..und ' geiftfiche. .SSene ab fin) ",,.r Veränderungen ded Yusdruds,, um ber. Rede, mehr Kraft, Lbms 
—__ .. bigEeit, und Schönheit. zu: geben, ‚mithin Abweichungen von bir ge 2 wöhnlicen Art zu reden... Die NHetorit muß darüber weitere Yuls. .,. Eunft geben; -DVergl, aud) den folg.. At: 0, N, 5, Rebefunft und Rednerfunft find aud nicht einckt, 
0b fie gleich haufig” verwechfelt. werden, weil beide: ihren ‚Nam 2. .von der Nede-oder dem Neben haben., Da: c8 aber verfchin 

0. Arten der. Mede oder des Kedins.gicht, fo ftcht aud) die Kunf in 
verfhiebner Beziehung: auf biefelbe. Buoöcderft if zu bemerken, 

DaB, reden. mehr. ala: fprecdyen.ift. -.‚Diefes ift.an und für [ih ‚. betendjtet eine ‚bloß äußere Thätigkeit, (ein Hervorbringen von art . 
> enlitten Tönen,” die einen geroiffen Klang haben oder als Raute vom 
27 Dhre vernommen. oerden. ° Diefe "Laute Eönnten' aud) einzefe Mir» ter. ohne allen-Sinn und Bufammenhang fein, tie. Abta Kudabıa, 
PR Puff Paff, Pimm Pumm Pälamm; denn daß die erffen Kir 
„3. ben ‚bir ‚Anfang einer Bauberformel, .die übrigen aber Nadahmun: 
207 gen.gewiffer länge ober Laute. find, Eommt hier nicht in Betradt, 
7 glebt ihnen. auch noch : Eeinen. vernünftigen Sinn und Züufımmen: 
bang... Daher können Thiere, wenn man ihnen die Zunge als du3 
 bornehmfte ‚Sprechwerkeug LöfE,. wohl fprechen letnen, aber nicht 
“reden, weil.:fie dem Oefprocdhnen das" fie mühfam von Mengen ‚erlernt haben, : wär” 03: aud)..eine. ganze Medensart, Leinen Einn 

„unterlegen und folglich auch niht3 Zufammenhangendes dabei din: 
“Een Eönnen., ‚Das Meben if demnad) "weit mehr als eine Ko 
..; äußere. Thätigkeitj' e3 ift zugleich, etwas Sineres,  Geifiges, num? ' id) ein Derdorbeingen von -atticulicten. Tönen, die. einen’ gewiffen Sinn. und Zufammenhang haben, weil ‚fie. als Gebankenzeihen aufs 

N 
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“ gefafft werden. 7. Das Neben, fegt alfo ein Denken voraus,. dag. 
- bloße Sprechen, aber noch). nihtz.. und die Gedanken, melde. man‘, 

mit den Wörtern bezeichnet, machen eben den Sinn der Rebe aus. 
Darum 'müffen au) die Wörter nad) beftimmten Negeln mit eins °- 
‚ander verfnüpft- werden, weil fonft- fein Bufammenhang in der Nede 
fein würde. So werden die Wörter als einjele Gedanfenzeihen zu 
Worten als -verbundnen,, und das: Gefprochene zur Rede, - Teistereg. - 

“ Wort im weitern Sinne genommen, wo man, den wörtlihen Aus: 
drud der Gedanken Kbsrhaupt. darunter verfteht. - Die Nedetunft 
ift nun eben die Kunft,der Verknüpfung ‘der. Wörter zu einer finnz 

‘wollen und, zufanımenhangenden- Nede.. . Hierunter Eönnte- man als, 

- , Yerdings auch. die-Dicht£unft mit befaffen,. weil jedes Gedicht eben= 
falls eine foldhe Nede ‚fein Toll. Aber:es fol body 'nody mehr fein, : 

- nämlidy eine dichterifshe oder. poetifche Nede,. welche," wenn „fie etz 
‚was noerth fein. fol, auch. fhön ‚fein muß; während. man. unter 
„der fhlechtweg fog..Nede ein bloß profaifches. Mortganze :verfteht,. 

das ziwne aud. [hin fein kann, aber doc fchon feine: Beftimmung 
‚erfüllt, :-wenn. 68 Auc\verftändig- und „verftändlid if... Dennturs 

» fprünglicy foll.die. profnifhe Nebe ‘bloß den Berftand. befhäftigen, :: 
-fol ung belehren von dem; was Jemand .benft... Diefem Bwede- . 
‚muß alles Uebrige untergeorduet werden. Wenn daher‘ von der . 
Nedekunft als einer f[hönen Kunftdie Nede.ift, fo. ift fie eigents 

. lid nur. relativ. fhon.d..h. verfhönernd. Denn. fie ver -. 
{hönert nur, was urfprünglicd “einen ganz andern Bmwed hat,’ als 
die ‚efthetifche Veluftigung. des Gemüths;:_wogegen -die Dichtkunft . 

shendieß: zu. ihrem Hauptzwede mat und darum -abfolut f[hön... 
A Wenn demnad) der. Nebefünftler : außer. dem. Verftande auch 

. die Einbildungskraft zu .befnäftigen ‚und - dadurch) dag Gemüth zu’ 
beluftigen fucht:. fo .ift. das fir .ihn.nur Nebenzwek und, zugleid)- 
"Mittel zu einem andern, für ihn wichtigern, Biwede. Alles nme... 

id), was. er. in. Anfehung der Auswahl, Stellung und Verbindung -. 

der. Wörter thut,: um. audy-AUnfhauungen und Empfindungen. ober: 

Gefühle zu erwogen, ‚gefhieht nur, um. dem; was er fagen will, 
mehr, Nachdrud zu geben und. leihtern ‚Eingang in ‚fremde Gemüz - 
ther- zu verfchaffen; teil. er ganz richtig vorausfegt, ’eine ‚Ihöne 

- Mede werde mehr gefallen und folglich aud) mehr wirken, als eine. 

aichtfhöne, wenn audy fonft verftändige und verftändliche, E83 kann 
“aber diefe Kunft ihre verfchönernde Kraft in Wegzug. auf- alle Arten, 
profaifcher Reden, beweifen,“ felbft. wenn es ‚bloß gefhriebne. Auffäge 

- (Briefe, gefchichtlihe Erzählungen, ‚phitofophifche Abhandlungen “oder -. 
.-Gefpräche, ja ganze. wiffenfchaftliche Werke) wären. ‚Denn fie bat. 
3 an fi). mit ‚der bloßen Compofition der Wörter, nit mit:beren _ 
Ausfprahe.zu thun, bie fie einer andern Kunfl, ber Deelamirs ' 
-Eunft. ober Thönen Sprechkunft,.überläflt, e em "fi aber,” 

\ 
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; biefe‘ beiden, «.in-ihter, Getrenntheit. einfachen, Künfte mit einandır- 
gu einer: vollftändigen” und ‚höhern . Kunftleiftung im Gebiete de3 

5, Nedens "vereinigen: :fo entipringe daraus die zufammengefegte Kunft 
des. vorzugsweife' fog.’Nedners, alfo die [höne Nednerkunft 

‚* "(ars' öratoria) die man aud) ‚die. Kunft der. Beredtfamkeit (ars 
“  "eloquentiae)' nennt, weil: der Redner, wenn er. vor einer Verfamm: 
lung auftritt, "um an. biefelbe cine’ feierliche: Nede zu haften, feine 

‚2. ganze’ Kunft :aufbieten muß, um die Verfammtung zu bereden d.h, 
 -burdy feine Nede zu dem zu beflimmen, was er -chen benbfihtet, 

Man, kann daher ‚allerdings - ein" Wohleedender (disertus) und al 
folder “auch : ein -Nedekünfkter fein, ohne: ein 'Beredter (eloquens) 

‚ober ein Nledner (orator) "zu. fein. ° Denm' diefer muß -vor jeder, 
auch: noch fo großen, Berfammlung "aus voller und -freise Bruf 
:fprechen (eloqui) Eönnen. »;-Das ift- aber nicht, Sache eines Jeden, 

\ u "weil dazu, ein höheres Talent,.. viel Kraft, Muth und. Uebung ge, 
hört, ‚befonders. wenn es aus dem Ötegreife-(ex tempore) geldrs 
ben follz - worin eben’ der Höcjfte Triumph diefer Kunfk. beitht. 

'Sfofrates war daher zwar ein Nedekinftler,: aber. Eein Meder, 
, weil er nicht. zugleich ein Sprechkünftfer war, indem er nidt dın 
Muth hatte, vor-großen Verfamnlungen ‘aufzutreten, :fondein nur 
zu Haufe. Neden drechfelte. Vergl. Beredtfamkeit, auh, Diet 
.tunft, Profa und Sprehkunfe. - “: »Redende Kiinfke nennt man’alle Künfte, weldye fid) de 

-articulicten Töne zue dußern Darftellung des Immer. bedienn, 
B. "Dahin -gehört /alfo außer der: Redekunft und. Nednerkunf, 

‚aud' die Ditkunft-und die Sprehkunft, felbft die Ge: 
fangfunft,. wiefen fieinicht bloß -mobulitt, fondern  aud) ar: 

 enlictz nur nicht die einfache Tonkunfk, weil diefe eben mic tint 
©. Zonkunfl.‘ Die Shaufpielkunft aber gehört zu 'den mi 
milden ‚Künften, -ob--fie gleich" von” den redenden auch Gebrauch 
‚madt." ©. Mimit!und Schaufpielkunft. :-:. 
Fe Nedende Philofophen, eine Partei der arabif—en Pk 
lofophen,' Medabberim genannt... :©, arabifche' Phitolo: 
phie. Die phitofophifchen: Schwäger; - deren - 63: diberall fehe vie 

giebt, “"Eönnte man wohl au, fo/ nennen, oder, -um ein ähnlich: 
beutfches.-Wort zu haben, :Dabberer,. :Denn das arabifde Wert 

3 

° Wörtern ‚gebe, ifE.eine Frage). die fic) 

 hat- viel Aehnlichkeit mit‘ dem gemeinen” deutfchen Ausdrude dad 
“bern"für plappem oder fhwagen. >. . 
2 Nebetheile (partes. orationis) find bie theits  einfahen, | 

"heil, zufammengefegten Beftandtheile, (Bartes integrantes) dee Ai. 
. . Die einfachen find: die eingefen Wörter, die- zufammengefegten find 
bie Efeineren ‚und größeren Säge, - welde- duch Verknüpfung de 

Wörter entftöhen:. Wie viel-28 einfache-Nedetheite d. h. Arten von 

nicht fo. geradezu .beantve® 
’ ’ 

Bun Ts . ’ U. ” 
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ten Täfft. ’ ’ Denn bie‘ Sprachen fi nö fein senforvenig einftimmig, " 
als die Spracdhlehrer. : "Einige, Sprachen haben mehr, andre weni: 

"ger Nebetheile.- Einige haben 3- B.- einen fog. Artikl, andre nicht. 
“Denn daß ber Artikel, wie. einige Sprachlehrer zu. Sunften. ihrer 

Zheorie von bet. Gteichförmigkeit der. Sprachen in Anfehung ; der. 2 
Mebetheile behauptet haben, gar Fein Nedetheil fei,. ift eine unge: - 

teimte Behauptung. ' Warum. foilte, der Artikel der, die, das, 
nidt.eben fo gut ein, Nedetheil der. deutfhen Epradje fein, al 
das’ Pronomen - diefer, diefe, -biefes?-- Er ift nur fein. noth:. . 

nr Zu. sep 2 Ze " nn 469. 

‚‚wendiger und wefentlicher, Nedetheit, und daher, auch Fein urfprüngs *, 
‚licher; fondern ‚er hat fich erft im Laufe der Zeit aus:dem Pros. 
nomen : gebildet. Mill man daher eine phitofophifche Theörie von 
den Nedetheilen aufftellen, fo muß man vor allen Dingen biejeni= :! 
gen Nedetheile ausmitteln, welche einer Sprache durdjaus: nothwenz- - 
dig und wefentlid, und.daher als urfprüngliche anzufehen find, aus 

welchen die übrigen als abgeleitete cxft durch bie fortfcjreitende Ente, 
widelung der Sprache hervorgegangen. Da nun das Neden nichts 
andred ald ein ‚lauted Denken, ift, und da unfer Denken, wenn es: 
ein :beftimnstes. ik, ficy lets in ber Form des Uetheilens"äußert,. 
die Urtheile aber mittel3 "ber Sprache als Süge hervortreten: fo ft’ 

" Elar, daß es nur. foviel nothwendige und. wefentliche Nedetheile ges ” 
ben fann, ald zur Bildung eines vollftändigen Urtheils oder Sages 
erfoberlich find. -Diefe, find ein: Hauptwort ald Subject” des... 
Urtheite (substantivum): ein Beimort:als ‚Prädicat (adjectivum) ; 
and ein Bindewort als die Synthefe von jenen beiden, die fid) 
gleichfam ‚wie Thefe und Antithefe zu einander verhalten (copula). Be 
Eine Sprache, welche biefe drei Arten von Wörtern‘ oder diefe drei, 
Medetheile‘ hätte, , würde völlig. hinteichen,,- ‚um alles nothdücftig aus: 

"zudrüden, was ein Mlenfd) dem andern fagen wollte. Soll aber - 
die Sprade vollfommner fein, fo’ find. für jene aud) ftellvertres 
tende und Beziehungsmwörter nöthig, um allerki Eombinaz, 

“ tionen’ ber Gedanken "Eurz und beflimmt - ausdrüden . zu’ können sg 
© findet x das Hauptivort ” feinen Stellvertreter im: Kürworte 

« (pronomen) das Beiwort und 'das Bindewort im Zeitworte 
(rerbum). Denn biefes” Eannn bald .ald bloßes Vindewort in dem 
felöftändigen Zeitoorte fein (verbum.. substantivum) auftreten, wie 
wenn man fagt: Der Baum ift.griin, bald das Beiwort mit dem. _' 
Bindeworte‘ zugleich in dem beilegenden Beitwöotte, (serbum adjecti-  -- 

‚ vum) ausdrüden tie wenn man fagt: Der'Baum grünet. © - 
ift auch) das Mittelwort (Barticipium) ein bloßer Stellvertreter bald’ : 
des Beiworts, wie, wenn“ man: fagt: : Der Baum if grünend, 
bald des Hauptwortes, tie went man fagt: Das" Grünende: a 
ift. ein Baum, wo nun “fogar das Hauptrvort als ein. Beiwort ers: . - 

‚feine, ober delle, Stelle vertritt, Die, 18. Eiverbien Be. . 
I 

u 
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föfengetias; er, mftanbenibti) # ind nur, eine kefonde rt von ‘ 
Beirvörtern, »beren- Stelte fie .aud, verkieten. Die Präpofitio: 

> .nen.und Conjunctionen aber. find bloße’ Beziehungswärter, 
. „welhe fi) erft nach und nad; "gebildet haben, je mehr. man die 

0, Berhältniffe der "Dinge erkannte und: je‘ mannigfaltiger ‚daher die 
‘121 Öedanfen vom: menfhlihen Geifte combiniet. wurden, \ Dadurch 

“-1oard e8 auch möglich, eine’ Menge von Urtheifen in einem ein: 
..gen. Sate (Periode) jufamnienzufaffen und fo größere oder umfals 

= fendere Nedetheilex zu bilden.’ - Hierüber muß die allgemeine und he 
.... „fondee: Grammatik ieitere Auskunft geben. — Eine foftematifde- 

Eintheilüng der" Nedetheile nach logifchen Principien giebt Strs 
7 ,.#hant in feinen Beiträgen’ jur gründlichen Kenntniß ber deutfcen. 

. Sprache (Erlangen, 1823. 8.) B.'1.:Nr. 3:- Ueber die aus dm 
“ Grundivefen- eines Sages Abgeleitete Eintheilung der Mörter in alls 

“ genieine Ordnungen, und die hidichfte Benennung der egtemn. 
rn Die tverden.. biefelben.: {6 era cine: \ 
Re d. ‚Qanptmörten EN 

oo; „ Namenwödrtir, BE 
u. u‘ “ Buffandswörter. . 
2 Benkmmungswörtee, 
a Deutewörter. ; 

B ° Bahlmörter: 
N  Beilegerodtker, - 
u ER Rebenmörter. “ 
ti Berhälthiffteörter.. N 

br . Beine. Br .. a 
 Bindewötter. u 

N Fr Ausrufmdtter. SE “ 
>, Wenn 'man aber Haupt: und - Niseniöitet Suntsehär, fo 
in , müfften wohl die Deffimmungsmörter er zu einer von kiiz 
“ „den Glafje en: gehören.” 

 Nedlid if wohl aus reed = = der Siebe gemäh, 
* enfffanden, . Man nennt daher den Menfchen- tedlich, wenn &t, 

on = ‚fo\redet, wie er denkt, oder wenn er in feinen Reden aufeichtig if 
BE NRedlichkeit it: alfo- urfprünglich : ebenfoviel- al® Auftigtigkilt, 

.. -Dffenheitz dann ftcht' es aber auc) für. Biederkeit, ‚Nechttichkiit, — 
,Mebfelig (cedefelig) aber Heiße, wer volt (fat) vor Neden, ift ehe 
= viel. und gem. redet, mithin gefhwägig ‚ifk. - Daher Hedfetigkeit 
, > foviel alß- Gefchwägigkeit. — Dem Nedlichen fieht alfo der Sulldt 
 : Hinterhaltige oder ‚Trägliche, dem Nebfeligen aber ber ‚Sgeigfm 

- u “rontennge ober Einfglbige entgegen. 
.-. ‚ Rediierkunft (eigentlich Sem) FR Bebetunf 
Bu eefeti r veolihe “ 

Dr Enge



Reduction >" Reflerion > 
Kin. 

Nebuction (von reducerez" zuclffhten) Heigt in der’®o: = 
gie die Zurbdführung eines figurirten Schluffes auf die ordentliche 
"Schluffform (oder, wie man gewöhnlidy fagt, dev drei übrigen "Bir. ,. 
guren auf die erfte, die‘ aber feine Figur, fondern die. ordentliche 

- Schluffform fetsfe if) um daburd) den Schluß zu prüfen. Die . 

’ 

.— 

Togifhe Nebuction ft alfo- nichts‘ anderes, als bie Herftellung ‘ 

der urfpröinglichen Korm, weldhe burdy bie Figuritung des Schtuffes. .. 

mehr. oder weniger verändert toat. ©. Schlufffiguren. : Eben 

“fo nennen es‘ die Chemiker eine ‚Nebuction, wenn - fie aus einem “ 

Metaltkatke ‚das regulinifche. Metall wieder 'herftellen, alfo den Köt= .. 

per. auf- diefenige Form zuehdführen, in "welder man ihn am bez | 

"Rimmteften als das erkennt, - was, er ift. ; Diefe hemifche Ne: 

buction - aber, welche aud in vielen andern Källen vorlommt, 

geht uns hier ebenfotvenig an, -al8 die sfonomifden” oder fi= 

nanzialen Reductionen, wo man, die vielen und großen ugs | 

gaben auf wenigere/und Fleinere zuchdführtz wo alfo das Nedus. 

eiren nidts andıes als 'ein Exfparen ift. © Doch Eönnen zu biefem 
Behuf aud) noch) andre Veränderungen flattfinden, z. 3: Entlafz 

fung. unnüger Beamten, : Verkleinerung” des -ftehenden Heeres zc.. 

Darum heißt reduciren. aud) zuweilen- foviel ald Eleiner ober ges - 

"ringer machen; wie wenn man von einem Eroberer” fagt;’/er ‚habe 

einen von ihm befiegten großen Staat (auf einen Eleinen) reducht. . .: 

‚ Rebuplicativ (von re, wieder; und. duplex, doppelt)‘. 

- nennen die. Logiker einen Sag, in.meldem einer von dem Haupts 

S 
begriffen verdoppelt oder: toicderhoft. wird, "3... B.; die. Züugend als 

- Tugend Eanın.nie fhäblicy fein. Es. wird dadurd, eine gewiffe Ber 
- fchräntung angedeutet. So wird. in dem. angeführten Beifpiele'zront : 

zugegeben, baß bie Tugend in-einzelen Fällen. fchaden könne, "wie ' 

wenn ‚Zemand um "feiner Wahrhaftigkeit "oder Treue willen leidet," 

aber e8.. wird “zugleich angedeutet, daß. dig nicht vom. MWefen der 

Tugend felbft, - fondern nur von zufälligen Umftänden (. B. von. 

der Seindfchaft böfer Menfchen) herfomme, . Ein vebuplicativer Sat . 

“befteht alfo- eigentlich) aus zwei Säten, ‚einem bejahenden und einem” 

verneinenden, die aber.erft dann hervortesten, wenn, man den Gap 

"auflößt:oder erponiet. . Darum heißt aud) ein ‚folder Sag erpos 

nibel. ©. Erpofition.und postjacens.. 

. . Reflerion (night Reflection,. ob es gleich von reflectere, “ 

- zuelicfbeugen oder hin und her wenden‘, herkommt) heißt "eigentlich - 

Zurkedbeugung, dann aber foviel als Veberfegung. oder Betrahtung, . 

- Mehrzahl, indem man Betrachtungen über allerlei Öegenflände 

weil dag Gemüth dabei. gleichfam fich felbit oder den: Gegenftand 

Hin und her ivendet. „Daher braucht man das. Wort aud). in der‘ 

Reflerionen nennt. ' Bumeilen saber wird Neflerion.ober Re: \ 

fleetiven für N 

on . . . ” “ Be: a > ww in 

1 N . m Ba 
or , yo 

achdenken "überhaupt ‚gebraucht » teil man“ dabei”.



472 2; Reflerions: Begriffe Reformation 
= „oben :ettoag"Üherfegt. — Im der Logie wich" das Reflectiren in Verbindung. mit dem Abftrahiren als eine befondre Art:der Ber - “ “, „handlung der Vegriffe, betrachtet. ©. .abgefondert,. -Menn man aber von. Neflerionsbegriffen fpricht, fo verficht man darun: ter die. Begriffe: der Einerleiheit und der VBerfchiedenheit, | > ber Einfti 

"2 Wefentli 
se Materie rn, 

u 

Meflectir 

mmung.:und. bes Widerftreits, des Innern ode 
hen .und de3 Yeußeen: oder des Zufälligen, dr 
amd: der Form, "weil dieß. gerade diejenigen Gefihts: - punete, find, melde man’ beim Reflectiven befonders in’s Auge faflt. ©, diefe Ausdrüde felbft. - €. muß jedod) das Bloß Logifge 
en, wobei man auf ‚den ‚Urfprung "und die objestise 

u. Beziehung ber Begriffe weiter feine Nüdjihjt nimmt, woch unter 
 [hieden werden. von dem metaphyfifchen oder transcenden: 

..:.. talen Ne flectiren, wobei ‚man -eben’ darauf ganz befente 
.. Nüdfidt nimmt. &o behandelt man Togilch:den Begriff von Gntt 

gleid) „jedem andern . Begriffe, : indem man “ihn nach : Belieben in 
"feine Diermale zergliedern,  diefe, wieder auf den Hauptbegriff, al 3 Cubject gedacht, "beziehen. oder "von. ‚Ihm prädiciten, und fo cin 
. Menge -von:Urtheilen über Bott. bilden Eann, -Behandelt man abıt 

-Ddiefen -Begri ff. metaphpfifch oder .transcendental,. fo „fragt man chen 
«nad :deffen Urfprung und Objectivitätz' und da. zeigt fih dann, dı$ 

ver eigentlid, eine dee der Vernunft ift, deren objective ‚Sürtigkit 
auf dem Wege der bloßen Speculation nicht dargethan werden Eanı, ' 

-. fo daß wir. und dabei mit einem vernünftigen Glauben beruhigen 
., müffen. ©. Öott.. Aus der Verwechfelung der -Togiihen und dir 
 metaphpfifhen Neflerion (welche ‚ Berwechfelung Kant.aud ein 

.‘  Ampphibol ie .— Brveideutigkeit im Gebrauche — der Nefle, 
zionsbegriffe. nennt) find bedeutende Strehlimer in der ‚Philer 

 fopbie ‚hervorgegangen. - Denn man nahm .oft das, was man mit: 
tes der bloß . Togifhen ‚Neflerion . gefunden‘ hatte, als - banre mit: 

 pbofilhe, Wahrheit an. . Eine folhe Art zu philofophiren Könnte 
.. man wohl’eine bloße Neflerionsphilofophie nennen. Confl >. Faber findet. das. Neflerionsvermögen eben fo, wie das Ab: 

.Nractionsvermögen, -feine' Anwendung ‚in. der gefammten Ph: 
2 Iofophie, ba das. philofophifche Bewufftfsin.eben ein reffectirtes (in 

fid) „felbft zurückgegangenes) ift, Die, Phitofophie würde daher durd 
 btoße Unfhauung -(als ‚eine. angebliche Intuitionsphitofophir) 

.; nimmer zu: Stande fommen,.fondern fid) am ‚Ende in Irre Phans >. tafterei verlieren. .©, Anfhautung-und Phifofophie. — Di 
" Meflerion der Lichtfirahlen gehört nicht. hieher, - .._ . , rn efleriongs Begriffe, DBermögen, Philofophie Br f “ben vor... Art, 

- 

.. „Reformation (oder abgeklrzt Re fo em, von -reformare, 
 . umgeftalten) „SIE eigentlich jede’ Umgeflaltung' (Werändrung ber Ferm) 

EEE 
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eines 2 Dinges, "Diep &önnte. "atto ebenfotooht. eine e Verffedpterung. 7 ; 
als. eine Berbefjerung‘ deffelben. fein oder dody eine .folhe:zur Folge” , 

haben. Man nimmt aber getwöhnlich" das, Wort im- guten Sinne. - 
Eo heißt die Kirchenvirhefferung . de8 .16..3h. eine Kichentes - 

- formation: oder.audh, als eine der wichtigften: und weitgreifend="- - 
fen Umgeflaftungen, ichlechtweg die Nefermation. Es kann 

aber auch in anderer. Dinfit- teformirt werden. B. in poliz Sl 
‚ tifcher. Dieß gäbe dann eine Staatsreformation oder, vofe, 
man bier "gersöhnlicher fügt, Staatsreform.. Daß nun über: “ 
‚haupt in der‘ Menfcentwelt alles, der Neform unterliege, - leidet gar - 
keinen Bieifel.' Es‘ wide. fonft'.fein Serum, fein Misbraud), 
Eeine ‚brüchende. Lat. abgefchafft oder aufgehoben "werden können; 

(ed würde gar Fein Fortjcritt. zum Beffern möglich fein. Daher " 
werden aud flets Neformen vorgenommen, wenn fie gleich nicht . - 
immer. in’8 Auge falten oder die Aufmerkfamkeit der: Welt auf fich 
ziehen, weil fie in einem Eleinern' Kreife- befchloffen, bleiben. Man 

"darf ebendarum eine Reformation nidt mit eine Nevolu= . 
tion (f. d..28.) verwecfein.. ‚Denn diefe ftürzt alfes plögfic, m, : 
jene aber läfft das. Gure beffehen und fu nur das Schledte zu 
entfernen; woheises freilich, .da bie Menfchyen irren und fehlen” fön= .. ' 
zen, ‘auch möglich ift, daß man fi) am Guten vergreife. > een 
toad_ Schlechtes oder minder. Gutes an beffen. Stelle fege.: Darum‘. 
ifE e8 allerdings Pflicht, je bebeutender. Die. Neformen: find, mit >.‘ 
deito ‚mehr -Befonnenheit, Vorfiht- und. -Echonung. zu: Werke, gu 
gehn. "Mer-das Net dazı (jus‘ reformandi): habe, ft. eine 
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Zrage, die fi. im Allgemeinen nicht beantivorten Läfft. €3 Eommt, zu_ 
immer darauf an, von was für. Reformen. die. Nede.fei.. Ir feiz. S 
rim Haufe 3.. 8. kann jeder Hausvater- reformiren, wenn er nu. 5 
dabei. nit in’ den Sreiheitskreis: feines Nachbars. eingreift. Im 
Staate. aber ‚Fan das Heformationsrecyt nur denjenigen.Perz, . 
fonen ‘zukommen, tele ‚verfaffungsmäßig an der Negierung des 
Staates Theil nehmen. In .autokratifchen Staaten wird alfo jenes ‘ 
Net Freilich bloß dem Autokcaten ‚zuftehen, in "fonkratifhen. aber 

- dem. Negenten .in- Gemeinfhaft. mit, denjenigen Staatdorganen, 
welche das. VolE. der Negierung- gegentiber zu vertreten haben (Par= < 

fementen, : Kammern 2.) ©." Staatsverfaffung. Was, das . 
Eirhliche' Neformationsieht' betrifft, ‚fo ft darüber fhon ..* 
im rt. Kichenverbefferung dag Nöthige gefagt worden. Sch: 
gilt hier zu dem dort Gefagten nur nod) ein ‚treffendes. Mort beiz : 
fügen, weldye8 unlängft. der Graf, Montlofier in ‚feiner Schrift: N 
Les Jesuites, les congregations' et. le parti pretre. en .1827,. in: 
diefer Beziehung gefagt hat,-und welches. nicht genug beherzigt were. 
den Eanr. . Hier heißt e8 nämlid: ©..25: "Avec la.ineme .voix- ° 

- qui au milien du ‚soneile ‚de: Trente ‚st: retentir „ces ‚redoutables Fun 
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= paroles: „Eminentissimi” cardinales eminentissima 
"egent reformatione,“ je: repeterai que les &minens cardi- 
: naux "d’aujourd’hui. [e’ est-&- dire, toute.Veglise 'catholique] ont 

_ encore plus besoin de r&formes que’ ceux- Wautrefois, Mer nid 
fi e aber reformiren? Cie. fich. felbft: gewiß nicht, 

 Nefutation f. Gonfutation.. 
Negalien (von, rex, regis,' der König)” helfen im weitem - 

m Fu im engern bie. minder wefntichen Majefätseegte 
d 
Negel: “(regula,. von’ regere, "tihten) ift eine. Riäefhtu 

.  forwohl im eigentlichen . als im ‚uneigentlichen Sinne. Im [egtem 
nn erfehe man nämlic; darunter eine .Vorfchrift 'oder ein Gefet. "& 

kann daher tehnifde.oder Kunftregeln. (tie die Negeln dur 
: Grammatil oder ber Baukunft) ptagmatifche oder Klugheit“ 
regeln, (wie die Negeln "dev Gtäcfeligkeitslchre für den Einzten 
‚oder die ‚Sefelfäyaft) und praftifche oder moralifche Negeln ' 

“(wie die. Regeln ber Zugendfehre): geben. Nür die legten find a5 
nothivendig - in jeder Dinfiht anzufehn, und heißen daher aud) apı 
diktifche Negeln. ' Die erften find nur. problematifd, mil 

.i.fie fi auf bloß: mögliche- Btede der einzefen Menfchen. bay, 
.. . welche diefe oder -jene Kunft erlcnen . und -austıben wollen, Dit 

„zweiten find afferrorifch, weil fie_fih" auf einen Swed bezihh, 
"den wohl alle. Menfchen wirflid) haben, bei "dem 68 aber dod in 
“ihrem Belieben fleht, vote fie denfelben näher: beftimmen’ (worin fi 

jeder für fi, ihre Gtädfeligkeit fuchen) wollen. Daher gift aud 
. der Sag: Keine Kegel ohne Ausnahme (nulla regula sine 

K 
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Br exceptione) eigentlich nur von diefen beiden Arten der Key. 
:Denn von den. morafifhen Negeln foll man fidy" wenigjtens Ein 

: „Ausnahme: erfauben, Aber freilich machen. die: Menfchen gerabe 
= von -diefen Negelnt die meiften, Ausnahmensy was jedod) ' ni allge 

. ‚meinen. Gi (tigkeit derfelben an fc) feinen Abbrudy thut. Da ii 
° möralifchen Regeln‘ göttliche Gebote find, fo heißt «8. mit Kiät 
von ihnen: Wer der Hegel Lebt, lebt Gott (qui regulae vi- 

‘vit, .deo vivid). Auf: andre Kegeln aber, die aud).ganz willfie 
ER fogar fchledhe fein Eönnten, it dieß nicht anwendbar. — Re 
geltedt oder regelmäßig heißt.. daher, "was einer Kegel ente 

. fpricht . oder".fo. befchaffen ijk," wie e3 eben bie Kegel fobert, Du 
..Gegentheit heißt vegelividrig ober unregelmäßig... In Er 
“chen des Gefhmades' zieht: man oft ‚das, was von ber Nez vi 

. Kunft ettvas abtoeiht,: ‚dem, Negelredhten vor, voril ed dam mehr 
: den "Schein des Natürlichen ober Ungezwwungenen hat; worauf at 
‚bie fog. anmutbige Nacläffigeeit. beruht. - ©. nadläffig, ad 

„  eorreck. “ Aber darum’ foll man fi nicht üher- alle Regeln hin 
v walten oder fie geichfem. mit, Shen tusten, toie Ki) ande hin. 
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wolfenbe ober affectirte Driginalgenies machen. Denn alsdann en. 
"Stehen nur. fthetiiche Ungeheuer, die, fein : Menfh : von. gefunden.  ° - 
Gefhmade mit Wohlgefalten: betrachten Eann. —  Dap die Natur . 
der Kunft, die-Negel gebe, ifE infofern richtig, als zulegt dad) alles 
auf natürlichen Anlagen des Menfhen beruht. Die Kunftegen '; 

aber,” die wie jet in ben Kunfttheorien' finden, find größtentheils 

7 

von -[hon vorhandnen- Kunfkiverken, "welche “der Genius infpititte, 

abgezogen.:. Daher findet -fidy unter denfelben audy mande willlüre 
liche oder conventionale Negel," wie bie. franzöfifche Regel der. drei 
Einheiten. ©. Einheiten. ‚Audy vergl. Negulativ. 9 - 
. Negeneration (von regenerare, wwicderzeugen oder tuies . 
dergebären) ft Wiedergeburt. ©. Palingenefig.. 

- Regent (von regere, richten, lenken und Leiten) ohne toci= 1 

tern Beifag: ober- fhlechtmeg ift .foviel als Staatsoberhaupt. 
SW. Bumeilen heißt aber aud) deffen Stellvertreter fo; .docdy . 
macht man dann gemöhnlid) nody einen Veifag, 3. ®. Prinz’ Ies-, - 
gent. . Eine Negentfchaft heißt daher“ auc eine-flellvertretende -- 

I2
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Megierung, ‚wenn ber: eigentliche Negent "unmündig ober gemüthe='- -. 
Eranf. oder abwefend if. Sm legten. Falle’ fegt er die Negentfchaft " 
felöft, ein; außerdem wird fie durdy die Hauss oder Landesgefege 
beffimmt.. Solche Negentfhaften find immer -gefährlihe Zeitpuncte . ' 
für die Staaten, weil fie zu vielen: Nänken Anlaß geben. .. Darum - 
hat man wohl aud bie Zeit der Unmündigkeit für junge Thron= -. 2 
folger abgekürzt... Atfein: das hat wieder feine großen Bebenklic) 
£eiten.. Denn zu junge Zürften falle gewöhnlidy Günfttingen oder - 
Mätreffen in die Hände, ober werden auch wohl Despoten, went 
fie Kraft. in fid) fühlen und- meinen,. da - fie" fon! alles felbft en 
lenken und ‚leiten Eönnen. Da: beißt: e8 alfo wie oft: .Incidit in. 
Scyllam etc, —. Negentenmorb .ift allegeit Majeftätsvers. _ 

breden (f-d. W.).er mag am wirklichen Negenten oderan def 

fen Stellvertreter verübt werden. . .- 
Regierung. (von demfelben) ifE eigentlich -die eitung und 

Lenkung jeder Side: oder Perfon ‚(meshalb . man: eben’ forohl vom. 

‚Meiter fügt, er. regfere fein Pferd, als von ber Stau, fie vegiere 

ihren Mann) vorzüglich aber bie, Verwaltung des. Staats. Zus - 

. Kegietungsform überhaupt ft durch die Staatsverfaffung nn 

geilen verfieht man aucd) darunter "das Kegierungsperfonale - 

ober die Behörden, “welde der Staat verwalten, befonders die hie 

herm, der Negenten mit feiten Miniftern. Negierungscoltes !. 

7
.
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gien aber werden gewöhnlich die denfelden zunäcdhft folgenden Ber: - 

waltungsbehörden: genannt. ©. Staätsverwaltung Die 

beftimmt. ©. d. W. Im Befondern aber ‚hange die Art und 
Meife der. Negierung freilich -vom Negierungsperfonale ab; ‚daher = 
oft der "Solgende ganz anders vögiert, als ber Vorhergehende, Res: Ye 
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7 Regierung. der Welt 
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. gterungsmarimen. find gewiffe Grundfäge, die man in ein 
 Staate bei: der Verwaltung. deffeiden angenommen hat. Negies 
‚.rungsrecdjte heißen auch. Majeftätsrechte, ©. Du 
‚Net zu: vegieren überhaupt aber ifk entweder durch Exhfotge 

oder duch, Mahl -in der Negel  beftimmt. ©. Erbmonargie 
z r 

nn 
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und Erbreid. Ein Regi erungswecfel' kann natlırlic (duch 
den’ od) oder willfürlic, (ducd) Niederlegung- oder durch Abfesung 

oder duch gefeglihe Mapıfrijten) gefchehen., "Im :Grunde findet‘ 
« babei immer nur: ein. Wechjfel im Negierungsperfonale ftatt. Meit 

aber. diefes.. Perfonale, befonders das. höchfte, an welches man kiim 
or DW, Negierungswechfel vorzugsmweife denkt, auf. die Hegierung einen -. 

., 10° bedeutenden Einfluß bat: fo entfpringt daraus oft ein Medfit 
„in den: Negierungsmarimen, zumeilen -fogar in der Negierungsferm 

überhaupt, - wenn etwa-ber ‚neue Negent feinem Volke aud) eine 
neue ‚DVerfaffung . giebt; wie‘ e3 unlängft in Portugal der Fall 

„par. Daraus, fönnen dann .aud) wohl bürgerliche, Untihen hervos 
gehn; wie ‚dieß ebendafeldft. ftattfand.. Ein Negierungswcchfel it 

2 Daher für, ein Volk inmer eine, pofitifche Krife, "die nad den Ums 
Ständen ‘mehr ‚oder weniger Einfluß auf bie Schidfale des Neiks 

‚haben: Einn- ‚Menn , Regisrungsiechfel durdy Eroberungen inte 
ten, ‘fo verliert ein VolE dadurd) oft feine ganze .politifche Erifin; 
d. h. feine Selbftändigkeit als. Staaf, ‚indem: es’ heil eineg m 

‚dern Staates wird. ‚ Einen "foldhen Negierungswecfel "nennt mın 
daher nicht unfgidlidy einen polttiihen: Tod: : "Denn ein Bel 

0, febt nur fo lange politifh, ald c5 einen eignen Staat bildet, felg: 
U aud) feine eigne.Negierung hat. So waren die Griechen fit 

. Gonftantinopels Eroberung durdy die. Türken poitifch .todt, find 
‚ „aber eben-jegt im Begriffe, politifdy. wieder aufzuleben, - weil fie 
nad) jener Eroberung doch noch glücklicher Weife ihre Sprache und 

. Ihren Ölauben, al Keime. eines Eünftigen Lebens tetteten.. — Bargl. 
x . 

1... Ein: fehr Iefenswerthes Merk, 
„Karl Sal. Bahariä’s Negierungstshte." -Heidelb, 1826. 8. © 

.‚ Megierung der Welt (rectio 5. gubernatio mundi) if 
die dritte von jenen. Ihätigkeiten, welhe .man der Gotthit in Be 

"zug auf bie Weit zufcreißt (opera divina — Schöpfung, Exhil 
. 5 tung: und Negierung d..W.). Wie. nun die Erhaltung ber 
77 Wett (fd. Art) nichts andres als eine fortgefegte Sa 

.... Pfung it, fo ift.aud) die Negierung der Welt nidt3 andıra 
0 als:eine fortgefegte Erhaltung und. folglid) wieder fortge® vo. 

feste Schöpfung. Es if alfo "alles" im ‚Grunde nur ein cit? 
ger 'göttliher Act (unum idemque opus’ divinum), Denn indem 

.. 
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- ‚Gott. fortwährend [dafft, fo erhält und regiert er auch fortwährend 
bh „ee Äft der. eiige Urgrund aller Dinge, und ihrer DVeränderun: 
gen. MWie’.Gott die Welt: regiere, wiffen wir daher fo win
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„als. wie er fie fchaffe und eryalte. " Daß Gott dabei'nad einem. 
- gewiffen Plane verfahre, -ifE- nur. menfchliche Nedeweife, Auf je 

den Zall aber darf fi) Niemand anmafen, diefen Plan beftimmen 
. zu wollen. ‚ Denn dazu müjjte. man. erfl das MWeltganze Eennen. 

Mie- wenig ift uns aber -eigentlid). davon ‘befannt! Nicht viel. 
mehr Al3 den .Mauhvhrfen vonder Erde. Darum heift eg mit 
Kecht in Bezug auf folhe. Menfchen,: die Gottes Weltpfan durch .. \ 
[hauen oder gar, Gottes -Meltregierung tadeln wollen: „Meine Ge: , 
danken find nicht, eure Gedanken,” —. Db Gott’ bei feiner- Welta' ," 
tegierung fich: zumeilen Abweichungen vom Weltplane duch 'unmit=‘: 
teldare 'oder. Übernatinlice Einwirkungen erlaube; oder. ob er wohl’ 

gar feinen "MWeltplan fcyon darauf berechnet, fid) alfo von ‚Ewigkeit .. 
her vorgenommen habe, bier oder dort, dann oder wann,. unmite " 
'telbar einzugreifen, um nachzuhelfen, ‚wo e8:Noththue? — das 

“ find fo Eindifche Fragen, daß.man endlid, einmal fid, (dämen-foltte, 
fie au nur aufzuwerfen.. Denn Gott wird dadurd) ganz und. gar. .. 

in- einen menfhlichen. Stantenregierer verwandelt," Uebrigens vergl. 
aud Fürfehung, Schöpfung und Wunder. ! 
:  Negiment-ift das _franzöfitte: Int. regimen, "weldes "chen: 

nichts andres ald-Negierung bedeutet. -S. d.W.:: Daher fage‘- | 
man auch) Weiberregiment fatt. Weiberherefhaft: oder Meibers .. \ 
seglerung. Die: militarifche ' Vedeutung - des: MWorts" (größere. Abz N 
theilung eines Heeihaufens unter dem Befehle eines Oberften) geht " 
uns hier nihts an... 5 1 mi 

Negis (Pierre Sylvain .R;) "geb. 1632 und geft. 1707, 
fludirte anfangs unter den Jefuiten zu Cahors, nachher: zu Paris. 
Phitofophie und: Theologie, Hier Teınte er/als Schüler von No. - 
baute. die: cartefifche -Phitofophie Tennen und Iehite fie fpätechimr. 

felbft ‚zu: Zoufoufe und Paris mit" großem Beifalle. - Ungeachtet- er: " 
aber.zu Paris bedeutende Gönner hatte; die ihn aud) freigebig uns 
terflügten, und’ cr fogar als - Mitglied in die Akademie! der Wiffen 7 
fhaften aufgenommen wurde: fo. wufften e8 dod). bie Sefuiten beim”. 
dafigen Erzbifhofdahin zu-bringen,,:daß ihm ber mündliche Vorz' -- 

trag des Gartefianismus : verboten wurde. Defto‘ eifriger .fuht" ee", 
‚ihn in Schriften ‚theils zu dervollfommmnen — denn ‚er war. fein - : 
„blinder Anhänger von Cartes, fondern gehörte zu den beffern Phi» -. 

“ Tofophen diefer Schule —' theild - weiter" zu verbreiten, :fo „wie er. 
ihn auch’ nicht: ungefhidt gegen Huet. vertheidigte,: der aber nur. - 
fatyrife) antwortete. - Seine Schriften find: Systeme de la philo-. °.. 
sophie, contenant la logique,' la: metaphysique, la physique et .. 

. Ja:morale._ Par. 1690. 3 Be. 4..: Amflerd. 1691-4 Be. 4, 
(Voraus geht eine zwar Eurze, aber geiffvolle, Darftelfüng der. Ges 
fhichte der Philofophie). —_ Reponse aux .reflexions eritiques de! - 
Mr; du Hamel sur le systeme cartdsien de la philos.’de Mr. . 

> . . l > \ ” u or ln cn
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-R. Par. 1698. 12, —_ esonse an. liste: qui_ a pour re: 
‘,. Huetii. censura. philosophiae . artesianae, ar.P, S..R; Par 

-1692..12. (worauf, fi: die von Duet anonym herausgegebenen 
" u. nouveanx. memoires pour servir-. a Phist, . du Cartesianisme be 

Be x 

- ziehn).. —ıDe la .raison et ‚de la fol su Yaccord de h fie 
„ae la. raison, Par. 1704. 4. 

‚Regreß (von regredi, huehkgehn). # üägang oder Ric: 
"fhriee Davon hat auch. die vegreffive.(d. h. analytifhe) Me 
.“thode, ihren Namen. „OS. -analytifch und Methode, bil 
Reihe und Sorites. „Zuweilen ficht Negreg aud) für Sn 
"Toshaltung,-:wo man dann fagt Negreg nehmen oder vollfin 
‚diger-feiner Negref an.Semanden nehmen, wie wenn dr 
‚Ötdubiger. fi) an den Bürgen hält, falls der Scyulner nicht zb 

‚len Eann,: weil.bann, der. Öläubiger von diefem ” “den er zur in 
"Anfpruch: nahm,' auf jenen, gleichfans- zurückgeht, . 
le Negulativ (von .regula, ‚die Nicefhnur) heißt all, was 
einen Anden jur Nichtfehnur dienen .(e8 regeln) . Fan, - ©, Re 

gel: Wegen’ des „Öegenfäges : -zwifchen . tegulativ und confli: 
‚tutid. vergl. das Iegfere Wort. — Etwas ganz Andres bedeutit 

52 aber. vegulinifc) (von regulus, Diminutiv von rex, der Kinl) 

tn 

x 

indem die Chemiker das regufinifdhe. Metall (dem fog. Metatteini) 
„dem opydirten ‘ober - Verkalkten (dem fog.  Metaltknlee) entgegenfitt 

 Hirübee muß, die Chemie weitere Auskunft geben. . 
Nehabilitation (von re, wieder, und habilis, fähig 83 

 Habeng oder Befigens) .ift die: WMicderherfteitung einer «Porfon I 
den: Befig;von” Gütern, Uemtern, ‚Würden: vder. andern Nedtin, 

- deren fie- früher ducdy Gefeg, vichtelichen Ausfpruch oder and duh 
ih, Wilke, ‚beraubt (für unfähig. oder vertuftig erklärt) veordit, 
"Das Nehabilitationsregt. fommt daher: in, der Negel din 
Inhaber der höchften, Gewalt oder doc) folden „Behörden zu, Mi 

. ;. In feinen “Namen handeln. : Mit der Habikitation, buch 
..semand feine ‚Fähigkeit. zu etwas’ (z.B, zum Lehren an ent 

" Boäfaud, dartäut und demzufolge auch ‚das Mecyt dazu erhält, 
*. hat: die: Nehabilitation- nichts weiter zu fhaffen, . als teirfen 
„.bucd) diefe au) ein. foldes.. Necht Semanden wiedergegeten werden 

„‚Fönnte, wenn es ihm wäre entzogen worden. . 
„MRehberg (Aug. With.) geb. 1760. zu: " Hannover, Det, 

ber Dpitof., “feit..17S3_ fürftlicher Negierurigsfecretar zu DE enabrid, 

fell” 1786..geheimer Kanzleifecretar zu. SHannover,. feit 1794 Ebt 
 Tigentinfpector dafelbft, feit 1806 Hofcathy, feit 1814 geheimer Cu - 
binetsrath, und feit 1816 .audy) Komthur des Guelphenordens, Ft 

- außer-- mehren in’s Fady der praktifdien Politie einfchlagenden Eärife | 
„ten ‚aud) folgende: philofophifcje ‚hesausgegeben: : ‚ Abhandlung ui 

“ ds Pefen und die Siuforinfungen ı "dr Suite Sn 177. 
r* 
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" (Diefee fon im 19. Lebensjahre abgefafften Schrift "wurde "von 
der Akad, ber Diff. zu. Berlin. das Aeceffit - zueefannt). - — "Gato 

oder Gefpräde Über die: Beftimmung des. Menfchen. . Bafel, 1750. 
‚8. — Phitofophifche‘. Gefpräche Tiber, das Wergnügen, . Nürnb. 
1785. 8. — Ueber ‚das BVerhältniß der Metaphyfit zur Religion. 

. Berl. 1787..8.— ‚Prüfung der Exziehungseunft, 8p3:1792..8.,— " 
Unterfuchungen ' Über.:die franzöfifche Nevolution.: Hannov. 1793. ". 

. 2 Zhle.. 8. (Enthält aud) Eritifhe: Nachrichten. von den merkwolits . 
digften Schriften, welche darüber in Frankreic) .erfhienen fd). — 
Appellation an .den gefunden ‚Menfchenverfiand, in einigen Aphos- : 

rismen über Fichte’S Appellätion ’an das Publichm, . Ohne Dt,“ :- 
1799. 8..— Das Bud) vom Zürften, von Niccolo Machias 
delli, aus dem’ Stal. überfege und mit Anmerkk, und einer: Ein 
teit. ‚begleitet. Hannov.: 1810. 8.:— Auch hat er eine Menge von '; 
Hleineren” philofophifhen Auffigen und Abhandlungen in verfcledne 
Beitfihriften -einrüden Iaffen. : Man findet: biefelben in Deff. ur 
fänimtlihen Schriften. Hannov. 1828.18, 8.1. - Enthält Auf: : 
füge über Spinoza’s, Leibnig’s, Kant’s, Sacobi’s,. 
Herber’s, Neinhold’s, Fihte’s, Schelling’s u.:X.-Phis 
lofopheme,' desgleihen Abhandlungen über Erziehung und Unterricht,“ - 
Autorität in“ Glaubensfachen, Toleranz; „Staats=.und Kirchenrecht, . 
aud "über :Göthe’s Kunfkteiftungen ze. Im:S, 1829 \erfhien: - : 

- ber 4. B.. biefee Sammlung. —. Ganz neuerlich gab ernody: here . :. 
‘aus: Conftitutionelle. Phantafien .. eines: alten, „Steuermanns : im. 
Sturme des 3.1832. Hamburg, - 1832. 8... 21a 
Reid) .(regaum) heißt, ein Inbegriff von vielen Dingen, fo. 

daß inan' benfelben in irgend einer Beziehung als reich (dives) oder 
teihaltig ‚denkt, 3. B, das Neid, oder. die Neiche der Natur, 
das Neid) der Önabe. ©. Gnade und Natur, :auh Nas. . 
tureeich. Düher werden auch große Staaten Reiche fhlechtweg - 
ober. beflimmter -Kaiferreihe und Königreicye.genannt, wenn‘ ° ' 
fie vomseinem Oberhaupfe- regiert , werden, das einen foldhen Titel 
führt. . ©. "Kaiferthum und Königthum.. Sreiftaaten oder. 
Republilen" pflegt man /aber nicht fo zu, nennen,. wenn fie..aud) ©. 
groß und mächtig find. "Man fagt 3.8. nicht, das, norbamerifas 

nie Neidy, ungeachtet der. nordamerikanifche -Steiffaat mandjes _ 
europäifche Königreich: an Größe und. Macht .bei . weiten übertrifft, 
Es fheint alfo im-Begriffe des Neiches audy nod) verfledter Weife - 
(implicite) das Merkmal zu liegen, daß ein Staat: von einem ge . - 
Frönten Daupte beherrfht werden :müffe, um ein Neid. zu beißen. , 
Sin biefem Sinne heiße das Neidy (befond. das Kaiferr,) aud) im-'; 2 
perium. EEE . N 

Neichthum_bezeichnet einen geiviffen Ueberfluß, alfo etwas 
Relatioes, - Sfenun dieß ‚ein Urberfluß an Äußeren Gütern, auf.
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welche bie- Menfhen gewöhnlich einen: Höhen Werth Iegen, al3 auf 

„5, bie Innern: . fo nennt ‚man diefen äußeren Neihthum auf 
.: wohl:fhlechtroeg Neihthum oder beftimmter Geldreihthum, 
.. wwiefern jene. äußeren Güter entweder fhon in großeri Geldfummen , 

. r.beftehen oder dody feicht „in folcye , verwandelt werden Finnen, dr 
alle: dergleichen Güter im Gelde.ihr Aeyuivafent-finden.. © Geld, 
" Diefer Neihthum: ann natüclicd) "größer oder geringer fein. Sit 

er. fche :groß, fo’ werden ...ebendaduch, daß. Einer fehr xeid) if, 
Diele fehr arm werden,‘ weil. die. äußern Güter -fich nicht in jebır 

-- Beziehung ‘und nad) allen Nicytungen' hin in’s ‚Unendtiche vermih: 
rem und: verbreiten, laffen. - Daher. pflegt. es -in Staaten, wo 
rauf ber einen ‚Seite ‚großen. NReichthum giebt, auf der andern nich 
"größere Armuth zu geben,. fo daß eine. Menge. von Menfcen nur 
‚von ben Wohlthaten Andrer. (Urmentaren) Ieben. .Diefem Uebel, 

2,508 fogar zu Empörungen und- Staatsummwälzungen führen Eat, 
2 Ae feeitich nicht auf der Stelle abzuhelfen,“ weil man dod) niht 
bie offenbare Ungeregptigkeit ‚begehen Eann, dem. Neidyen das .Eit 

nige zu ‚nehmen, um es unter bie Armen zu vertheilen. Wohl 
aber darf und foll der Staat gefegliche FTürforge treffen, dab kr 

:: Neihthum-fid) nice zu fehe in einer Hand anhäufe.:. Und di 
"Eann. er fehr -Teiht, ohne irgend‘ ein Slecht ‚zu verlegen, da ii 

.Erbfolge-(f. d. W.) ein ‚pofitiv rechtliches Snftitue ft, mithin 
. ber. Staat.es :in feiner Gewalt’; hat, die Gefege,  weldye die Ci 
-» folge betreffen, fo einzurichten, "daß jenes Uebel verhütet wirt. 
“Dder fol. es wirftid) Unrecht" fein, wenn der. Staat z.B, mr 

ordnete, daß Niemand, von einem’ Verflorbnen mehr äußere Gütt 
. a8 zum: Belauf, einer Million Thaler erben Eönne? . Es. fun 
‚dann Seder flr- fi felbft immer fo viel erwerben, als er vermag. 
Das Gefet. verpflichtet" ihn. nur, das’ Erworbne, wenn c3 jene 
Summe .überfleigt, in feinem: Teftamente unter Mehre zu verthi: 

ten. .— Was: den inneren Neihthum-beteifft,. fo unterligt 
 ; »diefer natüclicher Meife, Eeiner Befchränkung,; da Niemand in dirfe 

» Beziehung allzureid) werden fann.. Der innere Neichthum if nams 
. Tich bloß.geiftig, und Eann ndd) weiter eingetheift werden in din 
natürlichen, ‚wenn. Jemand von, ber Natur viel herrliche Anl 

0... gen befommen;.und-den erworbnen, wenn Jemand durd) dine 
2 Anlagen. fowohl: a3 bdurd) eignen Fleiß fein: geiftiges Eigenthum 
0 fehe vermehrt. hat. Weil aber diefes geiftige. Eigenthum mit dam 
0 Befiger jedesmal abftiht, fo ift auch nicht zu befürchten, daß ME 
Innere. .Neichthum duch) Exbfdyaft fi. zu. fehe anhäufen und bir, 

°  "burdy. einem. Menfhen ein .zu flarkes Uebergewid;t über Andere 6 
ben möchte. Ueberdieß'-folgt darrus,; daß der Eine geiftig kr 
N, teid) ft, gar nicht; daß Andre nun: defto . demer fein müfftn, 
weil der. innere Neichthum. duch Mittheitung fid in's Unendide 

a 
ı 

. eilt Ta
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derdielfäftigen und ‚verbreiten -Läfft. — Wenn .im Gebiete der Kunft- 
von äfthetifhem Neihthum bie!Nede ift,: fo verfteht. man 

. darunter eine Fülle. von äfthetifhen Sdeen, die-ein Kunftwert ans=' 
drüdt oder darftellt: Der Schöpfer eines folhen Merkes muß alfo 
ebenfalls. innerlich veich feinz weil er es Tonft nice fo reich Hätte“. 

‚ ausftatten Eönnen.:” SE: nun’ Jemand: innerlich reich,. fo Heißt er 
mit Net. geiftreich-ober geiftvolf; im. Gegentheile geiftarm 

. ober: geiftlos... Weide Ausdrüde werden - aber aud) von, Geiftee: 
‚toerken und andern Dingen gebraucht, die mit dem Geifte in Wer: 

.. “ Bu 

ak Sn, 

bindung ftehn. ©: Geift.: .Audy vergl; arm... 0. De 
2. Neid (Thomas) geb..1704 und geft. "1796 :alg KProfeffor. 
ber .Moral'zu Öfasgom, Er. gehört.mit Beattie und Oswald: ' 
zu Hume’s:Öegnem; und: ijt unter ihnen ber vorzüglichfte, "in, 
dem :e8 ihm weder an Wig und Echarfjinn nod an friftftelferis : : 
feher Gemwandtheit fehlte. Dennoch war er nicht: im Stande, Hus . 
me?s Sfepticismus zu bewältigen, da er fi aegen bdenfelben bloß 
auf. gewiffe von ‚der Erfahrung unabhängige‘ Grundwahrheiten bes - - 
tief,..nac) welchen die menfchlide. Seele ‚gleihfam: inflinctartig us 
theile,;. und. beren Inbegriff. den, Gemeinfinn: oder gefunden ° 

 Menfhenverftand (common sense) ausmache.:, Darum nannt. ' 
. er aud) diefelden [hlehtmeg ‚Grundfäge des 'Gemeinfinns. 
(principles of common sense, desgleicyen ‚common 'notions, “self- ' 
evident trutlis). _©. Deff. Inquiry into “the. human mind.on 
the principle of common sense; X. 3. Lond. 1769.°8. Deutfh: 

. £p. 1782. 5; — Essays on'the ‚intellectual .powers of man.. 
Evinb. 1785. 4. Auszug in Feder’st und Meiners’s philof. 
Biblioth.-B. 1. ©. 43 -f. — Essays on the active powers..of- . 

. man. Edinb,. 1788. 4. — Essays on the.powers of the human - . 
mind, -Lond. 1803. 3. Bde. 5. N. A. Edind. 1812. — Vargt. 
'Priestley”s. examination of Dr, Reid’s "inquiry..etc, - Lond, . 
1774. 8. — Sranzöfifch erfdienen neuerlich Ns Werke unter dem. 

„Titel: "Oeuvres ‚completes de ‘Th. Reid, chef de P’ecole deös- 
saise, publides‘ par ‚Th. Jouffroy, avec des fragmens d 
Royer-Collard, Par. 1825 ff. 6.8. &_ 0." 
„Reihe (series) ift eine. Folge von .Gebankenz eser teirklihen 

‚Dingen, :beren eines das ‚andre beftimmit oder. bedingt, -fei es in. 
Unfehung: der: bloßen Anordnung „oder au) in ‚Anfehung' des Das - . 
feins. .. So madıen. die Zahlen eine Reihe aus, aber aud) die Säge . 
in: efnem Settenfaluffe, die Bäume einer Allee, die Gefchlechter. der 
Menfhen, die Vegebenheiten der Gefchichte u.. f. w. Jedes Eins’ 
jele.-in ‚der Neihe heißt ein Glied derfelben, Das vorhergehende 
Stied ift.alfo die, Bedingung-, des - Folgenden, und diefes dag -- 
Bedingte von. jenem,’ wenn ‚überhaupt ein foldes Verhältnig' 

- zwifchen ‚den Öliebern’ einer Neihe ftattfindet;- denn der bedingende - -- 

"Krug’s. encyFlopädifcsppitof. Wörter. 8. IL. . 31... 

.
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" Bufanmenhang Ernte auch“ tool bloß eingebitbet fein. Ex würde 
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‘ 

2, aber dann doc)’ wenigftens hinzugedadt. “Denkt man nun cine 

ar 
EEE Are ‘ 

ey: 

Te . . 

Reihe. fo, daß fie ein erfles und legtes Gtied, hat, fo heift 
„fie. eine. endlicye (s. Ginita), . Hätte’ fie Eeing von beiden, fo tin 
 fereine"unendliche.(s. infinita), '.Sene ‚hätte eine Bedingung, 
“ ‚bie Tein Bedingkes wäre, nämlic die erfie Bedingung, und 
„ein Bedingtes,. das “Feine Bedingung wäre, nämlich das Teste 
,Bebingte Die legte Bedingung wäre demnad) bie dm: 
„ fetben vorhergehende, alfo das vorlegte Glisd. -.Es lafjen fih abır 

- "auch Neihen-denken, bie endlich von vorn (ä parte ante) und 

u pelte Weife duchhgehn, 1. abfteigend' oder progreffiv, intm 
man von den Bedingungen: zu den Bedingten fortfchreitet, 2, auf 

; feigend\ oder :regreffiv, indem. man von. den .Bedingten u 
“den Bedingungen zurücdgeht. Das. Abfteigen und Auffteigen win 

unendlidy von.hinten (a parte post) find, die alfo ein erfi3 
> Öfied, aber fein legtes. haben, wie bie ‚Zahlenreihe von L:angefin 
‚gen, ‚oder die Menfchengefchlechter, wenn man’ fid) vorffelft, daß fe 
; ‚mit inem erften Paare anfingen und ficy in. Croigkeit forterguugen. 
‚ Daß fid) dagegen. auch 'dag, umgekehrte, Verhältnig denken faflt, 

verftcht fich von felbft.. Man kann: nun eine jede Neihe auf dep: 

„ bemnach ebenfalls bald endlich) bald unendlidy fein, je nachdem I 
5 Meibe  felbft- befejaffen ift." Alte iwiffenfchaftliche. Spfteme find Gr 

danfenreihen. Sie können aber. au Reihen von wirklichen Dir 
gen abbilden oder darflelfen. - Wer. z.B. das Sonnenfyftem bin, 
Stelle fich eine Reihe von Weltkörpern vor, die. fid) zunäcdft auf 
unfre- Sonne beziehn, :.fo daß -diefe das 'erfte Gtied. in dar: Mike 
if, und nun die übrigen Körper nach ihren Abftänden von hr 

“ Sonne folgen, Mercure, Venus, Erde, Mars ıc. ° Das Ieste Gi 
in diefer Reihe ift uns’ aber nicht befannt, ‘da es wohl möglich if 

daß 68 jenfeit des. Uranus noch MWeltkörper gebe, die zu. unfen 
 ‚Sonnenfpfteme, gehiren. : lt. > “ 

"Heim if Gleichlaut dee Wörter in den Endungerr. Dakır 
"machen die Dichter gern davon’ Gebraudy in dem Ausgängen ihr 
© Derfe,. um‘ biefen. dadurch) „einen Höhen. Wohlfaut zu ertheilm. 

Zwar haben, Manche‘ (unter, andern -audy Bodmer und Klop: 
: fo) den’Neim als eine. bloße Wortfpielerei, ja als ettwad dur 

:  barifches verworfen, ; indem riedyen und Römer in den Zeiten if} 
tee Kunfiblüiche duchaus nicht. gereimt," fondern .biefen poctifdin 

i ‚Klingklang erft nad) dem Verfalle. der Kunft .von den Yarbarın 
“angenommen hätten, . Allein daraus folgt 'gar nicht, daß. der Keim 

, an fid) verwerflic,. fondein bloß, daß der Genius der Spraden it 
“. diefer ‚Dinfiht verfchieden, und da der Neim überhaupt Fein netb?" 

‚ ‚Awendiges Clement der: Poefie :fei.. Im den neuen Spraden akt 
er ‚am rechten Drte angebracht, giebt der Reim der bichterifchen Hit 

. . 
on ‘ 

;
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elterdinge. einen vstgethämtichen Reis, für da3 She, gtetchfämm einen 

willen toeber die Sprache verlegen noch ‚den Gedanken Gewalt anz 
‚‚thun. Wem daher das Weimen zu fehrwer wird, ter fid) in den 

: Seffetn des Gfeihlauts” nicht ‚mit. folcher Leichtigkeit bewegt, daß - 
“ihm das Reimen zum Spiele teird, der thut beffer, wenn er, gleich U: 
den vorhin genannten deutfchen Dietern, gar ‚nicht reimt. Denn .. 

‚der Neim ift-umd bleibt immer. nur -Nebenfahe, ein zufälliger 
. Schmud der dichterifchen Mede, ein: Zierrath,, der wegfallen ann, ' 
menn nur das Mefen der Poefie vorhanden. ift. „Behlt alfo diefeg,: 

„fo kann Semand twohl.ein großer Neimkünfkter fein, "ohne deshalb : 
ein Dichter. zu: fein. .—. Das MW, veimen hat aber auch nod) ' 
die abgeleitete Bedeutung des Bufammenftimmens überhaupt, auch.” 
ohne Nüdfi ht auf. den. wörtlihen und -dichterifchen Ausbrud der... 
Gedanken. Wenn daher: von. ‚siwei ober ‚mehren ' Dingen "gefagt...: 

“wird, daß fie fi nicht zufammen teimen, „fo heißt. dieß, ebenfoviel, 
als daß fie nicht zufammen- paffen "oder ‚harmonicen. Ebendaher 
haben die Ausdrüde- gereimt und ungereimt eine doppelte Bes - 

. deutung, "eine. eigentliche und eine uneigentlihe‘,; jene in Bpzug. auf ; 
die Ausgänge ber ‚Verfe-, (mo. man von Gedichten. fagt, daß fie‘: 
gereimt oder, ungereimtfeien) diefe in Bezug auf die Gedans:- 
Een (wo' man.aber nur.ben Tegten Ausdruck braudht). Ungereimt-.. 
"heißt alfo dann foviel als widerflreitend oder abfurd, ©, 

* beide Ausdrude, — Wieder Reim von der Alliteration (Ueber . 
. ‚einflimmung mehrer Wörter in den Mitlautern — -iwie lieb, Tob, \. 
-Taub) und der Aff onanz (Mebereinftimmung mehrer Wörter in 

den. Selblautern — toie hoc), "wohl, todt) "verfchieden‘ und- welder - 
‚ Gchraud) von diefen Arten des Halbreimd'zu mahen fei, ges. 
‚hört‘ nicht hieher, fondern in bie befondre Theorie der Verskunft. — 
Uebrigens ift das Wort Reim wohl flammverwandt mit RHythz '- 
mus, und mag daher urfprünglih. Rhym oder Rihm gelautet 
Haben.  -Mhpthmik wäre fonad) eigentlich Neimkunft, ob «s.: 
gleich jegt. etwas andres. bedeutet. ©. NRhythmit. — "Mande 
unterfcheiden auc) den eigentlichen Reim, den-fie beftimimter Au se. , 
reim nennen, von dem bloßen Unreime, unter weldhen fi fie.die . 

‚vorhin erwähnte Alliteration- verftehen. - Für Austeim.Eönnte 
man auh Vollreim fagen. — : Die. größten. Neimklünftter- 

‚ aber waren unftreitig .bie altnorbifchen Dichter, bei denen fi fi. au 
‚weiten alle e Bieter in- ben BVerfen reimten,. 3. B. for: =; 

: Haki broddum särdi leggh; u 
: " Kraki hoddum närdi segei. Te 

oder u) Eünfttich: verfegt:. 3: 
.Haki-kraki-  '. - 'Särdi närdi . . 
-Hoddum broddum ‚Seggi leggi —
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»Haki.mit Speeren verfehrte Glieder, u u 
Kati mit Golde ernährte Männer.  .' - 

500 Meimarıts. ik ein.für die’ Gefchichte der -Phitofophie nidt- 
 unbedeutender. Name, . den zwei-Perfonen , :. Väter und Sohn, ge 
führt. Haben; weshalb. man-fie gemöhnlidy -durdy den Beifag, Alte 

ver und. jüngerer, .unterfcheidet. Der Äftere N. (Yerm. Sam.) 

2 Solche Neimfpielerei ift wohl nicht. mehr werth als das Cpit ' 
„Mit gegebnen -Endreimen. (bouts-rimes) zu "welhen. die - Verfe 
ft gefunden werden follen.; -WVergl. : Ettmülter's \Vaulu-Spä, 
83. 1830.8.:©,:XLI.. 2%. 00 20.00.0082 

N 

. on war geb. im 3. 1694: zu Hamburg, wo fein Vater, (Nicol.) Lehrer . 
am Zohanneum, war. Hier. befam er auch den erften Unterricht, fe. 

= „wohl von jenem. als von :Chriftoph. Wolf und Zoh. At. 
2: Babriciug., «Seit 1714 flubiet” er in’Sena,: -Habiliticte fid) in 
Wittenberg al$" Mag. leg.:und Adjunct der pHilof.-Fac., und hielt 

“ dafelft, nachdem cr. 1720 eine gelehrte Neife nad) Holland und 
England gemacht hatte, :phitofophifhe und philotogifhe Borlefungen, 
Indem er Phitof. und Philol.: immer. in genaue Verbindung bradke, 

dabei aber auch andre Fächer des menfchlidyen Wiffens, - befondus 
“ “ Mathematik und. Naturkunde, umfaffte:. Von 1723—7 wirkt ı 

u  feifor der Hebräifchen Sprache und der Mathematit am. Gymnafium 
zu. Hamburg ,. wo er aud) im.3..1768- flarb.. -MWiewohl nun die 

en Tätigkeit diefes durch, Talent, Kenntnig und Nehtfhaffenheit aus 
gezeichneten md um. die QJugendbildung vielfad)..verdienten, Dan: 

IN. 

08 fich weder ausfchlieftid) nody' vorzugsweife auf bie‘ Phitofophie 
‚62308, fo fucht: er- doc)‘ das. Studium ‚derfelben auch durd) folgende ° 

° Schriften zu. befördern: 1. Die vornehmften ‚Wahrheiten 
: , derimatürlihen Religion, "in 10-Abhh. auf eine begeeifliche. 
Art erflärt und’ gerettet. Hamb. 1754. 8. Hierin ifk die Dhpfis 
.. Botheologie (d.W.) fo ausführlid). und ;gründficy bearbeitet, 
“08 68 diefe Theorie hberhaupt zuläfft, wozu den Verf. feine natur: 

» . biftorifhyen -Kenntniffe vorzüglidy in Stand fegtenz . weshalb aud) 
. Diefes Merk fo, viel- Beifall fand, daß ’es ‚bis 1798 fieben Auflagen 
> ‚erlebte. .2.'Die Vernunftichre, als“ eine "AUnweifung zum rieje 

tigen Gcbraudje. der Vernunft in ber, Erkenntnis der. Wahrheit, aus 
äwei ganz untrüglichen Negeln der -Einflimmung-und ds Wis 

.». derfpruchS: hergeleitet. _ Hamb; 1755.. 8. ' Eins. der beften Lehr: 
, büdjer der Logie aus ber frühen Zeit, das noch jegt fehe braud: 
Bar. ifE und bie 1790 fünfmal aufgelegt wurde. 3. Allgemeine 
. Betradtungen über die Triebe:der Thiere, hauptficlih 
ber Ähre Kunftteiebe, Zur. Erkenntnig ‘des Bufammenhange? 
83 Schöpfers und -unfter' felbf. Hamburg, -1760, 8. Steht mit 

. -. > Mi wur Dem, Te 

yo. 
. ' [8 

; "als Nector an der Eule zu Wismar, '-von 1727 aber als Pro ' 

‚
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“NA, in genauer "Berbindung und toucbe bis 1798 viermal aufr' 
gelegt. Alle drei find nach der in der Leibnigewolfifhen Schule) 
berrfchenden Art. zu philofophiren ‚gefchrieben.: Das. meifte Auffehn - 

- aber madjte 4.. eine Schrift, welche N. nad) der Verficherung "eis - 
nes. Freundes und Gollegen;. des Prof, Ebeling, nicht für das 

. große Publicum beftimmt, fondern nur zu. feiner eignen Belehrung 
aufgefegt. hatte... Da: er:fie. jedoch) feinen vertrautern Freunden handz ; 

fpriftlicy mitgetheitt hatte,-fo fiel. eine Abfchrift davon in die.Hände . 
- Reffing’s;- welcher fie, angeblich) als einen Zund -in der „feiner: 

Auffiht- anvertrauten Bibliothek zu Wolfenbüttel, unter dem. Titel 
. bekannt machte: ‚Wolfenbüttelfhe Fragmente eines Uns. 

. genannten. Das 1. Fr. erfhien im .3.- 8. von Leffing’s : 

‚Beiträgen zur Gelb; u. Lit. ıc. Braunfhmw. 1774. 8. ©; .195— . 
..226. und handelte von der Duldung der: Deiften. Drei Fahre fpäz " 

‚ter eefchienen im 4.8. derfelben. Beiträge 5, andre ‚Zer., -weldhe 
die Nechte der Vernunft in Glaubensfachen vertheidigten, und Iwels 
“ fel an der Göttlichkeit der Dffenbarung überhaupt, fo wie‘ infon= 

derheit.an der Wahrheit mancher. Erzählungen des A. u N. Lei. 
vortrugen. „Ein -Jahe darauf folgte das 7. gr. unter dem Titel: 

Dom Bwede Sefu und feiner Sünger,nod) ein Zr. des W. Frage 
“ mentiften. Berlin, 1778. 8..und ein Anhang dazu, ebend. 1784... 

‚Endlidy. erfchienen nady 8.3 Xode:- Uebrige' nody ungedrudte ‚Frag: " 

x 

mente des W, Fragmentiften;z ein Nachla$ von’Leffing, herausg."- 

von E.-%. E. Schmidt. Braunfchweig,- 1787. 8. Die Unzadt . 
von Streitfegriften, - welche dagegen - erfchtenen. und. unter welchen :. 
Döderlein’s Antifragmente' (1788) wohl das Treffendfte enthielz .. 
‘ten,. Eönnen tie hier nicht "anführen. „Es. genüge alfo bie einzige - 

. Bemerkung, daß biefe ‚Sragmente troß allen falfhen Vorausfeguns 
-“ gen und übertriebnen Behauptungen doch dem philofophifhztheolos 

“ gifhen. Forfhungsgeifte eine, Eräftige Anregung gegeben und im Ganz. 
zen gewiß mehr Nugen als: Schaden geftiftse haben. . Daß fie aber . 

r 

- wirklid).den ältern RR: zum‘. Verf, hatten, “tft vom Prof. Hartz 

mann. zu Noftod (im Gut. Bf. der Leipg. Lit, Zeit. -1825. Ne 

.231—2.) und vom Prof. Gurlitt:zu Hamburg (Ebend. 18277." 

Nr.:55.) bis zue hödfimöglichen Evidenz. bewicfen worden. Im. 
erften Auffage find auch N.’s übrige nicht -hieher gehörige Schriften - 

angeführt. Im zweiten aber wird berichtet, daß das Driginal jener 

° Zragmente, von des Verf, eigner Hand gefchrieben und aus 2 Bänz 

‚ den: beftehend, auf der Stadt 

‘der Univerfieätsbibfiothet zu Göttingen -fich befindet. "Das : Gange .. 

- ift noch nicht gedrudt, weil der Verf. Bebenfen trug ,.. 08 bei. fels. 

nen Lebzeiten bekannt zu machen. ES follte eigentlich den Titel 

führen: Apologie- oder Syugldrift: für die vernänftis-“ 

er 

„ nt Nr N en . en Te Bw 

rot, 

bibfiothet zu Hamburg, und eine, Ab: 

fogrift" defjelben, - vom Verf. fetbft ducch fremde Hand. beforgt, auf



gen Verehrer Gottes. —. Der jüngere R: (Soh. Ah 
Heine.) ifE minder bedeutend. Er war geb, im 3.1729 zu Hama 
burg, ‚erhielt den erften . Unterricht in ber bafigen Sohannisfhufe, ' 

‚ „befuchte feit 1745 das dafige Gymnafium, wo er neben dem fe. 
 fentlihen Unterrichte auch den „Privatunterricht feines Waters forte 

während. genoß, + ftudirte feit 1751 Medicin in Göttingen, madıte 
‚, feit 1753 eine Keife:nady_ Holland, England und Schottland, pro: 

, .." movitte-1757 in Leiden, und prafticirte dann in feiner DVaterftadt, 
“....W0-ee au 1796. Prof. der Naturlehre‘- und. Naturgefchichte am - 
.  akademifchen Symnafium ‚wurde, und’ flach 1814 zu Ranzau, in: 
dem ihn, die Eriegerifchen Unruhen. des 3. 1813 aus’ Hamburg vers 
2 „teieben- ‚hatten. "Als phitofophifcher. Sciftfteller: zeichnete er fih 

“- vorzügfich) bucch "eine ‘lebhafte Wertheidigung ber Freiheit in jeder 
Beziehung aus, fogar in: Hinficht auf den Büchernaddrud, din cc 

7 unter gewiffen Bedingungen‘ (nicht uneingefchräntt, wie Manche 
.,.. ‚behauptet haben) für zuläffig erlärte.: Handfchriftlic‘ hinterließ er 
“einen Entwurf über die jwedmäßige. Einrichtung in 

„allen Reihen der Natur, Teleologie genannt; worin ı 
In bie Zußtapfen feines Vaters trat. Diefer Entwurf: ift nachher 
als Anhang zu feinee Autobiographie gedrudt worden. 
0 > Rein heißt phyfifh, was frei vom Schmuze, moralifc, 133 
“2 feet von _böfen Lüften und Begierden ift,‘, weil biefe, gleichfam ein 

innerer. Schmuz find. Daher fagt man, ‚ein reines Gemüth 
“haben, und’ dem Reinen fei alles :vein, weil, wenn Semand cin 

= foldes .Gemüth Hat; -aud) das-Unreine, was etwa von aufın 
ihm vorgehalten wird, . nicht an-ihm haftet. Diefe moratifhe. 
 . Meinheit oder ‚Neinigkeit- ift: demnad; ebenfoviel als’ Uns 
.... Tdufd. © Schuld, -Mie aber Niemand: ganz unfchulbig ifk, fo 
ME au. Niemand in. moralifcer Hinfiht ganz rein. Man fol 

. .jebod) ‚wenigftens danad) fireben,- 3’ zu werden, — Neintigkeit 
“, wird in der Negel bloß im phufifchen Sinne genommen, - tern 

’ 

.. 

 nämlid, Semand feinen Körper rein (oder, tie man.auch fagt, fid) 
“ felbft veinfich) hält, Aber diefe Neinlichkeit ift doc) ebenfalls Pflicht, 
nicht bloß in diätetifcher. Hinficht,; weil fie viel zue Erhaltung bir 
2. Gefundheit ‚beiträgt, fondern felbft in. moralifcher, "weil der Menlc,- 

ber" äußerlich, im Schmuze Iebt, " fid) auch) Teicht innerlich befubelt, 
,.', Die, Vernunft fagt alfo zu jedem Menfcyen:’ Halte did eins. 
5, dbamit,du rein werdeft! - Daher find die. vielen Neinis‘ 
gungen, welde mande- alte: Gefeggeber als Neligionspflihten vor 
72 Trieben, nicht. bloß als biätetifhe, fondern auch.als moralifche obir 
un. a8eetifche .Vorfchriften zu betrachten. * Und‘ ebendarauf beruht die 
 Pombotifhe Bedeutung der Taufe. . Sie’ foll namlid) den Menfhin 
jenes Mernunftgebot erinnern... — Wenn die Aefthetifer von - 
Zn Neintichkeie in Bezug auf ein Kunftwerk  fpreden, fo. wellen 

. . I 
. en \
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.. fie damit fagen,. daß «8 möglichft. fauber.und torrect gearbeitet ei...” 

Diefe Neinticjkeit, Ift_dernnad) ebenfoniel ats äfthetifhe Nettigs -- 2 
keit. ©. nett; Unter dem Weinen wirb auc) zumeilen bas .: 
Zranscendentale oder urfprünglic ‚Beftimmte verflanz 

den, befonders in voiffenfhaftliher. Hinfiht, . und ihm dann dns. . u 

. Empirifche oder Angewandte. gegenübergefteilt. ©. philofor 
-phifhe Wiffenfhaften. . ‚Auch vergl. die. Yrtt. hinter Reine. 

bed bis Reinhard. U... ln hen 

‚Reinbed (Soh. Guft.) geb. 1682 zu Belle mad) Anden 

. zu Berlin) und geft. 1741 zu Berlin als. Propft an der ‚Peterd 

-  icche und. Gonftftoriafrath, Er gehört zu ben Philofophen. der Zu 

leibnigewolfifgen Schule und war audy) Mitglied. der Commilfion, , 

welche in Berlin. auf Befehl’ des Königs niedergefegt wurde, um 

zu unterfuchen, ob Lange’s Befhuldigungen‘ gegen Wolff ger 

gelindet;wären;' bei, welcher Gelegenheit er feine. Zuneigung ‚zu: dem, 

. Regtern und deffen. Phitofophie zu erkennen ‚gab,, ob er gleich nicht. m 

gerade in alen Puncten ;beiftimmte. . So: verwarf:.er .z. B.. die 

präftabilite Harmonie und erklärte fi für den phnfiihen Einfluß. u | 

* in Anfehung dee. Gemeinfhaft der Seele und des Leibes. 

©.d. U. Seine .Öedanfen-über. die Seele (worin er - einen 

neuen Betweis der Unjkerblichkeit verfuchte) und feine Abhandlung ' 

vom Gebraudie..der VBernunft:und:Weltweisheit im 

‚der Gottesgelahrtheit (worin er diefen Gebrauch rechtfertigt) 

— vor feinen Betrachtungen Über die in der: augsburgiihen ons . 

- fefiton enthaltenen und damit ‚verknüpften göttlichen Wahrheiten 2c. ".. “ 

Berlin und Leipzig, 1731. 4..— bemeifen, daß sr-ein felbdenken: - 

dee Kopf war... . ne un 

Reine Anfhauungen,. 22 nee 

SS Reine-Begriffer oo. ln. nn on 

. 2 Reine Erfenntniffe, 

0 NReine.Sdeenzund ni. en 

7 Reine.Principien, find diejenigen U.B. E.JZ.md P,  .: 

‚weldje der menfchliche Geift nad) feiner urfprünglichen Gefegmäßige 

keit, alfo a priori bildet, denen daher nichts Empitifchyes, a poste- 

riori :Gebildeteg ,.: beigemifcht ift.. Ebendeswegen .fichen ihnen die " 

empirifhhen oder ‚erfahbrungsmäßigen: AUnfhauungen, 

: Begriffe, entgegen. Jene bezieht‘ fich auf das Allgemeine und, *. 

> Mothmwendige, biefe auf bas, Befondre und Zufällige. "Manchenens 

- nen aud) jene trand.:abental, ..wiefern alles ' Urfprängliche fo + 

heißt." Sonad) Eönnte man diefe logifhsmetaphyfifhe Nein. . 

"heit. (Reinheit der Anfchauungen, - Begriffe. 2c.) auch felbft eine... .; 

"transdcendentale nennen,., um. fie. von ber phyfifhen und 

moralifhen Reinheit zu unterfeheiden.. ©. rein. Audy find, re 

* "piebei, die, einzeln Yusbrhce Anf Hauun 9, ® 

‘ uni ’ . nt 
+ . . N . . od - 

egeiff ic. ‚zu Pe
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488 Reiner Vernunftgebrauh: Reinhard“ 
07. gleichen. — Wegen der reinen Philofophie, die. 3 eben mit 0. jenen: teinen. Anfchauungen,, - Begriffen zc. zu’thun bat, f. philes  fopdifge Wiffenfdaften. cn 2.0. Ze 20 Reiner Bernunftgebrauc und DE el Reiner. Verflandesgebraud find Ausbehiee, die fig 3 auf: den‘ Gebrauch -beziehn ; welchen Vernunft und Verfiand von den ' nr dm vorigen "Art, ‚erwähnten reinen Anfhauungen; Begrif: fen ic. maden: : Es find‘ daher ‚gleichfalls. diefe befondern Aus: > 0 Sdrüde hebfk:den Artikem Worwun fe und .VBerftand, zu vergei: 5 hen. Dagegen heift der. Gebraud) der Vernunft: und des Verfkans nid empirifd, ‚wenn. und "wiefen ‘fi _biefe Vermögen unfad 2, Geiftes. im Seife der Erfahrung ;thätig" beweifen, . ©. .Empitie und Empirismus... NETTER ee 2 ne Heine Vermögen des SHELL TIh und Vermögen, "nah Seelenkräfte .  . - en \ ah Reinhardı(Yranz Volkmar) 9e6.:1753 zu" Vohenftrauf in 2... tanken, to fein ‚Vater ‚Prediger war, von dem cr auch den erffen 0:5 Unterricht empfing. . Hieraufbefucht” er bie Schule: zu. Negensbur,, 00 dann «(feit 1773) die Univsrfität Wittenberg, an welcher er nad 2.05 her feldft als Lehrer toirkte, nämlic)-feit 1777 :al8 Magister legens, 2. feit 1778 ‚als Adjunct der. phitofophifcdyen Facuftät, und-feit 1780 22a außerord. "Prof, der Dhilofophie.‘.. Diefe Profeffur behielt er aud bei, alg” er. fpäterhin (1782) ord. Prof. der Theot.- und. (1754) - 2.2 Propft: an der Univerfitätsficche, ‚desgleichen -Beifiger. des. Confifies . “0 Hlume zu Wittenberg wurde, .. Darum bielt’ce neben feinen tHeoles 2: gihen Vorlefungen auch) fortwährend. phitofophifche, beide mit ms , gemeinem Beifalle, Nachdem: er. aber 1792018 DOberhofprediger, u,  Kitchenrath -und Dberconfiftorialaffeffor: in. Dresden angefteift wor: 2, denz.. fo war ee, mehr: mit feinen. Umtsarbeiten befhäftigt, ob er . gleich den Miffenfchaften, ‚und .namentlid) der. Philofophie, - nod) 7 Immer. feine Aufmerkfamkeit. widmete, foweit c8:jene. Arbeiten und seine ducd) allzugroße Geiftesanfkrengung. gefhwächte . Gefundheit er “.. Taubten. ® Sm I. 1812 endete. das : Leben «dirfeg durch Kopf und 07 Derz gleich \ fehr ausgezeichneten Mannes. . Mas. er :als Theelog 5 und. Kanzeftedner ‚gefeiftet, gehört. nicht, hieher. Us Bhitofoph war 2. ee anfangs: dem in der Zeit feiner erften "wilfenfhaftlichen Studien 3. herrfchenden : Ekfefticismug ergeben‘, -obwohl mit einiger "Hinneigung 7, ZUE frengern wolfifhen Methode. "AS die Enntifhe Phiofophie . hetrfchend wurde," fucht” er : fi ‘zwar. diefelbe „anzueignen, - fegue . 9, Dir) Vorlefungen,‘ die er barüber hielt und’ denen au dee VBaf — nn Diefes Wörterbuch ebenfo, wie den übrigen DVorlefungen N’, bie" | 7 Wohnte. “. Alfein PR, fand dabei keine Vefriedigungs und da bie Eins" 2 He Ppitofophie alfe übrigen Opfteme „ber Phitofophie..erfchlittert ., 
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Hatte, fo ergab er” fi) wie: fein" Schiuet und Fremd Schulze: 
(Arnefibenus) dem . Skepticismus "und -befimpfte' nun: fogar”. jene - 
Dpitofophie mit ziemlicher. Heftigkeit. als -eine’der Sittlichkeit,” der 
Religion’ und. feldft dem: Staate gefährliche Lehre. Bei feinem fee" 
„bendigen moralifchzreligiofen " Gefühle "aber „bedurft! ‚er dad) “ettone, _“. .: 
woran er:fich halten konnte „Und fo'warf'er fih endlich, "gleich. : 

“andern Steptikern, dem. Supernaturalismus; in die Arne, ungeade 
* tet der confequente. Sfepticismus mit demfelben durchaus unverträge" 
EN, Hatte alfo eigentlich gar kein. phifofophifhes Syflem; -. 
und- dennoch ‚war. er. ein [ehr verbienter ‘Lehrer der-Philofophie,: weil. : 
ee: die Köpfe: zum eignen . Denken wedte..: Nudy feine Schriften, ” 
obtwohl ‚meift theologifch (hriftlihe Dogmatik, Moral und Predigten . .' 
enthaltend) find. doch. voll von phifofophifchen "den. ı Statt” aber 
diefe'. Schriften. einzeln ‚aufzuzäßfen — was bier. nicht thunlih —, ' 

. veriweifen twir:auf folgendes ‚Werk, weldes fie.niht nur namhaft' ': 

. madıt; : fondern’ auch ‘die. darin enthaltenen "Ideen mit großer" Voll) '' 
‚ftändigfeit und in einer fafjlichen Ueberficht,;- meift mit‘ Veibehats " 
tung der einen Worte RS, wiebergiebt: Darftellung der philofos '." - 

„phifhen-und-theofogiichen Lehrfäge des’ Herin rc, Reinhard, in - . 
einem .wiffenfhaftlicdy geordneten und: vollftändigen Auszuge, aus.’ .. 
feinen .fänmtlien Schriften; von Polis. .Amberg und .Sufbad, - ;. 

. 1801—4.: 4: Thle.. 8. - Der 1.°Ch. enthält. bie-philof. Dogmatik, .< -. 
- der-2, Beiträge ’zue' empirifhen Pfochologie und zur Pädagogik, dee 

3. die -Metaphyfit der Eitten und’ die Moralphilofophie; der 4, die”. - 
Dhitofophie .des -Chriftentyums.— Die Opuscula academica:N’8‘ ..:.. 
(gefarhm. "und herauögeg.. von PElig.' 2p3.71808-9.:2. Bher 8) 
enthalten auch). mehre fhägbare -phifofophifhe Monographien, z.B. x 
üder den’ freiilligen Tod,.Uuber Wunder, tiber die Induction, über, 
die Sofratif, über die Gefhichte der Dhitofophie ıc. — Als: einen’ 

“ fehe gewandten .theofogifch:phitofophifchen: Polemiker hat fi, N. vors” 

nehmfid) in dergegen die fog..wolfenbüttelfchen Fragmente (fi Neis- _ 

marus) gerichteten Schrift gezeigt. Verfud) ‘über den Plan, wel 
chen der Stifter der  hriftlichen. Religion zum Beften der Menfchen - 

. entwarf. Wittenberg, '1781..8:.. 5. mit :Bufägen und ‚Anhängen . . 

‚von Heine. Leonh.:Heubner. Ebend. 1830. 8. — Eine Auto 
Biographie oder vielmehr: eine Art von .Confefjionen hat: N. herauss‘. 
gegeben in der Schrift: Geftändniffe, feine‘ Predigten.und feine Bits 

dung: zum Prediger betreffend, in. Briefen’ an einen ‚Steund. Sulz 

* bad), 1810.-8., womit jedochzu dergleichen find. Zufhirners 2." 

Briefe, veranfafft durd) NS: Geftändniffe. 2pz..1811. 8. — Eine, 

wirkliche Biographie. aber. nebft :Charakteriftit hat .Pölig harauss 
- gegeben ‚unter dem Titel: Dr.. 8, B. Neinhard.nad) feinem Le... 

- ben und! Wirken. dargefteltt. Lpz: .1813—5. 2 Bde. 8. Dr, 8... 

v enthält: außer der ‚Charakteriftit auch)‘ ein voltftändiges Verzeihniß - .. 

NEL tee: Ze 
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2,5. aufgenommen iva 
‚ben ‚aufgehoben wurde, Fehrte N. :in das Haus feiner Eltern zurid - 

or 

r . 

. “n ber Schriften und Recenfionen. (in dir rg. gie, :Beit.) NE net 
> einigen Briefen deffelben an verfchiedne Gelehrte.‘ Die Briefe, welhe 

DM. an-bden Verf, diefes‘ Wörterbuches gefhhrieben hat und die zum - 

teife von Urceus, £p5..1825.:8, ln 
er Reinheit f. rein und 'teine Anfhauungen,. Be 

"heit auch phitofophifches Snhatts find, ftehen hinter der Lebens 

: Sgeiffe ec 
“>. Reinhold (Emft) [den folg. At ca. ©. 
ts Reinhold (Karl Leonhard) geb. :1758 (nicht 1759) zu 

‚Wien, fludirte-vom 7.. bis 14, 5, auf dem dafigen Gymnafium, 
‘. wo au Jefuiten Ichrten,... Auf. deren Betrieb er 1772 als Novi: 

nn, tus in das. Probhaus des. Sefuitencollegiums zu St. Unna in Wien 
rd. Da aber im folgenden Jahre der Sefuitenor: 

"und trat ein Jahr, fpäter (1774) in das Barmabitencollegium (con- 
. ‚gregatio clericorum regularium S. Pauli Apostoli) zu Wien, we. 

8.8. Jahre lang verweilte und," nachdem er erft den philofophißgen,: 

pn 
a 

"9: dann den theofogifhen Curfus gemacht hatte; im -3.:1780 filtft 
 08-Movitienmeifter' und Lehrer der Phitofophie angeftellt - wurde, 

Us folcher- Iehrte er nicht bloß Logik, Metaphyfit und Moral, fon: 
bern 'aud) Mathematik, Phyfit und geiftlihe Beredtfamkeit, Di: 

‚buch, fowohl als dburdy den Umgang mit vielen ausgezeichneten Min: 
nern und Zünglingen, bie zu jener Zeit.in Wien lebten — Paul 

u > Pepermann ‚(fein vornedmfter. Lehrer im Barnabitencollegium, 
“. undnachher fein Seeund) Denis,Born, Hell, Maftalier, 

. " Sonnenfels, Alringer, Blumaner, Hafhka, Leon um 

on 
r 

.  NatfhEy — bildete fid) fein Geift' mit ungemeiner Schnelligkit 
„aus, fo daß. er am der feit 1781 von Biumaner vedigirten Wir: 
nee Nealzeitung, welche. au) Eritifche ‚Auffäge über.neue. Schriften 

rn Üeferte, von 1781—3 ein, fehr. fleißiger Mitarbeiter. wurde. € 

ch, 

 „entflanden-aber auch) bafd. Biveifel in ihm, fowohl- in Bezug auf 
‚bie. Eatholifchen Glaubenslehren als in Bezug auf die Güftigkeit der 

— Möndjsgelübbe. As daher,im :S. 1783 der Prof. Degofd von 
ı 2... Zeipgig nah Wien zum Befuche..fam und-R.. mit ihm Befannts 

7 haft gemadt hatte: verließ er mit demfelben Wien und ging nad 
‚Leipzig, . wo ernoh Platner's. Vorlefungen ‚befuchte. Auf dem 
Nath feiner. Freunde: in Wien ging er 1784 nad) Weimar mit 

gerfohn und Mitarbeiter am deutfchen Merkur er.in Eurzer Beitfrit 
‚tourde.  Auf.diefe Art-firiet, ‚verließ er nun auch. gänzlid). die fr 

‚‚ Empfehlungen. an Wi eland, deffen Freund, 'S ausgenoffe, Chreits ehlung 2 l 

- tholifche Kiche und trat ohne weiteres Geräufch zur proteflantifgen 
‚Über, Doch fahrieb er, gleihfam zur” indirecten Nectfertigung felz 

. ne8. Schritts, eine „Ehrenrettung der Reformation .gegen 2 Kapitl . .R.Shmides Gefdichte. der Deutfcen” (anfangs anonym Im Ä 
L A . \ 

nn. un. 
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deut, Met, 1786,° "Hader unter feinem Namen Sefonbere ges’ . . 
„‚drudt zu Sena, 1789. 8.) worin bie’ Sophiftereien jenes Gefhichts" 

Voo, 

fhreibers £refflich widerlegt und die Nothiwvendigkeit fowohl- als die 
° Deilfamfeit der. Neformation in’s- hellefte Licht :gefegt find... Von‘. - 

jet. an. trat er. auch als‘ philofophifcher Schriftfteller auf, indem er - se 
bie. erften „Briefe: über die. Eantifhe Phitofophie” (Deutfh. Met, 
1786. Aug.) herausgab und .burd). diefelben ber- vornehmfte Herold..." 
eben diefer Philofophie wurde. - Bald darauf (1787). ward er als, 
‚Drofeffor. ber Phitofophie mit dem ‚Titel eineg herzoglichen Naths. Be 
in" Sena -angeftelft,. wo er 7 Jahre. lang bie MWilfenfchaft, der w:" — 
fi nun .ganz gewidmet hatte, mit dem ‚ausgezeichnetften Beifalle 

‚ Ichrte. Hier, befand.er fidy recht eigentlich ‘auf dem Culminationss‘, ° ’. 
. puncte feines Ruhms, Al er’aber im Frühjahre 1794 einem Rufe. 
nad Kiel:.als Drofeffor dee Philofophie (zu. welchem Amte fpäter:  '*. 
bin nod). die. Würde eines. Danebrogsritterd und der Titel eines 
Eöniglichen Ctatsrath3 Eam) gefolgt war: nahm fein ‚Ruhm fü ichtbar 
ab,.,theild_weil Andre. (Fichte, Schelling,.Barbili)'mit ihe un 
ten neuen Phifofophemen mehr Auffehn machten, theils weil er felbft © 
mit feinen Philofophemen -fo fehr- wechfelte, : daß man am Ende‘ 
‚nicht. mehr wuffte, was R. eigentlidy. Ichrte. Sein Tod im Früh> 

“jahre -1823 warb daher. nuc von benen. mit .befondrer Zheilnahme. Zen 
"vernommen, ‚welche in RM. mehr no den adptungs = und ‘liebeng= 
wirigen Menfchen als den Philofophen verehrten... Was nämlich‘ 
Rs Phitofophie anlangt, fo ift e8 wohl Eeine’ übertriebne Behaups ' . 
tung, daß fein Philofoph: von Bedeutung mit fo. viel Liebe. zue 
Mahrheit und‘. fo viel Anftrengung im Exforfchen derfelben auhifo, .. 

>
.
 

viel .Hingebung an Andre und ebendarum fo wenig Selbftändigkeit'. 
im: Philofophiren. verbunden ‘habe, "als gerade diefer Mann. - Der . 
Grund davon mochte wohl theils in.der frühen Elöfterlichen ° Erzies “ 
bung,;: theils in der geiftigen Natur NS. felbft liegen, indem. biefe. 
mehr ‚weiblid ober empfangend .als: männlidy oder [haffend war. on, 
Darum ergriff er jede neue. Art zu phitofophiren; bie. ihn auf. den .- 
tehten Weg zu ber fo heiß geliebten ' Wahrheit: zu führen fohien, 
‚mit großem Enthuflasmug, gab fie aber mit'nody größerer Nefignas 
tion wieber auf, fobald er zu bemerken‘ glaubte, daß er fic) getäufht . _ 
habe. Die Eantifhe Philofophie :war. in diefer Hinficht “gleichfam 
feine erfte - Liebe; darum war diefe Liebe -aud) am. innigften und ." 
‚dauerhafteften.- Sie dauerte nämlich, fo lange, als. R. in Jena 
weilte, , 100. der Barf. diefes Mörterbuchs fetoft ihn die Tegtin IH \ \ 
Sahre ‚gehört hat. Bar bildete N. fich hier eine „neue Theorie des... 

. Vorftelungsvermögeng.” ° Atfein 'diefe. Theorie follte nur die in der 
Kritik dev Vernunft aufgeftellte Theorie. des Erkenntniffvermögeng - . u 

"ergänzen oder vollenden, : weil alle Exfenntniffe dod) zulegt aus gemiffen ' 
Borftellungen beraörgehm mäfften, beren Istte Elemente Einheit als LEE
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Form und Mannigfaltigkeit,'als“ Stoff toären. Darum nannte N, 
jene Theorie aud) „Elementarphitofophie,”: Sie follte- alfo“ eigent: 
lid) ‚nur dazu dienen, der Eantifchen Phitofophie in dem, Sage 
des Bewufftfeins ein’neues Fundament oder ein folhes Prin: 

dp zu geben, - aus. welchem fi) die ganze Phitofophie (foroht die ° 
theoretifche ‘als die" praftifche) -beduiciren ließe; um durch ihre Alge:, 

..meingültigkeit- ben Srieden unter den. Phitofophen herzufielfen. ©, 
u Bemwufftfeinsfag und Principien der Philofophie, Us 
“aber N... die UnzulänglicjEeit jenes, Princips zu :diefem Btuede bir 
merkte und_ Fichte fheinbar: ein nach)" höheres Princip in dem Case A=A:oe Ih —= IG „aufgeftellt, hatte: fo befreundete R.fid 
einige . Zeit mit diefer- neuen Art zuiphilofophiren..S. Fichte, A. 

‚und’Id., Da jedoch Die Gottesichre dicfes .Philofophen dem reli 
 . giofen‘ Gefühle RS nicht zufagte, : und. da fi auch fein Freund ' 

= "Zacobi aus demfelben Grunde gegen bie. ganze fichtifde Min 
Un . < fhaftslchre.. erklärte: fo gab“ er:diefelbe gleihfalts“ auf und philefe: 

‚ phirte nun eine ‚Zeit. lang in der Meife feines ebengenannten Jrun: 
bes Indeß war. diefe. Weife zu: wenig foftematify, als das der 

. audy nad) foflematifder Einheit. und. Vollendung der MWifjenfhaf 
fredende Geift Ns. fi) daduch auf. die Dauer: Hätte befricbigt 

BR "fühlen follen.. © Jacobi. Er wandte fid: daher zu Bardili, 
.,. ‚welder ihm duch eine -fog. „erfle. Logik” ein neues und feftent 

 ‚Spftem zu begründen fihien, das se. fofort mit ‚großer: Anftrengung 
auszubilden fuchte.und dem \er im Gegenfage mit dem’ fih immt 
mehr. fublimicenden "Spealismus Schelling’s den Namen eins 

rationalen Nealismus gab." S,; Bardili und Scelting. 
« Um.aberdiefes Spftem in ein vecht helles Licht zu. fegen und dr 

. „Immer, größer: werdenden Sprachverwirrung ber deutfhen Philefe - 
‚sc phen abzuhelfen,‘. verlor R,: fidy "endlich in fprapliche Unterfuchun: 

‚gen; bie zum Theile nicht. ohne Scharffinn;: zum’ Iheit.aber aud) 
. mehr fpigfindig- oder grüblerifc). als harfjinnig, und daher unfruht: 

‚bar, für die Wiffenfchaft ‚waren. Auf diefe Meife gelhah’ «3 
: benn, daß der anfangs fo’Ear mb: angenehm fcreibende R..zulegt 

x eine fo dunkle.und [hiwerfällige Schreibart fi angebitdet hatte,. dab 
‚ber. größere ‚Theil des philöfophirenden Publicums. deffen Schriften 
„Taum. nod), Iefen mochte. — Die Schriften fetbft,; welde Ri nah 
‚und nad) herausgab, find folgende: VBriefe über die Eantifhe Phi 

„ lofophie.,.2p3.: 1790—2. 2 Bde. 8..(Aus dem deut: Merk, adj 
drucdtiund mit neuen vermehrt. ‚Die Briefe. des 1. B. find.tie 

> borzüglichften,.fowohl.an Stoff als Form). — ‚Berfuc) einer neuen 
Theorie des menfchlichen Vorftellungsvermögens. Prag und Jar, 

‚1789. 8: R.X.1795.— Ueber die bisherigen Cchidjale ber fun: 
,.. Üfhen. Pitofophie, Sena, 1789. 8. — Ueber das Sundament 83° 
PD. Wiffens, "Nebft einigen Erläuterungen über die Tprorie 83 
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 Vorftellungsvermögens.- Sena, 1791: 8..—. Beiträge: zur. Berichtie  - 
gung‘ bieheriger-Misverftändniffe der Phifofopgen.:B.. 1. das Funz: 
dameht der Elementatphitofophie. betreffend. ;B.2. Die Fundamente 
de8 philof. Wiffens;, ider! Metaphyfil,. Moral, moralifhen Religion 

“md Gefchmadstehre ‚betreffend. :Sena,.1790—4. 8. (Die Angriffe _-" 
Sıhulzes u.:X. auf.die: Theorie de6 Borftellungsvermögend und, =" >. 
die Enntifche Phitofophie [ollten hauptfächlic) dadurd) zurüdgewiefen 
werden). — Auswahl. vermifhter Schriften. “, Sena,:1796. 8. —. “ 
‚Dreisfehr. Über „die. Frage: Welche: Fortfchritte Hat. die Metaphufit. » 
feit Leibnig und Wolf gemacht. Berl; 1796. 8. (Enthätt: zugleihy! ° ..: 

die andern beiden Preisfchriften von Abit: und: Schwab), — 
Verhandlungen Über die Grundbegriffe und Grundfäge der. Moralis... 
tät als dem Gefihtspuncte.des gemeinen und’ gefunden BVerflandes, - — ::. 

. zum Behufe der Beurtgeilung der fittlichen, "recjtlichen, ;politifhen . =. 

und religiofen -Angelrgenheiten, Lübe u..2£p3.1798.- 8. (8..1.),, , 
 — Sendfchreiden an Lavater und. Fichte -Über den Glauben an Gott: ° 
-Hamb. 1799...8.:— Ueber. die. Paradorien- der neueflen .(fchellingiz, " 
chen) Phitof. Hamb. 1799. 8. — . Beiträge zur leichten Ueberz” : 
fit des Buftandes.der. Philof. ‚beim Anfänge des 19: Ih. Yamb.! .. 
1501—3. 6 Hefte. 8: — Anleitung zur Kenntniß und ‚Beurtheiz,- -- 
Iung der Phitof. in ihren fämmtlichen Lehrgedäuden.- Wien, 1805... 

ı S:.— Berfud): einer Auflöfung der Aufgabe, : die Natur der Anas 7, 

Infis. und der--analyt.. Methode in der Philof.. genau. anzugeben 2c.- u 
Münden,:1805.:8. (Anonyin).: —- -Anfangsgründe der Erkenntniß. <.-. 
dee Mahrheit in. einer: Fibel. Kiel, 1808. 8. — Nüge’ einer merkei.. So 
vohrdigen Spradyvenbitrung unter den Weltweifen., Weimar, .1809.: . ” -.. 
8. — Grundfegurig "einer .Spmonymit. für den. allgemeinen. Sprache, .. ., 
gebraudy ii den phifoff. Wiffenfhaften.. Kiel,» 1812. 8. Das. 

“ menfdlicye „Erkenntnifjvermögen aus dem : Gefidhtspuncte: bes „durch; 

die. Mortfprache. vermittelten :Zufammenhangs. zwifhen -der- Sinne... 

- ticpkeltund dem‘ Denkoermögen.“ Kiel, 1816. 8. — Ueber ben. v 

Begriff und die. Erfenntniß: der. Wahrheit. Kiel, 11817. 8.— Die. - 

alte Frage: Mas ift die Wahrheit? Beiden erneuerten Streitigkeis 

ten. über die.göttl. Offenbarung und die. menfdhl. Vernunft-in nie. : 

here’ Erwägung gezogen. Altona, 1820.:8. (Bergl. die Schrift des - 

." Grafen v. Kalkreuth: Was ift Wahrheit?- - Eine‘ Abhandt. verz 

anfaft dur, die Frage-Reinhold’s. 2c. Brest. .1821..8.) — Unter. Se 

den vielen Schriften, " weldye für, - ber :und ‚gegen: N. und. feine, ©...’ 

Ppitof. erfhienen find, verdient (außer Schulze’s Arnefidemus) \. x; 

"vorzüglidy ‚folgende "wegen “ihrer vergleichenden, Darftellung beachtet." . 

zu werden: Neinhold, Fichte und Schelling von Sties..Leipjig,... 
1803. S. — — In biographifcher Dinfiht vergl 8. 8. Neinz.. *- 

Ho1d:3 Leben und literarifches. Mirkenz. herausgegeben’ von (beffen .. 7”. 
- Sohne) Ernft Reinhold: Ing, '1825. 8. ' Diefer Biogunphie: ER 

N 
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49, Reinigkeit Reitkunfe 2 =... 0,0%, 

> Aft- eine intereffante -Austwahl von Briefen beigegeben, welde Kant, 
dichte, Jacobi, Thorild,. Bardiliu. X, an N. :gefhrichen 

„haben, Er fetbft gab. feinen Brieftoechfel mit dem Lebtgenannten 
unter’ den Zitel’ herand:.Bardili’s und Reinhold’s-Briefed: 
,... fel über dad Mefen der Philofophie und das"Unwefen ber Speus 

> r,„lation. Münden, . 1804.85. Auch, enthält folgende ‚Schrift vi 
Auszüge aus RS Briefen: Des Weltweifen R. Mahrheiten md .. 
Dr Kehren über Religion, Glauben, Wiffen, Unfterbtichkeit. Mitgetheitt 

... (tan feinen Schüler und Verehrer Eduard Duboe. Mit einigen 
0 ‚Mefleplonen des Legtern über die Antvendung der Grundfäge im 
2 Keben,. das MWefen. der Mefaphpfit überhaupt und der metaphefi: 
Then Anfihe RE Insbefondre, „Mebit einer Zufchrift an Profeffer 
n .Seug: Hamb.-1828..8. — — .Der chen erwähnte Sohn und 

.. Biograph RE (früher Lehrer am’ Gymnafium "und Privatdocnt 
an’ ber-Univerfität zu Kiel,': jegt' ordentl. Prof. der. Philofophie zu 
 Sena mit dem Hofrathstitei). hat außer jener wohlgefchriehnen (ad; 

,. mandpe “eigne philofophifche Erörterungen enthaltenden) ‚Biographie 
..nch folgende: phitofophifche: Schriften herausgegeben: Werfud) eine 

5.7 Begründung und neuen: Darftellung der Logifcen. Formen. Leipji, 
..,..1819. 8. — Grundzüge eines Syftems der: Erfenntnifflehre un 

- . Denklehre. "Schleswig, 1825. 8. — Beitrag zur. Erläuterung bir 
» pothagorifchen Metaphyfik, . nebft -einer- Beurtheilung der Haupt: 

‚puncte in Ritters Gef). der puthag. Phitof.. Sena, 1827. 8 
. Kogik oder allg. Denkformenlehre, Jena, 1827. 8. — Thor 

. de5-menfhlichen Erkennend’ und Metaphyfit. Gotha u. Erf. 1832. 
881. — Handbud) der allgemeinen Gefchichte ‘der Phitofophie 
für alle wifjenfhaftlic.. Gebitdete. Gotha, 1823-29. 2 Thfe 8. 
0 Deögleichen ift:er ald Gegner Hegel’s aufgetreten in der Op 
0 pofitionsfheift für Theologie und. Philofophie. B..1. 9.1. Nrt. 
“ durch den Auffag: Ueber den Misbraucd) der Negation in ber be 

gerfhen Logik. 5 ne 
. Reinigkeit und ReinlichEeit f. rein. 

ee MReinigungseid (Eid. ie... et 
y 7 Reitkunft gehört nur infofern  hieher,, al man in dir 

.. efthetik bie Frage aufgewworfen hat, . ob diefe Kunft audy zu din 
fern Künften gehöre, wie die Tanzkunft.. Diefe Frage. wir 

0, den wir kurz fo. beantworten: Sie gehört nicht zu den abfolut [dt 
.,. "nen, fondern bloß.zu den relativ fhönen oder verfhönernden Kin: 

= fen. Denn das Reiten an fih ift nicht [dön;.: es ift, bloß eine 
:.,*° Bewegung zu Pferde, die bald zum. leichtern und. fehnellern Trand 

> port -unfer Körpers (beim Neifen)” bald zum Vergnügen und zur 
= Erholung -oder_zu einer heilfamen ‚Motion - unfers: Körpers (beim 

. -  Spagierreiten) dient, Sierin liegt. nun ‚nichts äfthetifc) Wohle 
2 fülliges; ce Tann fogar. das Reiten äfthetifhy-misfallen, wenn Se 

w



mand' fäteche auf: einem Aäptechten. Saule reitet, Bee jene‘ Bei 
wegung fann’ aut) - ‚ verfchönert und dadurch äfthetifh wohlgefälfig 
toerden, .. wenn: Semand. gut’ auf einem guten (wohl gebauten und , 
wohl abgerichteten) Dferbe reitet. : Sie - fannn“ fogar von’ Mehren.” 
zugleid) in mwohlgefältigen Verhättniffen, Abrwechfelungen und Vers, 
fhlingungen. nad) einem mufitalifhen Rhythmus, : mithin als cine - 
Art von Tanz zu’ Pferde, ausgeführt: werden; wie:es nicht felten 
von fog. englifchen Kunftreitern gefchieht, die dadurd) dem Publ» 7 
cum.ein fehöneg‘ Schaufpiet.; "geben. :- Infofern wird alfo auch). die ' 
Keitkunft. auf den Titel’ einer fchönen. Kunft: Anfpruch machen dür= 
fen. Nur>darf fie bei ber Ausübung: nit in .eine halsbrechende 
Künftelei ausarten, weil.dann_jene englifche SKunftreiterei - ebenfowe: 
nig-alg die Seiltänzerei den Namen. einer ‚Toönen‘ Kunft verbient, . 
Berge. Zanzkunf. ..' 

Keiz überhaupt ifE alles, "ion zur: "hdeigeeit erregt, '&o if. 
das Licht ein Reiz für das Auge zue. Thätigfeit des Sehens, , der. 
Schall ein:Neiz für das Ohr zur. ‚Ihätigkeit: des Hörens '2c. Da \ IRE 
her fagt\man aud), -Sjemanben reizen oder anreizen, wenn man 
ihn zu irgend "einer ‚Thätigkeit atıregt, und nennt'bag,- t0a8 man’ 
eben dazu braucht, ein Neizmittel. Es kann daher fowopt ob 
file als moralifcye, . fowwohl: Eörperliche als geiftige Reize, ‘Ans ° 
 reize: ober’ Neizmittel geben 5 und’ was fo reizt, - “Tann man ' 

. aud) reigend,'twas aber fo gereizt toerden’ kann oder ‚eine befondre 
‚Empfänglichkeit-dafür- hat, . reizbar. nennen. —: Allein die: Aus=, . - 
drüde Neiz’und reizend haben: nody“ eine ‚befondre' Bedeutung, 

“welche man. die. äfthetifche. nennen Eann, weil die Aefthetikee 
vornehmlic) an’ diefe Bedeutung denken‘, - ‚wenn fie vom Neizenden 
‚als einer At oder‘ Modifi vation des Säyönen; fprehenz- toieroohf . 
diefe Bedeutung aud) oft im gemeinen Leben vorkommt, wern von 
teizenden Perfonen die Nebe:it.' Reizenb. (charmant) beißt nämz . 
lid dann da$ Schöne, wiefern' c8 bucd) eine’ gewiffe Unnehmlichkeit: 
den Sinnen fhmeichelt, indem--e3 dadurd) audy zur Liche reizt. 

Ein blaffes und- "hageres Sei HE kann wohl. fhön' fein; aber teizend : 
bed nicht. "Die: wird. ein Geficht erft duch). eine getoiffe Fülfe, ..: 
verbunden mit einem’ feifchen, lebendigen, blühenden Colotit.; Dies 

"fer ‚Reiz ift gleihfam ein: Bauber (chärme) teldjer den Anblic fefe ' 
. felt und aud) wohl den fi innlichen Trieb erregt, "In biefer ; Beben 
‚tung legt man’ oft einer DPerfon fogar eine Mehrheit-von Reis ' 
zen (charmes) bei... Wären fie allein vorhanden, “ fo. würde man... 
dann: ‚eigentlich nod) nit von Schönheit fprechen dürfen, Wären 
fie. aber- in zu großer Ueppigkeit oder im Uebermaße vorhanden, To - 

- Eönnte daburd) leicht die Schönheit verloren gehn. Daher migfälfe : 
ein zu dides und rothes. Geficht, ein zu voller Bufen ec). Dur) 
anmuthige Bewegungen, wie ‚beim‘ Fanze; Kann der St mod eu - nn 

u 
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pöhe werbent. Darum: meint Zeffing im :Rnokoon, Neiz fü 
nichts .andres.alg Schönheit in, Bewegung: Allein ein Kir 

m i.pe, ‚der wirklich ;reizend. ft, ‚wird: immer teigend bleiben, wenn cc 
5 fihraudy in; Nuhe: befindet ungeachtet‘ er in. Bewegung nody ris 

zender ‚erfcheinen, wird »:;.befonders; wenn. diefe Bewegung fetbft das ., 
- Gepräge der :Grazie. hat. .;Auch.ift es  falfh, wenn: jener Kunft: 
richter :aus, feinge Erklärung: folgere, der Maler; Eönme den Kıiz 
nicht ‚barftelfen , ;- weil, feine: Siguren ohne :Berwegung, feten und dir 
Reiz bei ihm’ zur. Grimafje, werden müffes:- der. Dichter. hingegen 

‚4 Eönne ‚und, folle, die Schönheit in "Meiz verwandeln, - weil er die 
Schönheit: nicht ‘malen: Eönne, , Wie-viel Gemälde ‚giebt. es nicht 

- mit. fehe reizenden Figuren;; theits. in Nuhe,: theiis- in Bewegung, 
x ohne-alfe ‚Grimaffel ., Freilich, ifk. die. Bewegung der- Figuren” eines 

Gemäldes feine wirklihe, ‚fondern nur eine “fcheindare. . Aber’ die 

7 Malerei. begnügt,fidy, eben mit diefem Scheine,: und; überläfft dahr 
2 dee Einbildungsfraft.-des .‚Befhauers, auch dasjenige; vorzuftilin, 

: was. der ‚Pinfel nicht: unmittelbar darbieten kann. Was jedod) den 
Math ‚betrifft, welchen jener, Kunfkeihter den Dichten giebt:: fo if 
, bas ‚ein. fehe gefährlicher Nath. . Denn fon: mander Didter, wi 

her bie Schönheit in Neiz:verwandeln oder recht -reizend ‚darjelen 
wollte,‘ „Üft ‚dadurch in's Ueppige, und Schlüpfrige: gefallen, 3. 2. 

Dvid, Voltaire, Wieland u. X... Das: Reigende. ifk Aberhaut 
- eine Klippe, zan, der fehen viele, -Künftter ‚gefdjeitert, find, fo nie 

auc; im. Leben -oft.die. Unfhuld »dadurdy Echiffsrudy ‚gelitten hit, 
7 Man: follte daher; " wenn man. dag: Bartgefühf;nicht ;;verlegen till, 

einer, Sea nie iw’3-Gefiht fagen,. daß. fie reizend- fei.. Denn 43 
Kiegt, „darin eine Crötärung, ‚die, fie nict_wohl anhören kann, „ohne 
zu..ertöthen,... Nur eitfe ‚Coquetten wollen, reisend -fein; , ‘und höun 

788 daher. gern, wenn :man fie. fo net. = Diefen- follte man akt 
Apiederenicht den ‚Gefallen. th. und, fie fonennen; .. weil man fir 

"babucch ‚nur.in ihrer. Eitelkeit. beftärkt. ;;  » ln un 
KR 

: 4, Nelation.(von referre scil. unum .ad..alterum; eins auf 
27 ‚a8 .andre ‚zurhcktrngen oder ‚beziehen, ‘daher relatum,. das Bsgogene) 

7 
-\ 

ifE.Beziehung ‚des, Einen auf -das, Andre, Weil nun, duch dife 
= Beziehung die Dinge für den Berftand in ein- getwifjes Verhältnis 

0. ftreten,; fo heißt Nelation-aud, foviel.a:Verhältnig. ; Chin 

‚barum heißen, Begriffe, durch: welche man ein Verhäftnig der Dinge 
- denkt, Ielationsbegriffe...S. Kategorem. :- Es Einnen akt 

and), die ‚Begriffe feibft im ‚Verhäftniffe zu einander aedadjt wir 
benz: wie wenn man fie als allgemeine (Gattungsbegriffe) und br 

° _ fondre „(Urtbegriffe) „auf einander ‚bezieht, - :S, Gefglchtöber 
“. seiffe -. Eben fo- Eönnen Urtheite im ‚Verhäftniffe zu einandit 
"gedacht werden; :-toie wenn man’ fte ats Grundfäge und Solgejüt? 
uf einander, bezieht, -©.-Folge..und Grund, „Chemdich gif 

.., Ä 2. .. 
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RE Religion." 497. 
von Cählüffen, : ©. Epifpllogiemus. Fa -man- Tann etwas...“ 
im Verhältniffe zu fid) felbft denken, nad) der Formel: A A: 
©. A. Ueberall aber, wö eine Relation flattfindet, findet auch ein U 
relatum und correlatum ffatt, wenngleich beide, wie im legten '. " 
"Sale, weiter nicht von einander verfchieden find. Denn man dent u 
fie doc immer in einer, verfhiebnen Beziehung. ° So wird im Urs 
theile: Gott ift Gott, zuerft Gott als Subject, heinac) ebenber: 
felbe- als‘ Prädicat auf fid) fetöft bezogen. Dergl. Bezogenes 
und Urtheil, 
2 "Relativ (von“ bemfelben)” heißt ‚verhättniffmäßig oder Segler... . 

hungsmeife. ‚Das Nelative flcht ‚daher dem Abfoluten entgee 
gen. ©. den vor. Art. und abfolut..: 
4. Melevant- (von relevare,: "erleichtern, aufheben) heißt ein 2 
Grund, der einem andern entgegengeftellt wird, um beffen Gewidt 

. zu. vermindern oder defien Beweiskraft zu [dwäden, alfo ein auf: - 
hebender Gegengeund, : Leiftet er dieß nicht, fo heißt -er irreles 
vant. "Bumeilen verfteht man unter diefen. beiden Ausdrüden au ° --- 
alles Wedeutende oder Unbedeutende. Uebrigens f. Grund. . 
: Neligion if ein Wort, ‘das fchon etymologifc, viel zu fchafe .. 
fen gemacht und Streit .veranlafft hat. Nod) mehr aber ’ift bieß 
in Anfehung bee dadurch bezeichneten Sache der Fall gewefen, und 

‚ zwarnicht bloß für die Theologen, . bie fid) gleichfam ex professo, .: :, 
mit biefer Sache befchäftigten,:" fondern 'audy für. bie ‚Phitofophen, 

- ja für alle Menfchen. überhaupt.- - Denn: fowohl Neligiofe als 
 Sereligiofe haben darüber. geftritten, oft fogar bis aufs Blut, 
Darum ruft aud). ein alter Dichter aus: ° Tantum religio potuit - ; , 
-suadere malorum! Und doch wird die Neligion audy"eine Tochter. -. 
bes Himmels, eine Botin des Friedeng,. der Kiebe,- der Stligkeit - . u 
genannt! Man follte daher faft glauben, die Menfchen, gelehrt oder 
ungelehrt,  wüflten nod) heute nicht, was’ eigentlich Religion .fel. 
Daß. aber die Meiften e8 wirklicy nicht. wifjen, - unterliegt gar. keis  - 
nem Zweifel, — Fangen wir mit ber: Ableitung des Mortes anl.T 
Daß es_ aus dem Lateinifcen flammt, , ift gewiß, : aber audı das 
einzige Gewiffe: Denn die Römer wufften: felbfE nicht, wovon fie. 
ihe religio ableiten follten... Gellius‘ (N. A. IV, 9,) berichtet, ° 
Maffurius Sabinus habe das Wort von relinquere, zurüdlafe -. 
fen, .;abfondern, nämlich zu einem heiligen- Gebrauche, abgeleitet . 
(religiosum est, quod propter Sanctitatem aliquam remotum . 
‘ac sepositum a nobis est, verbum’ a relinquendo dietum), . 

Bwar ‚wird. hier zunähft das Adjectiv religiosus von “relinquere . : 
-" abgeleitetz e8 ift aber offenbar, daß dann auch das Subffantiv rei. 

Jigio bavon herkommen müffte.: : Diefe ‚Ableitung ft "jedoch: fege 
gezwungen, da man nad) derfelben nicht religio ‘und Teligiosus, . "-, 

"Erug’s encpklopädifgj:ppitof. Wörter. BI. : 32 _ 
. Zu .n a u De ne 

rd, 

fondern relinquio und relinquiosus, oder relictio und, relictiosus Eu u
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(von relictum, suchgetä en,: bgefondert) Bäite Tagen mie. 
- Dagegen ‚leitet Cicero. (de-N. D, 11,:28.). dns Wort ab ven 

relegere, voiederlefen, ober Überhaupt wiederholen, nämlich) das, was 
fid). auf-die Verehrung der Götter bezieht (qui | ‘omnia, quae ad 
eultum ‚deorum pertinerent , : -diligenter retractarent et tamquam 
‚relegerent, sunt- dieti‘ religiosi, ex. relegendo), -Diefe Ab: 
teitung läfft fih fchon. eher. hören; . fie thut wenigfteng dem Worte 

‚ feine Gewalt an,, ‚Allein Auguftin (de vera rel. c. 55.) fdeint 
“eine noch befiere anzugeben, indem er’ dag Wort von religare, vrr 

: binden, ‚nämlich den Menfchen mit Gott, -abfeitet (religat nos 
»religio omnipotenti .’deo,. .unde religio dictä.- creditur), Und 
° biefer Ableitung giebt aud) Cactanz (inst, div. IV; 25, 3.) feinen 
“ Beifall, indem er- zugleid) die eiceronifche, vervoirft (hoc. yinenlo pie 
. tatis obstricti deo et religati, sumus,, unde ipsa religio no- 
“ meri accepit,.non, ut. Cicero interpretatus est,.a relegendo), 

. Bür diefe Ableitung Eönnte man . nod) anführen, daß religio ki 
den Nömern oft .fovicl, als Derbindlichkeit oder Pflicht, - aud) Gr 

ss wiffenhaftig£eit bedeutet (@.:8. in. den $ormeln ‚officii religio, re. 
‚ ligioni habere s,.ducere, | religionem servare,: solvere efc.), Di 
 Bodentung. Zucht, Götterfürdht, | Uberglaube. (superstitio, . Jaor- 
 Öaruorıa) wäre dann nur. eine leicht. erflärbare Nebenbedeutung. 
 Sndefjen laufen die legten beiden Abfeitungen im Grunde auf ent 

« hinaus. Denn legere ‚und ligare find nur verfchjiedne Wortfornis 
: \ . deffelben Stammes, tWelche urfprlmglich binden, fnüpfen (ah i jv 

.: nes aud) fammeln, Iefen) bedeuten; relegere und religare alfo = 
‚verbinden oder verknüpfen, — ‚ Nehmen wir num diefe Ableitung au 

- bie .wahrfcheinlihfte an, fo\ wäre die ‚Grundbebeutung von Nelis 
' gion. die eines Bandes, wodurd das Eine mit dem Anden wir 

- "Enüpft. wird, - Denkt’man alfo bei dem Einen an Gott, bei dm 
: "Anden an den Menfhen: fo bedeutete jenes Wort ufpetimgic ei 

"Band zwifchen Gott und.dem Menfchen, ganz fo, wie Ungufin 
oo ‚und Ractanz ed. meinten. | Wollten - wir ‚aber den ‚Begeiff ach 

“ . 

u "etwas abftraeter., oder allgemeiner. faffen, ° fo wirden wir aud) ü 
.Neligion als das Band betrachten können, weldyes das Einm 

; liche mit dem.Ueberfinnlicen oder das Zeitliche "mit dem Gmiga 
verknüpft. Und dann läge und der Ölaube an- Gott un 

u ‚Unfterblichkeit, der das theoretifche Grundelement aller Neligien 
- ft, fehr nahe, ° ‚ Denn diefer Glaube ift 8 eben, welcher in unfrm 

” Semürhe das "vermittehnde . DPrincip - zwifhen ‚dem, Sinnliden cd 

‚Beitlihen und dem Ueberfinnlichen” oder. .Ewigen ausmadt, ut 
welcher. Himmel und Erde: verfnüpft.:. Bu jenem. theoretifdhen Er 
mente fommef aber nod ein praftifhes, -nämlid) eine jenem Gl 

“ ben. angemeffene Gefinnung und. Handlungsweife, die ‚man auch 

‚ Srönimigteit ober. Gottesverehrung ‚Ofnbetuing Gottis im 

nr, . - Bus) 
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= Giftund invder Mahıheit — Eufebie) nennt. „Daher pflegten 
die Ältern Theologen zu fagen, bie Neligion fei eine gewiffe Art, ; . 
Gott zu erkennen. und zu verehren (modus deum cognoscendi et... 

“m zur 2 ur . . "Religion 5 . ; u . ” re 409.0 

?eolendi) — wobei fie erftlich das Mort erkennen im weitern Sinne - 
nahmen, da in Anfehung der Neligion als einer Glaubensfache 
Erfenntniß “im. eigentlihen Sinne oder Wiffen niht möglid, -iff, 

‚und zweitens vorausfegten, baß der. Glaube an, Gott aud) .den 
Glauben an Unfterbtichkeit einfchliege, und dag bie’ Verehrung Gote 
f08 eine nothiwendige Folge von diefem- Glauben fi. Woltte man“. 
fie) noc) kürzer faffen, fo fönnte man-aud) fagen, Religion fi. 

‚ber lebendige Glaube an das hödfte Gut. Denn Gott und Uns 
« fterhlicyfeit find eben die, Bedingungen biefes Gutes, und Tebendig - ' 
‚heißt..der .Olaube nur dann, wenn er die Gefinnung des Menfhen .. 
durhbringt und fid) dader 'aud) durd) die That offenbart oder Früchte 

- ‚bringt. in_guten Merken... Vgl. Glaube,. Gott, Hödftes. Gut. 
und Unfterblidfeit. — Man fpriht”aber audy in der Mehrzaht. " 
von Religionen. Wie may das zu verffehen fein? Erfilicy kann 
man darunter den bloß idealen Unterfchied zwifden der. fubjecti=. 
-ven und der objectiven Religion verfichn. . Jene ift. die- Reli 
..gion, wie fie-im Gemüthe des Menfcen. beruht ynd wirkt, diefe 
ÜfE bie. in- gewiffen Lehren‘ oder Sägen .(Dogmen) . ausgefprodene 
Heligion, indem fie dadurch ein Gegenftand. des Lehrens und Lerz.. ‘ 

..neng, . amd fo auch wohl des Streitens, ! wird. Wenn ’alfo von. 
Religionsbüdern, :Religionsfehrern, - Religiongkries. 
gen oder Neligionsftreitigkeiten die Nede ift: fo meint man 
allemal die objective Religion. -* Denn die fubjective fAfjt fic in kein”; 
Bud) faffen, ‚nicht lehren und- Iscnen, "vielweniger befkreiten „und 
“befriegen.  Bweitend fan man aud), darunter den realen Unterfchied . zwifgen der natürlichen und der pofitiven Meligion verftehen: 
Sene ift die aus der, vernünftigen Natur oder dem. Gemiffen ‘des. 
Menfchen unmittelbar hervorgehende Religion und heißt daher and) , 
bie VBernunftreligion. Das Wort Natur wird alfo dann in 

"der. formalen, Bedeutung genommen, wobei wir. an das innere Mer 
- fm eines:Dinges (hier des Menfhen) denken, nicht in der materi- 

“ tialen, wobel.wir ‚an bie Natur_außer ung” (die Einneswelt) dens 
£en,. tele Feine Religion hat und giebt, obgleich deren Betrache '_ - 
tung. unfern:religiofen Glauben, ftärken. oder. belsben: Fannz, wenn ' „wie fie nämlich als dag Merk eines heiligen Willens betrachten, der 
„fidy uns aud) dadurch geoffenbart hat, daß er jenem Merke überal 
“Spuren feiner Macht, Weisheit und Güte eindrüdte,- Die poz- 
fitive Religion aber foll’eine foldje fein, die von aufen gefege. 

oder beflimmet- worden,’ fo‘ daß man ‚annimmt, 8 fei'zu jener erften- " >." 
. oder ürfprünglichen ‚Offenbarung Gottes nod) eine äiveite oder ans." 

..berweite (detliche und‘ zeitliche. oder factifhhe) Hinzugefommen, die. 
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man aud) wohl vorzugsrosife, Offenbarung nennt. Ebendarum .. nennt.man auch bie .pofitive:.Neligion fhlechttueg - eine geoffen: 

die wi 

barte. Lieber diefen Unterfchied ift alfo im X. Sffenbarung 
das Meitere zu erfehen. Hier if nur noch zu bemerken, daf ebın: 

daraus fich eine, Menge von Neligionsformen' (gefhichttiche 
+ ‚Erfpeinungsweifen der Religion) die, man gleichfalls Neligionen 
nennt, entwidelt haben, 3.8. die Heidnifche, die jdifche, die hrijt: 

. liche, die muhammebanifchez  ‚morkber wieder die befondern darauf 
bezöglichen‘ Artikel nachzufehen find. Daß jede derfelben gut, die 
dümmfte aber die befte-fei, Eonnte nur ein fo nerruchter Menfc, wie 

ED Alerander VI. zu einem“ feiner Vertrauten, fagen. — Fragt , B 

‚ man .alfo nad) dem Urfptunge:der, Religion, fo werden wir 
. Jagen müffen: Die Religion an .fidy. oder ihrem innen Wefen nad) 

, ÜfE aus der Vernunft oder: dem Gewiffen des Menfchen hermerge 
“ gangen; fie ijt alfo Fein bloßes Erzeugniß ver Sucht, oder gar 

nur eine Gefindung der Wolitit, obwohl diefe die Neligion oft al 
” ein bloßed- Schredmittsl (als ‚Kappzaum. für. den Pöbel) ‚gebraudt 
". bat! Die Weligionen aber oder bie. verfchiednen ‚Neligionsformen, 

ie in der ‚Erfahrung antreffen, find aus .anderweiten Quzlen, 
‚an verfhlebnen Deten, zu verfciednen Zeiten und’ unter verfchiehnen 

Bas . „ Umftänden entftanden, welche nacdzuweifen: nicht Sadye der Phile: 
fophie,. fondern der Gefhichte ift.: Die Sefhichte Fommit aber dr 

bei. oft in große, Verlegenheit. Denn’ der Urfprung der meiften Ne 
"7 ligionen verliert fidy-in ein ‚fo mpthifhes und moftifhes Dunti, 

daß er fi hifforifch nicht mit voller Sicherheit nachweifen Läffl.— 
>. Daß die Neligion überhaupt dus einem Abhängigkeitsgefühl 

. ‚entflehe, wie neueclih Schleiermacjer behauptet Hat, ik infofem 
> allerdings. gegründet, ‚als man. jene Abhängigkeit nicht bloß als ph9: 

:. Tifcy, fondern aud) und hauptfägplic als moralifc bett, 
Dächte man nänlid) an eine bloß phofifhe Abhängigkeit, fo wirt 

: diefe Anfit vom Urfprange der Neligion mit. jener zufammenfallt, 
welche die Neligion aus der Zucht vor’ der Uebermadht der Natur 

ableitet, . nad) dem alten; Yusfpruthe: , Timor.fecit-deos, Dann 
' .erfchiene aber doc) die Neligion nur ald Aberglaube oder ‚Su: 
perflition. .. Denkt man’ hingegen an eine ‚moralifche . Abhängig: 

9. Eeit, fo heißt, dieß nichts andres.als:. Die Neligion entfpringt aus 
dem Gewiffen, indem der: Menfch in demfelben’ die Stimme 
Gottes vernimmt, . mithin das Gefeg feiner Vernunft als Ochs. 

-Öottes, . der Urvernunft, betrachtet. -Der Neligiofe verehrt dann 
Gott: als: feinen fittlihen, Gefeggeber und. Nichter, und fühlt fd 
- alfo’ in diefer Hinficht abhängig von ‚Sott. ©,:Gewiffen und ‚Gott, :aud Gottesfurdt, Gottesverehrung und Urre 

.. tigion Wegen, der Schriften, die fic) ‚auf die Neligion beziehen, 
. vergl. Weligiongiehre, wo aud) die ‚Antwort auf bie Sri, 

\ " ‘ > 
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‚oegen. v8 gögenfeitigen Berhättniffes yieifchen” Retigion und Morat. 
30 fuchen ift. Ueber das -Verhältniß der Religion zur. Pifofophie ” 

Überhaupt aber: vergl. (außer Schelling’s- Philofopgie und Netiz 
gion. Tübingen, 1804. “8.) die Ehhrift: - Phitofophie und religiofe 
Dhitofophen.- : Eine Prüfung: bes neuen ‚Problems, einer Reftauras 

: tion. der Philofophie:durd) die‘ Neligion. . Bon Karl .Scebotd,. 
Fkf. a. M.. 1830. 8. - Veranlafft durch Banbers Borlefungen 
über teligiofe DPhitofophie. München, 1827. 8. — Uebrigeng kann. 
man in der Neligion, ‚wie fie fi). gefhichtlic) dargeftätt hat, einen. 
dreifachen Gegenfag unterfcheiden. . Die Neligion zeigte fid) nämlich 
bier finnlidyer, dort geiftiger, richtete‘ fi, hier mehr auf irbiz, 
fe, ‚dort mehr auf hHimmtifche Dinge, neigte fi; hier” mehr. “ 
‚zum. SDolytheismus, bore. mehr zum Monotheismus... Da 
'nun das finnliche. Princip im Deenfchen früher als das geiffige wirk:, 
fam ift, fo. 1äjft fi) auch hieraus mit Nlecht folgern ,: daß die Me= 
ligion früher eine polytheiftifche, als monotheiftifche dom ‚gehabt, Nr 

Habe. Vergl.-Monotheismus und Polptheismus. , 
Neligionsarten heißen die -verfchiednen ' Defigionen ‚ober 2 

eligionsformen, die in.der Dienfhpenwoelt angetroffen. werben. '©,:.. 
den vor,“ Urt. 

‚Religionsartifel fe Gläubensartitel Be 
Keligionsbegriffe: oder Neligionsideen find, Apeite 

die einen’ oder urfprüngliden ‚Vorjtellungen unfte® _ Geiftes vom, 
Göttlichen, Neberfinnlihen und Emigen, theils. bie empitifchen Bore ” 
ftellungen ‚davon, .twelche ‚bei einzelen Menfchen oder einer gegebnen ° 
Menge, derfelben (in einer befondern: Netigionsgefel fchaft) _ angetrofz.. 

. eligionsarten u. Religionsbekenntnip, u en Fu 

y 
x 

fen werben. Diefe find. wieder theils aus jenen abgeleitet,. theils = 
mit einer Menge von Zufägen vermifcht, an welhen aud) die Ein: u, 
hildungskraft der Menfhen . großen Antheit hat. - Denn da.das - - 
Göttliche, - Ueberfinnlidye und Ewige kein .Gegenftand, der- Erfennt: 
niß im, eigentlichen Sinne 'oder des Wiffens ift:. fo hat fid) die. 

. Phantafie jener Sdeen bemädtigt. und fie nidt bloß verfinnlicht oder Ü 
verfinnbildet, fondern oft. aud) ganz umgeftaftet oder vielmehr. ver 
unftaftet. Daher. findet man nirgend. fo viel: bloß Cingebildeteg, 
Erdichtetes, -Wilfkürliches, ald gerade auf dem Gebiete der Religion. 

Aud lehrt. die Erfahrung, daß die Menfchen. daran ‘oft. weit flärker, 
‚bangen und darauf einen meit höhern ‚Merth..tegen, als auf bie 

teinen und- urfprünglichen Religionsibeen. „Ebendaher . fommt die. 

vounderliche Behauptung, die ein bekannter Schriftfteller (Claus 
Harms) fogar in’ einer befonden Schrift zu erweifen gefucht hat:. 
„Daß es mit der Bernunfteeligiom nichts it.” Kiel, 1819. 8. . 

Bergl. über damit, des: Verf. Gegenfchrift: , ‚Daß Du bir“ Gerz‘, Er 
nunftreligion doc) etwas ift.“. ps. 1819: 8... 

Religionsbetenntniß f. Betenneni. 
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5,502; Beigionsbücher > Beigionegefsiäte: , 
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mn Neligionsbüder und Religionsfatedhismen 
Religion und Katehetit, and ombolifhe Bücher im 

> Al, Symbol... ’-. 
‚Neligionseib f. Ed... 

’ 

Neligionseinheit Eann :e3 nur in Baus auf die I 
nunftreligion geben. "Denn diefe-ift, wie bie Vernunft felbfk, nur 

Eine Meit aber-bie-Vorftellungsarten der Menfchen vom Gätts 
lichen, . Ueberfinnlihen und Ewigen ehr verfhieden find: fo giebt 

05 ebendarum aud) eine große NReligionsverfdiedenheit oder 
"eine Menge von Religionen. ©.-Neligion und Religionsber 
in gelffe Die Verfuche, welche man- gemadjt hat,’ um diefe Il: 
a. gtonsverfd;iedenheit in eine völlige ‚Religionseinheit aufzulöfen, find . 

= bisher insgefammt ‚miglungen,:: und “werden "auch wohl immirfort 
miglingen,. ©, Henotik.: : 

. Neligionsformen f. Religion, = 
ST Meligionöfreiheit [- Gewiffens= "und Glaubens: 

. freiheit, aud Duldfamkert. Cs gehört aber zu diefer Ad 
“ „von Steiheit nie bloß, daß Feder in’ religiofer Hinfiht feinen dig 
‚nen Ölauben oder ‘feine befondre: Ueberzeugung haben darf — din 
. diefe innere Keligionsfreiheit Eann, ohnehin. nicht entzogen 
. werden — fondern daß aud) ‚Jeder feinen Glauben ober feine Uhr 
* zeugung. öffentlid -Eundgeben, mithin’ derfelden audy im Leben- folgen 
.. darf, ohne-deshätb zur: Verantwortung gezogen oder an feinen hit: 

gerlichen Nechten verkürzt zu.twerben, :.fo lang” er-fid" nur redilid] 
‚in feinem Verhalten zeige und, feine Bürgerpflichten erfüllt. Zu die 
fer"äußern Neligionsfreiheit'gehött alfo.aud) die” Faeihiit 

...de8 Befenntniffes yınd der Gottesverehrung (des tefigiofen Guftus) 
"mithin: fetbft- des: Neligionswecjfels - oder -deg-Uebertritt3" von einst 

= Kiche, zur. andern, wenn Jemand. fein religiofes Beblrfnig in dr . 
“bisherigen Neligionsgemeinfhaft nicht "mehr. befriedigt findet. ©. 33 

5, Vak Scheift: Ueber das Verhältniß- verfchiedner Neligionspartein 
"zum ÖStaate. Jena, 1828. 8: Desgl. "die: Preisfchrift:, Memoire 

D
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‚en favenr de la liberf&\des cultes,. par Alex, Vinet. Par. 
1826..8. Diefe- Schrift ift von der Societe de-la morale- chr&- 
tienne zu Paris gekrönt worden, und verdient c8 aud) wegen D3 

. Hriftlichen' Geiftes, der in- ihr athmet. 
u Neligionsgefellfgaft-t Kirche und die damit zufans 

en niengefegten ‚Wörter. . 
"Meligionsgefhich te- überhaupt, fo’ daß fie nicht bioß die 

“ oder jene befondre Neligionsform (3. B. die chrifttidje) betrifft, fer: 
‚been. die Religion in allen ihren nody-fo verfchiebnen "Geftaltung 

. umfafje,_mithin wahrhaft allgemein ift — eine folhe Gedichte il- 
„  bielleiche die feyivierigfte "Aufgabe, bie. ich der menfdyliche Geift 6 
‚ann. Denn, wenn fie vollftändig, treu“ und unpasteiifc fein fl: 

Be
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To’ fee fie nicht ur eine ungeheure Maffe von phitslögifchen und‘ ..' 
Hifkorifchen ‘Kenntniffen,: fondern aud) einen echt philofophifgen Geift >. . 

und eine falt ibermenfcliche Exhabenheit- tiber jedes teligtofe Vor: . " 

. urtheil voraus. Auch) tft. die" Beftimmüng des Anfangspunctes diee 

fee Gefhichte Außerft, fehpwierig, ja faft unmöglich.’ Zängt man, wie" 

geröhnlih, mit dem Paradiefe und dem Sündenfalle der Stamme : . 

eltern unfes Gefhledts an: fo ift man fon’ in einer beflimmten. ..-- 

religiofen Anficht. (der jüdifhachriftlichen) befangen, und alfo in-Ger. ... ' 

fahr,- eine bloße Hypothefe oder Altegorie für eine gefhichtliche Take m 

. face zu nehmen. Statt aljo zu zeigen, wie das religiofe Benufie - - > 

- fein’ der Menfchheit‘ fi) altmählich entwidelt und ausgebildet habe 

. — vnd eben eine:folde Gefhihte zeigen fol -— geht man. dann’. ;, 

von einem fehon' entwidelten und ausgebildeten veligiofen Bewuflt: '... 

“fein zweier Individuen aus und leihetbenfelben eine. Anfiht' vom 

Göttlihen, - die nad den‘ Oefegen menfchliher Entwidelung und‘ 

‘Ausbivung gar nicht die, erffe oder uranfängliche gewefen fein Bann. .r, ‘ 

© Monotheismus und Potytheismus., Daher ift es fehe, 

natürli, daß man bis jegt nur einzefe‘ Beiträge. zu einer folhen: . 

Gefhichte hat, .3 B. Vogel: über: den Gang des. menfhlihen . 

Geiftes in der Ausbildung feiner Neligionsbegriffe. Berl. Monatsfhhr. 

4792. Sept. ©. 203 ff. Ditob. ©. 298 .f —Neinhard’s. \ 
9..Ch.) Abrig einer Gefgjichte der  Entftehung und Ausbildung 

‚der veligiofen Sdeen:: -"Sena;, 1794. 8..— Weiller's Ideen zur‘ | 

Gefhichte der Entwicdelung des ‚religiofen Oflaubens. ‚Münden, - - 

4808-12. 2-Thle. 8. — Meiners’s: Verfuh über die Neliz 

‚gionsgefhichte. der Älteften Völker, befonders der Aegypten, Götting. .-: - 

1775..8.: — Deff. Grundrig der Gefhichte aller Neligionen. - \ 

Lemgo, 1785. 8..%. 2. 1794. — Deff. Allgemeine kritifche Ger’ A 

fjichte der Neligionen; Hannov. 1806—7.2. Bde. 8..—. Slügs\. 

'ge’s Gefcichte, des Glaubens ‘an ‚Unfterbtichkeit, Auferftehung, Ger." 

zit und ‚Vergeltung. Leipzig, 1794—5. 2 Thle.. 8. — Stäudz,. 

tin’s: Gefchichte” des "Nationalismus ‚und des: Eupernaturalismus.‘ - _ 

- Gött- 1826: 8. — Ad) die Werke über die Gefhichte der Menfc>: - 

‚heit von Herder, Ifelin, Meiners u. "U. würden.in Bezug. 

auf die Retigionsgefdichte zu benugen fein, weit. die Religion von‘ 

jeher das Hauptbildungsmittel ber Menfchheit 'gervefen‘, fowohl an’. _ 

und für fih, als’ in. Verbindung‘ mit Wiffenfhaft, Kunft, Handel: Bu 

’ 

u. f mw. — DVergl. den rt. Gottesiehrein. & _ 

2. Religionöglaube f. Glaube und, Religion: 0 .N..! 

-.-  Religionshaß if Unfinn, man mag. darunter verfichen. 
den’ Haß gegen die Neligion felbft, die, wie entftellt fie aud) durd- 

. Menfcenfagungen fei,- immer etwas Chr: “und Kichensiwürdiges: . u 

Bleibt, ; ober den Haß'gegen diejenigen, „bie einer andern Religionsz,. “ , 
form zugethan find, als-wie felbft. . Denn wenn au diefe Nele , 

nn “ 
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gionsform noch fo [Hlehht- wäre, 

\ Religionslehre 

nen’ doch weit mehr. unfer Mitleid als unfen Haß verdienen. Menn .. aber ein: folcyer 2aB gar in Neligionsverfolgung und Ve: ‚ ligionskrieg-ausbriht, fo gränzt-er.an Tollbeit, da e8 doch la: ‘ ter,als die ‚helle Mittagsfonne if, dag. Fein. Menfh in der Mile ein Necht Haben kann, Semanbden um feiner Religion willen zu vers er folgen und zu beftiegen; und daß Verfolgung und Krieg: gerade die >. Sählechteften Mittel find,- „bie währe. Neligion zu verbreiten. Denn . die falfche ‚ann ja ebenfalle verfolgen, , Eriegen und . fiegen. ‚Man : „denke nur an, die Verbreitung des Selamisrud. 2... nn, Religionsideen f. Religionsbegeiffe. Bu Religionsirrthümer find die zahlreichften.von allen, 
... weil" Meinung und Eindidung fi) ‚in ‚das Gebiet. der Nefigien- > ‚am fo leichter einfhleichen, .da hier kein. Wiffen, fondern nur ein Glauben flattfindet,. "folglich. aud) Fein evidenter. Verweis weder für nod) gegen einen Sag. 
7. bie hartnädigften,. 
2 gleihfam mit der Mutte 

geführt werden Eann. Sie find aber aud, 
weil, man in der. Negel- jene Stethümer 
tmitch, eingefogen," ‚fo-daß .fie.nun tief in der Individualität des Menfchen wurzeln, : und ‚daß es. ebendahe um fo mehe Anfttengung Eojtet, fih davon Toszumadjen. Kommt .". bann,. tie ‚gewöhnlich, .n od.ein dußeres Sntereffe hinzu, wis es dem Menfchen folhe Srethümer wert) macht, 3. B. das In: „treffe der" Gefelligkeit,. de t. Gewinnfurht; der SHerfhfucht: fo geht ., ‚eine. faft Üübernatürliche Erfeuchtung daztt,. wenn der Menfch .einfs hen „folk, daß er fidh 

.Befnde. 0. 0. 

Y . . bemerkten Artikel. 
7  Religionskatchismen f.die inter Religionshüge 

‚. Religionstrieg f. Religionsbah.. 

in Anfehung der Neligion im: - Seethume 

x 

Religionslehre if, wie die Religion fh —[. DR. — entiveber eine natürliche oder eine pofitive.. Sene ak 
>. «lein fällt dee Phitofophie zu, umd heißt „daher au). Religions: 
.  pbilofophie, :Mandı e. haben‘ fie aud eine .philofophifde Dogmatif genannt, um fie von der pofitiven Dogmatit der 5: : eultäts:Theologen zu. unt erfcheiden, Wenn man fie. Netigions: 
 wiffenfhaft nennt, fo'nimmt man das Wort, Wiffenfhaft bio} ‚ ‚In_ber formalen Bedeutu 
..fpftematifd) geordneten 3 

“. fenden Lehrfäge. . Denn 

ng und verfieht darunter einen logifdy odit 
nbegeiff der die. Religion: überhaupt. betrfe 
in materialer Hinfiht Eann- fie nicht Wil: 

fenfchaft Heißen, da.ihe Gegenftand; ‚bie Religion, nur Glauben! 
face: ift.. "Zwar haben Manche das’ nicht: zugeftehn wollen, ieeil Ihnen. ein foldes Geftändnig zu demüthig oder, wohl gar. gefährlih 

» fhlen. Es giese daher noch heute nicht wenig.. Philofophen und ". Xheologen, .' die ‚uf ben folgen Zitel des Wiffens. in tefigiofm 
oo. , 
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Bingen Suchaus” nicht Werzichten wollen. Yin fe ie fi ind aud). ie - 
heute, noch. fowohl ‚den philofophifchen als. den factifhen. ‚Beweis; 

2  liinaife nn = I \ 505, . 

fhuldig geblieben, daß fie: wirklich etwas. davon toijfen.. Shr angebz.. 2 
liches: Wiffen. tar. immer, nuc Glaube oder Meinung oder gar Eine, E 
bildung. — Es hat aber, bie Phifofophifche- Religionsiehre, obgleich - ° 

die Religion, überhaupt eine, praftiiche. Sdee der Vernunft ift, doch‘. : 
“aud) ihre thgoretifche- Seite, toiefer‘. fie nämlid) ‚die ‚beiden. Haupte‘, nl 

- wahrheiten der. Vernunftreligion, Gott .und Unfterblichkeit, theils zu‘ 
begründen, theils.nach ihrem ganzen. Snhalte zu. entwideln und fo... 
das religiofe. Bewufftfin. zum möglich. höchften ‚Grabe. der. ‚Klarheit . 
und Deutlichkeit zu erheben. fuck... In praftifcher. ‚Hinfiht handele °-._ 
fie ‚dann die fog. Pfichten gegen Gott.d. h. bie. ‚Neligionspflihten, 

ab, ‚oder daS, was man gewöhnlich). ‚Osttesverehrung nennt. Yu, 
Eann man biefer Wiffenfcaft einen reinen und einen. angewandten, Us: 

x 

Theil geben. -Sener. befafft, was fo eben (angegeben worden, - ‚und‘ zu 
bettachtet" 3 bloß. nach, der- urfprünglichen Gefegmäßigkelt unftes.. ... 

 Geiftes. Der angewandte -Theil- hingegen. erioägt die empirifchen‘  . ” | 
Haupt: ober: Gtundformen. der. Religion, ;; wiefern fie Anfprud auf, 3 
eine. höhere AbEunft und ebendarum.audy auf. allgemeine Güttigkeit, . 
machen. „Hier wird, alfo, zuerft eine. Exitifche . Zheorie -ber, ‚Dffendaz, | 

„zung aufzuftellen: und dann nad) den, gefundnen Kriterien’ jener. Anz. 
fpruch in. Anfehung..einer.jeden- Hauptform ‚zu prüfen fein. Vergl., 
Gott. und. ‚Gottesverehrung,. Unfterblidjkeit,. DOffenbas u 
rung. — Welhen ‚Plag-foll nun, aber ‚biefe‘, Wiffenfchaft. im 'Ge=‘ 

biete der Phitofophie : einnehmen? Nach: der Wichtigkeit des. Gegnz 
Standes Eönnte.man alferdings verfucht. foerben, -ihe den erften . Das. Bu 
anzumeifen, alfo. mit.ber Neligion die phitofophifche Forfhung übers.“ 
haupt. zu: beginnen... Dieß ‚haben audy. wirklich" manche Phitofophen: Fre 
gethan, . fid) berufend. ‚auf, dag. ‚alte. Dietum: A. Jove principium,' 
Menn aber. auc) ‚das‘ Dafein der Dinge mit. Gott als. dem Ur: 
grunde, alles Seins beginnt, fo folgt daraus nicht, dag‘, aud). die. Zu 
Dhitofophie "damit, beginnen. müffe.. Sie Eönnte dann gar leicht fid) . 
in alferfei unftatthafte. Speculationen, :wo nicht gar, in feere .Zräus'. 
mereien verlieren; wie dieß- aud) wicktidh fehr. oft der. Fall gewefen. 
Hier heißt e8- 'alfo: „Vestigia terrent; caute. “incedendum est. Die, 
wilfenfcyaftliche. Anordnung der Gegenftände,, weldye bie Phitofophie Si 

zu ‚unterfuchen : hat, richtet fid) nad). ganz andern Negein: Da muß. ' 
erft-ein fefter Grund gelegt, da muß der Geift fi euft feiner, ‚Kiäfte,. - 
feiner. Gefege und Schranken Ela. und beutlicd) beruft. iderben, ehe. 
von fo erhabnen und widtigen. Gegenftänden, - als die göttlichen 
Dinge find, gehandelt werden. ann... Daher. ‚derivies" man diefelben‘ 
früher. in die. Metaphpfik,. und zwar in den. legten Theil: berfeiben, . . on 
1) ber. Drönung: Ontologie, Pfycjologie n Kosmologie und ‚Iheos, - 

Logie. :- Die. würde. aber. dog). nur eine. e freute, Getätgee ‚ge - 
x en r 
Zu .
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“ben, gegen’ welche‘ die Speculation felbft eine Menge von Ztoeifeln 
"erheben Eönnte und auch’ erhoben hat. Mar muß daher die Nelis 

‚.. glon, die ja:weit mehr Angelegenheit des Herzens als des Kopfes 
if, der. Metaphyfiti und Überhaupt der theoretifhen Phifofophie ganz 

entelicden und fie der” praftifchen zuweifen. . Hier aber nimmt fir 
mit Necht die Iegte Stelle ein, als die, Spige oder. Kuppel dx 

. ganzen "Gebäudes; — eine Stelle, : die :als_ die ‘höchfte ebendarım 
aud die vornehmfte ift. "DVergl. philofophifhe Wiffenfhaf:- 

“tem. Zwar haben Mandye auc) damit nicht zufrieden fein wolfen, 
.. Wenn man auf diefe"Art“verfährt,  fagten fie,. fo:wird die Re . 
 gion’abhängig von der Moral, mweil-man diefe dann borausfhidn 

muß; während doc) vielmehr. umgekehrt die Moral’ abhängig ift.ven 
„ber Religion. : Denn die Moral fol vefigios-feinz . mithin foll fie 
auch auf bie Religionslehre folgen... Dan täufht -fih aber da in 
dee Zhat mit Morten. Die, Moral muß ja dadurd). nicht irceligies 

“werben, wenn man fie-vor der’ Neligiongfehre abhandelt, fo wenig 
als die. Neligion immorafifch werdenmuß, wenn man von ihr fil: 
her handelt. ” Daß’ es. irreligtofe Moralen und imntoratifche Religie: 

.. nen gegeben, ift wahr,’ hat.’aber feinen Grund‘ nur in: der Xır 
 Eehrtheit der Individuen. Die Religion ift fchon ihrem. Urfprunge 
amd Wefen nad).etrias Moralifhes. : Denn fie"geht aus dem 6x 

teifjen > hervorz; -dieß IfE -ihre natürliche: und- nothmendige Bait, 
E Hätte ber, Menfcy. kein: Gewiffen,; "durd) weldyes“ er Gottes Mil 

ternimmt — weshalb man: es nicht. unfdidlidh die Stimme Gt: 
. te3. genannt hat — fo. würde. er ebenfonenig “als-die Thiere Di 

:.,7,.:Beldes bie geringite Ahnung von: Gott und göttlichen Dingen br 
ben. Sn. der wilienfchaftlihen Anorbnung des phitofophifgen Ltr 
gebäudes muß demitac): erft; das‘ Gewiffen mit allen feinen Anfet« 

2,” rungen an den Menfchen vernommen, ‚es müfjen' dataus alte Plic: 
gebote fr fid) abgeleitet töerden,: che man biefelben” als gärtlihe 
2: Gebote betrachten und ihnen’ dadurch) eine höhere.Sanction ertheiln 

Fame. Die Wiffenfcaft. will" natürlid)' erft das" Gefeg Eennen I 
nen, "ehe fie nady dem (höchften)  Gefeßgeber: fragt; "Sie kazkt 

. dann: audy die. Achtung, die fie für das Gefe Fodert, auf den Or 
. feßgeber; und. fo verwandelt fid) von. felbit das Moralifge in et" 

-". Mefigiofes.” Im Leben foll aber freilich Beides nicht fo, wie init 
Wiffenfhaft;’ abgefondert werben. :Da’foll fid Beides gegenfät‘ 

: bucchdringen? . tie dein 'audy’ unfer Verwufftfein in feiner uefprüng? 

n
n
 

Theil ber‘ Metaphpfiß betrachtet, beziehen und 

lichen, Einheit weder. ein bloß: moralifches' nod) ein bloß weligieltt 
.  fondern:'ein mioralifcherefigiofes. if. — Was nun die Literatur di 

»..°. Pbilofophifchen: Neligionstehre. betrifft, .. fo verweifen wir zundcherf 

auf den Ark, Gotteslehre, indem hier bereits diejenigen Schi? 
ten’ angezeigt find,’ soelche: fich auf. bie" fpeculative.: Theologie, al 

N 
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ober weniger von ber eigentlichen Neligionäfehre als einer: praktifche" } 
“ phitofophifhen MWiffenfcyaft -fih aneignen. 'Uuf bie Iegtere aber vor - 

zugsweife beziehen fi) '---: 
1. folgende .einleitende, Schriften, zu: welchen oir aud) dies - \ 

jenigen rechnen; veelche da$ Verhättniß zeifhen Moral und Relie. : 
gion in befondre Erwägung ziehn,"-ohme doch beide förmlich. abzu='- ;, re 

handeln! Home’8 Verfud), Über die_erften. Gründe der Sitelichkeit 
und der natürlichen Neligion.. Aus dem: Engl. mit Anmerft.: von’ 

Kautenberg. Braunfdw. 1768. 8..— (3.9. Schulz) Er 

weis. des himmelweiten Unterfhieds der Moral vonder Religion. ”. 

‚Halle, "1788: 8, vergl; mit der Gegenfchrift von Bahrdt:. Sons‘. 

nenflare Unzertrennlichkeit der Neligion und Moral. Halle, 1791. 8. 
.— NeHberg Über das BVerhältnig der" Metaphpfit zur Religion‘ 
Berl. 1737. 8.:— Flatt’8 Briefe über’ den -moralifchen Erfenntz 

niffgeund der Neligion in Beziehung auf. Enntifche Phitof.: Tübing.. 

1789. 8. — Dlshaufen,.-Religion:und Tugend in: ihrem: ges’. 
genfeitigen: Verhältniffe. HYamb. 1791: 8. — Villaume über das: . . 
Berhältnig der Religion: zur Moral; ‚Liebau, 1791. 8. — Til- 

lingii .diss.: de religionis natura- et: indole ejusque cum mori- .“ 

bus nexu, -£pz. 1791..4.. —: Nastii progr.. de.mutuo nexu dis-', Bu 

, ciplinae_moralis-et doctrinae religionis, “quantamque utraque vim), 

habeat ad 'alteram, - Stuttg. 4793. 4.7" Kants Religion ins" x 

nerhalb‘ dev Gränzen der. bloßen Vernunft. Könige. 1793, 8. U. = 

1794. vergl, mit:Storvs Bemerkungen: darüber, “aus dem Latıx 2 
(Zib. 1793. 4.) über. von Shfkind' (Tüb: 1794;,8.) und anz! 

dern. Bemerkungen darkber (angeblic von,G.€.. Schulze) ;zuerft! 
in der. Alfg.- deut. Bibl., nachher befonders abgedrudt (Kiel, 1795." -. -" 

8) (Niethammier) über Religion’ als; MWiffenfchaft,-i zur 

Beftimmung des, Inhalts der Neligionen” und der Behandlungsarti N 

ihrer Urkunden." Neuftrelig, 1795. 8. 2 Berger.s Aphorismen! 

zu einer. Wiffenfhaftstebre der‘ Religion: "Keipzig,- 1796.-8. vergl“ 

mit Deff. Abd. über Neligionsphilof. und teligiofe Anthropol, In’ . 

SıubderoffsSourn. für Veredlung- des’. Predigerftandes: 1803... . 

83, 2.&t. 1. —: Forberg’s-Entwidelung' des Begriffs der Nest 

tigion, und Fichte .über den: Grund unfees "Glaubens an’ eine götte" 

liche Weltregierung; in Fichte'S und Niethammer's'philof. 

"Sour. B. 8. 9.1.:©. 1 ff. vgl. mit_des Verf. Abh.rüber die" 

von der ‚Wiffenfhaftsfehre: verfuichte "philof. ! Veftimmung bes relig. 

Glaubens, 'ald Anhang zu Deff. Briefen über die Wiffenfcafts«. 

tehre. Qena (2ps.) 1800.8. — Schelling’s Philofophie und... 
"Heligion. Tb. -180% 8. — Stugmann’s. Einleit, in’die Ne=' 

tigtonsppilof. Gött. 1804. S.'und Deft. Vetradtungen über Nez . \ 

Ligion und Chriftenthum, Stuttgart,‘ 180#..8..— Fihte's-und - ” 
‚und, der Zelt, beurtheilt = Scelling’s'neuefte Lehren: von-Gott 

in
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Fra Von Fries, Heidelb. .1807..8. — Salat, geht die Moral ans, 
7, ber, Religion. oder. diefe aus jener hervor? In Fihte's und Niet 
7. bammers philof. Sourn. 1797..9: 3. ©4197. Zortfegunz, --.4798..9..3..©..101 Schwarz, : ‚der‘ Geift der wahren 

Neligion.-Marb. 1790. 8. und: Neligiofität, was fie fein foll un) 
« wobucd) ‚fie befördert wird.- .Giefen,..1793..8. A, 2,1818, — 

2.2 Geftners Demoktit,. ober Freimüthige Gefpräche Liber Moral, Re: 
ligion ‚und andre’ Gegenftände, "2pz. 1803. 8. — Was it Kite 

“ gion und was Eann. fie, nur fein?“ Cine genaue Beftimmung kr 
; einzigen. höchften Religion. ‘. Zeröft, 1803, 8. (Mehr myftild at 

 ghilofophifch). — Ealtifen’s Theophilus, ein. Beitrag zur Phitef 
, :. ber Religion. Amberg: u. Sulzbadh,. 1803. 8. — Wegfgeider 
über die. von der neueften ‚Phitofophie gefoderte Trennung der Me: 
0, Tal von der, Religion. , Hamb.: 1804. 8..— ‚Gottlieb’s' abfılute 
Einheit der ‚Religion: und, der. Vernunft. (Herausgeg. von Engel 
= mann). Sf... M.. 1805, 8. — MWopttenbadys Gift kr 
... Religion. ı Seef, a. M.. 1806. 8. Diekfens, phitofophife 
“.. Unterfuhung. über: den Einfluß der Neligionsphilof. auf die Eitt 
0 Tichkeit. Sulbah, 1808. 5. — Grohmann über die höhete ww. 

>: ligfofe, Ueberzeugung. :Hamb. 1811. 8. — Jacobi von den gie 
.. lichen Dingen und ‘ihrer Dffendarung:  2pz. 1811. :8.- vergl. mit. 

.  Schelling’s. Denkmal ber. Schrift -3.8:0..d. g. Di. x. ‚Zübin,. 
 ...1812..8.— Weiß von. dem febendigen Gott, und wie der Men 
....3u.ihm. gelange, £pz. 1812. S..— Koders Bereinigung ber ki: 

2: - fen Phitof. mit der dogmatifchen zue-neuen und feften Begrin: 
=, bung der: Religionsphilofophie. ‚Aarau, 1812. 2: Bde. 8. — Jet 

Religion, ; was fie. fein foll.: Bon -Z.. 4, Brüning.‘ Münfer, 
“ +4813. 8. — Kelle, das: Erwachen, der menfhlihen Vernunft als 

>... das. erfte Eintreten ber Überfinnlichen Melt in’ die finntice, us 
2 berg, 1813. 8. — .Neuber, Religion und Sittlichfeit. Alten, 
... 1818. ‚8... Heynig’s..Verfud),.. die . Begriffe der- Merl; 
..; and Neligion recht und feft: zu- beflinmen, Sena,.’1820. 8. — 

"Shmid’s Religion und Theologie: nad, ihrem -Mefen und nad) 
ihrem Fundamente. - Stuttgart, ‘1822. 8. (B..1.. Die Neligien 

. nadhrihrer Erkenntniffguelle, im. Alfgemeinen). — ‚Beratungen 
=: Über ‚Religionsphilofophie umd'-die. wichtigften Probleme derfelben. 
Mit einem Vorworte von Day. Sulz. Leipzig, -1828, 8. — 
:- Die Metaphpfit, der Neligionsfehre nad) ihren wefentlichen Prind: 
>, plen. und, Problemen: Bon Karl. Timmer. Sena, 1828. 8. — 
... Tieffles: Denken und hödftes Gefühl, : ober die. legten Griinde dit 
 Meligiofität und Sittlichkeit, - Don. Wilh.. Braubad. Gieht, 

.. 1829. S. — :De ratione quae inter religionem et philosophiam 
' Intercedit, Scripsit:Amad, Wendt. ‚Gött. 1829, 4.— Herm. 
Christ. Gruner de mutud. morum ct religionis;nexu, Lipjiy. - 

ern
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1829. 8. Mit einem Anhange:- De ratione et nexn"discipli- : -' 
 narum,:quae äd mores.et religionem pertinent. — Aud) gehö=  .: 
„rer die beiden im Art. Neligionsbegriffe angeführten Schi ... 
ten bihe.. 0. mn en u 

> ..2%: Don ben abhandelnden Schriften find a. diejenigen  " 
zu bemerken, welche die ‚Neligionsfehre zugleicy mit der Sittenfehre .. 
abhanden: Carus, Moral und Religionsphilofophie: Lpz. 1810. - 

8 Wi, Vorlefungen über das höchfte Gut. in moralifches 
[und religiofes] Handbud). für gebildete Xefer. Tüb. 1811. 8... — 
Klein’s Darftellung der philof. Neligions= u. Sittenlehre. Bamb. 
u. Wirzb.. 1818. 8. —. v. Blumröder, Gott, Natur.und - 
Seeiheit. id Beziehung auf. die fittliche Gefeggebung der Vernunft. 
2p3. 1827. 8 — Beitfhrift für Moral und Religionsphilofophie, , 
herausgeg. von Böhme und, Müller. Altenb. 1821. 8.:(B.. 
1.9.1. : Erfchien früher unter dem’ Zitel:. Zeitfchrift fir. Moral, : 

“in einigen Heften, welche. auch den anderweiten Titel führen! For | 
derung der MWiffenfhaft des fittlihen und 'religiofen Lebens). —“. - =. 
Ferner gehören alle moralifche Rehrbücher hieher, welche. außer den :: -- 
Pflichten des Menfchen gegen fi felbft und- Andre aud) die Pflihe - 

- ten gegen Gott abhandeln. — An diefe. fchliefen fih b. bie Schtife" ; - 
ten an,.welde bie Religionlehreallein abhandeln: Hörfters Ab: 
tig einer. Religionslehre des Plato. Vraunfhw.-1798. 8. (Späs . 
ter gab Derf, aud) ein ähnliches Werk in Tat.. Spr. heraus. ©... 

" Dato). — Kants Borlefungen über die philof.. Neligionstehre.: .- 
&py. 1817. 8. %.,2. 1830. - (Diefe: Vorlefungen find. weit früs  : 
her gehalten und, aus. einem nachgefchriebnen Hefte, von Polig 
herausgegeben worden). — .Deydenreich’s Grundfüge Der moras, . ' 
lifhen ©ottestehte.. 2pz. 1792. 8. — Schaumann’s Philofos 
phie- der Neligion- überhaupt , und. des chriftlichen Glaubens insbes 
fondre. Halle, 1793. 8. —- Shmid’s (8. Ch. €.) phitof... 
Dogmatik. . Zena: und 2pz. 1796. 8. — Müller’s (6...) - 

Entwurf einer philof. Neligionstehre. Halle, 1797. 8. — ar 

£0b’8 allgemeine. Religion. .Qalle, 1797. 8. — PVerfud) einer. _ 

neuen Theorie der -Neligionsphilofophie, .nebft einer Eritifhen Darz 
feltung des "Verhältniffes,: im welchem ber Judaismus und der 
auf ihn gegelmdete Chriftianismus zum wahren Intereffe :der Nes- 
ligion ftehen. : Germanien, 1797. 8. — (Scleiermader’s). 
Heden fiber. die Neligion, an. die Gebildeten unter. ihren Verächtern.. 
Bert. 1799. 8. U. 2.1806: — Gertad’s (6. 3.) Lehrbuh 
der Neligion innerhalb der Gränzen der. bloßen Vernunft, Berl,‘ .. 
1802. 8. — Wiefen’s Religionsphifofophie, oderdas Verhättz - | 
niß der Vernunft zue Freiheit. Hildesheim, :1804..8.. (mehr einz .;. 

. Teitend -al3 -abhandelnd). — Die allgemeine Menfhenreligionz Vers” '\ 
fudy‘ einer Entroidelung berfelben aus . den älteften“ hrifttihen Urs... 

x . . , FR ara Zn . x
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"Eunden, ‚£p3..1804. 8..— - Bimmer’s philof. Neligiondt, Xp, 
5 nA. Lehre vonder Idee des Abfoluten. "Landsh. 1805. 8. — 

"En Sihterd, Anweifing zum feligen Leben, oder Neligionsichre in 
 * Vorlefungen. Berl. .1806. & .— Buchner, das Wefen und 

„die Kormen bev- Religion, U,.2. Landeh. 1809.°8. (8. 1). — 
‚s, Clodins’3 Grundriß der allgemeinen Neligionsichre. Lpz. 1809, 
2.7.8. vergl mit Deff. Schrift: Won Gott in der Natur, - in dr 
2 Menfchengefhichte und im-Berwufftfein. Lpz. 1818—22, 2 Th, 

..,.,. An, mehren Abthl. oder BB. 8. —: Wende’s Neden über die 
" ‚Meligior, oder die Neligion an fid) und in ihrem Verhäftniffe zu 

.. BWiffenfhaft,. Kunfl und Leben, und zu den pofitiven Formen der 
, felben. : Sulbadh, 1813. 8. —  Satat’s Religiensphilefepht. 
2 Randshut, 1811. $ . % 2... Mind. 1SU N AS BVorarbit zu 
.: Diefer zweiten, ganz umgearbeiteten, "Aufl. erfdienen: Grundlinien 
‚ber Neligionsphilof. . Sulzbady, 1820..8. — :Gerlad’s (6. 
2) Grrundeiß. der Neligionsphilofs, Halle, 1S1S. 8. vargl. mit 
,0.Defl. Eihrift: Hat die philof. Neligionst. durdy die ‚[hellingiih? 
 . Philof. gewonnen? Witten. 1809. &._— Hinrichs, die fa 
. Bgion im Innern. Verhäftniffe zur Wiffenfdaft, nebft Darftekunz 
amd Beurtheilüng der .von, Sacobi, Kant, Fichte und Sarlin 
gemachten. Berfuche,.diefe twifenfchaftlic, zu erforfchen. Mit einn 
-.. Bor. von Hegel (nad deffen: Anfichten das. Ganze ‚gefcrits 
ih: Heidelb. 1822. 8. .—. Weife’s.(F._Ch.) pbitofoptiitt 

7. Neligionsicehre. „Heidelb. . 1820. 8. — Kregfhmar’s (Auf 
7. Chfi.) neue Darfellung "der philof.. Neligionst. Lpz.:1823. 8. — 
0, Bouterwee’s Religion’ der Vernunft. "Sören zur: Befchfeuns 
;.. gung ber: Fortfchritte einer haltbaren Neligionsphilof. Götr. 152, 
8. De Wette’s BVorlefungen: über die Neligion,- ihr Mi, 

‚> Ühte Erfdyeinungsformen und ihren Einfluß auf: das ‚Leben. Bir 
1827. 8:, — Heine Schreiber’s allgemeine Neligionsihe 
nach Vernunft und Offenbarung.: Freiburg, 1828.-2 Thle. 8. — 
07 Die Welt. als Automat und das Neid Gottes. - Ein Beitrag zur 
7, Neligionsphitef, Bon. Schmidt: Phifeldek, Kopenh. 15%. 
38 Die Natureeligion.: Ein phifof. Verf. von Kart Nofen: 

.. —. Eranz.. Sfelohn, 1831. S..— De la’religion, considerde dans 
"sa source, ses formes.et ses devcloppemens, .par. Mr, Ben). 

2, Constant. Par. 1827—8. 4 Bde. 8. —. Der Barf, fiel 
= hat herausgegeben: Eufebiofogie oder ‚philof. Neligionst. . Könige 
..1819..8. (And a8: Th. 3. des ESpft. der prakt. Philof.). 7 
Mas endlich”, N, 

3.3. die Titerarifchehiftorifchen Schriften übe dien 
Theil, der Philof. betrifft, fo find außer den in.den Artikein Geb 

 teslehre imd Neligionsgefhichte.bereitd angeführten Sur ' 
.. ten nody folgende zu bemerken: Ed. ’Nyan’s Gefgigte der Fir. 

> Eos se or , oo en, . eh
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ungen der verfchiednen Religionen . auf. die Eittlihkeit.und Glüde - 
* feligkeit des Menfchengefchlechts in Ältern und neuen Beiten., . Aus 

‚ben Engl. überf.. mit :Anmerkk. u; Abhandil.von, Kindervater. 

2%p3 1793. 8. —, Imm. Berger’s Gefhichte der Religionsphie 

Iofophie, oder Tchten und Meiningen ber originafften Denker alfer 

" Zeiten über Gott und Neligion, hiftorifch bargeftellt. . Bert. 4800, °- - 

8. Aud) vergl. Atheismus a. E. —: Bemerkenswerth ift . 

‚nod) in Bezug auf ‘den Geift unfrer Zeit,. daß‘ man die, phifof. 

 Neligionstehre neuerlich fogar der .eleganten Welt in Tafchenbudhs:  . 

form mundeeht zu machen gefucht hat. ©. Tafhenbu für Freunde 

der Wahrheit. auf das 3. 1825. Bemweife aus, der Vernunfteelie .- - 

gion Über [für] das ‚Dafein Gottes und bie Unfterblichkeit der. Seele, .; | 

gefammelt und . herausgegeben von Soh.. Öttfe v. Wehren, ..: 

Doct.. der Phitof.” Erfurt, 18%. 12... Was Eann- man mehr... 

verlangen! 0 me IL Le N TIEREN 
. Religionsmengerei ‚Heißt bie. Vermifhung verfchiebnee. 

„ pofitiver Neligiongformen, um dabuch eine. Ausgleihung-oder Ber 

einigung derfelben zu bewirken; was aber um fo weniger :gelingen .' 

-- Eann, jemehr;jene. Formen einander toiderflreiten. Not. Henotik. 

:. Religionsparteien oder, ‚religiofe :Secten : gehen... 

“hervor. aus den ‚verfciednen” Öeftalten, welche, der. .tefigiofe Glaube.:; 

theifö bei einzelen Menfchen theils, bei .gefelligen Vereinen berfelben 

annehmen Eaun.: ©. Religion und, Kirche: MWie viel es fol 

cher Parteien.gebe, möchte fhwer zu beflimmen fein. :-Denn wenn 

‚man aud) vier große Hauptparteien annimmt. — ‚Heiden, Juden, 

CHriften und Mufetmänner — fo - zerfallen ja diefe,. befonders bie... -- 

"Heiden und die Chriften, wieder in. cine unbeftimmbare Menge. von: . | - 

- Unters oder, Nebenparteien.- Daß aber diefelben je. vereinigt. werden 

„foltfen,,. ‚ft eine. eitle ‚Hoffnung. „Vergl: Henotit und folgende “ 

Schrift vom Bifhof Gregoire: ‚Histoire des.sectes rdligieuses 

depuis ‚le commencement du siecle dernier jusqw’äü.l’epoque ac- 

tuelle. NA. Par. .1828...6 Bde. 8. (Erfhien zuerft 1810,.. ; 

„ward. aber fogleidy. confiscirt- und ‚Fam daher. erft jpäter ins Puz 

blicum). ns ln Be 

 Religionspfligten find diefeben, die man ah Pflihe“ . 

ten gegen Gott!nennt und unter dem Titel ber Gottesvers  . 

chrung begreift. ©. d.: W. und. Pfiidte 

: Neligionsphilofophie f. Religionslehre, oo. 

. : Religionsfhwärmerei L. Schwärmerei, Sanatie 

mus und Mofticismus mm... a 

> Neligionsfpdtterei ift irreligios und alfo auch immo: 
ralifch, wenn fie bie Religion fetoft beteifft. . Man hat aber .oft,.: *, 

wiewohl mit. Unreht,; aud).das fo. benannt, was fidy;gar nicht, ° 

auf die Meligion bezog” oder :dod) . nicht fo gemeint ‚war, daß. 8.” 

un ns 
Io Nine 
1. ©
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nn 512 . Religionöflifter = Religionsunterriht- . 

.. Diefe treffen folfte. Rir 8. die Möiche faute Bäude nern, “wie Erasmus oder Luther, if: ebenfowenig ein Neligionsfpötter, 
al3 der, \ welcher über-die Sproffe aus der Dimmelsleiter, die Zus’ ‚ Fob im Xraume fahe,: lacht, wenn’ ihm eine folhe Sproffe als 2 „eine heifige Netiguie vorgezeigt toird. Wohl aber war c3 eine grobe nn Neligionsfpötterei, als Papft Leo X, "beim Anblide des Abtaflgıt 

 Ligion- felbft, - 

des zu einem feiner Vertrauten -fagte: „DO mein Freund, iwie-viel 
„Geld hat uns die Sabel von-Fefus CHriftus eingebragt!"— 
‚ Eine. ähnliche Spötterei/von einem andern Papfte f. im At, Ro 

, Neligionsfiifter heißen Diejenigen, welche eine neue Fe 
. Kigionsform in die Menfchenwelt eingeführt haben, nie: Bubba, 

En Copfuz, Boroafter, Möfes, CHriftus, Muhammed u, 
U. Saft alle traten als" göttliche Gefandte auf, wurden von-einm 

Bu ‚großen Theile ihrer Zeitgenoffen gehaffe und verfolgt, nad ihrem 
..:Xobe: aber als Heilige oder gar als Götter verehrt. Wenn man 

alfo fengt, ob ihre Kehre wahr fei, fo, muß man diefelbe nad) den 
„im At Offenbarung. ‘angegebnen ‚Kriterien prüfen. Conft if 
man flets in Gefahr, blindlings zu verwerfen und blindlings anjı 

u ‚nehmen, fid) alfo einem blinden Ötauben zu ergeben.. ©, blind. 
.. Meligionsflreitigkeiten find an fi nicht unerlauft, 

*_ wenn” fie don beiden Seiten als: freie Discuffionen über religiek 
2. Gegenftände. ehrlich und redlich- geführt werden. _ Denn ba die Dr 
... , feellüngen der Menfchen von diefen Gegenftänden einmal fo verfäie 

. ‚den find: fo muß:es auch, erlaubt fein, zu unterfuchen,; weldye ven 
ihnen ‚der Vernunft am’ angemefjenften  feien, und bdiefe Unterfu 

“dung auch) 'zu: verfautsaren oder öffentlich anzujtellen. Da ann 
68 dann nicht fehlen, "daß nicht Sedermann die eigne Anficht, fo 
% gut 03 gehen till, vertheidigen: und die fremde angreifen foltte, Ei} 

> man zur Einftimmung gelangt.  Menn man aber über reigiofe 
‚ Gegenftände. auf eine :tieblofe, gehäffige oder gar Handgreifliche Weile 

FE  flreitete fo ift.das nod) - viel. tadelndwerther, als "bei ‚jedem ande 
2. Ötreite ©,d W., aud..Neligionshaf. 
Du a 

. felle und: fruchtbare Ueberzeugung möglich ift, - . Br 

..  Neligionsunterriht: fol ‚allerdings fchom "bei Kindern 
flattfinden, um ihr moralifch = religiofes 'Bemwufftfein zu weden und 
aufzuhellen. - Soll’ aber’ diefer Zweck erreicht werden, fo duf dir. 

„Unterricht nicht zu früh (auf :feinen Fall vor'denm 7. Zahre) ber 
.. ‚ginnen; ‚aud) muß er mehr popular und praktifch,  ald gelehrt und 

 fpecufativ‘ fein. ‘Doc wird daducdy die-Angabe von Gründen nicht 
“ ausgefchloffen, foweit fie-der Eindliche Verftand faffen Eann. Denn. 
„Obgleidy der Glaube der Kinder in .der eriten' Periode des Unterrihl? 
,. MeifE nur AYutoritätsglaube fein kann, fo muß.doch diefer fid) all 

mäblid, in einen vernünftigen Stauden auflöfen,' weil fonft fine 

on.
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. Reigionsurtunben u nigeg. 2.1 “ 

"Keligionsurfunden begichen fi fic) ur. auf die 1 pafitoe 
Religion; in ihren. mannigfaltigen. Seftalten. Denn bie natürliche 
Keligion hat Feine Urkunden, wenn. ‚man nice bildlich Vernunft : 

. und Gewiffen oder bie Natur fo nennen will;. Darum wollen ud) / 
die, wrihe nur am gefchrichenen Worte bangen, nichts-von kiner 
foldyen.. Religion woiffen... "CS ift jedoch) offenbar, dag nit einmal 
die pofitive Religion, einer Urkunde. nothtvendig -bedarf. Sie. Eönnte." 
wohl. aud) durd). mündliche Ueberlieferung fortgepflanzt foerden. - Ine. 

“bei jener Ueberlieferung gar zu leicht” der Verfälfchung ausgefegt ift.- 
Man. überfchäge nur nicht den Merth: ‚folder Urkunden; fonft. wird 

-  deffen ift e3 freilic, beffer,. wenn‘ fie € audy Urkunden hat, weit fie. 

am. Ende ’ein Bucjftabenaberglaube oder eine Budjvergötterung- (bi- “ 
bliolatria) daraus... Man vergeffe. alfo beim Öebraudhe, ber Melis 2° 
gionsurfunden ja nicht’ den Sprud:- „Di Bucftabe tÜbtet, Nur. 

‚ der .Geift macht. lebendig.” 
„Religionsverfolgung, f. Retigionshaf.- 
„Neligionswahrheiten heißen aud) Slausendartis) “ 

&el..S;2W. - Diefe Benennung if auch beffer ald jene, weil“ 
gar viele Dogmen oder teligiofe Lehrfäge für Religionswahrheiten ’_ 
erklärt worden, bie e3. body nicht find.. Nennt man alfo dergleichen - 

en 
N 

Säge bloß Glaubensartikel, fo wird dadurch die Prüfung, .ob fie x ; 
aud) wahr feien, ftets offen behalten. :.. ; 

Religionswechfel- follte eigentlich Gonfeffions= oder: 
Kirhenwedfel: ‚heißen. . Denn die - Religion fann man nidt.. S 
wehfeln, „wie. ein Kfeid.. Uebrigens ifE nichts ‚gegen einen folhen :. 
Medyfel einzumenden,. wenn :er bloß aus Ueberzeugung, und nicht: 
mit fohlechten Nebenadfichten gefchieht: "Wergl. Profelpt... 

‚Neligionswilfenfhaft f. Religionstehre: 

sr 

2. Neligionszwang. r Retigiönsfeeipeit ünd mer w 
sion shaß., 

Keligios oder. religiös. Genes” nad bem- lat. religiosus, 
“ Diefes nah dem franz. religieux) heißt, alles, was fi” auf bie‘ 
Religion bezieht oder 'mit derfelben ‚zufammenhangt.. ©, Neliz‘; 
"gion. . Daher bedeutet religios. aud fromm, Religioficät 

“alfo Frömmigkeit. ©: d..W.: Das Gegentheil ift, Ierelis. =“ 
giofität, wofür man. aber im: "Deutfchen nicht Unfrömmig: 
"Eeit, fondern- Gottlofigkeit fagt.. © db... W.. Wenn man 
religios als Subftantiv baut, der Neligiofe oder die Nelie - © 
giofen: fo verjleht man aud. wohl‘ Mönche und Nonnen darum’. 
ter, weil. diefe' vorzüglich fronm fein ‚wollen ‘oder-follen; 03 .aber , 

- oft,am. wenigften find, weil ihnen ihr ascetifches Leben “zur bloßen 
“ Gewohnheit "oder gar zu ‚einer ‚Laft geworden, die fie gern abwürz +. 
fen, wenn fie nur. Eönnten. ‚Daher - findet "man folge. Religiofitie.. 

fetoft, bei den größten Verbrechen. So. hatte eine Br Site 

wuter 
seng't 8 merkopilhr Phitef, Wirteib, ®. an 

un
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7," Iebendig "erhalten werden fol. . Dagegen ift nun nicht das Mindefte 
u er 
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- Remonftration . „. Ssemonjkraton 
’ 

 mifcherin in "Bremen 'ihr. Bimmmer mit Chrifkuse und Sohanneds 
" Bildern“ gefhmädt, und ihre liebfte. Lectüre waren Erbauung: 

“  fhriften. u... 
.. Reliquien. (von relinquere, zuehdiaffen) find Ueberbtift 

von berühmten, ‚geliebten oder. verehrten Perfonen ‚deren Andenken 
. dur). Aufbewahrung und. jewweitige: Anfhauung jener Weberbtibfs 

; „ einzuwenden. »Seder Menfch befige ‚vielleicht etons ber Art, weil 
e3 dem’ menfchlihen Herzen natürlich ift,._fich das Abrwefende ober 

...» Vergangene. auf folhe Art zu vergegenteärtigen.” Menn man abır 
„Dinge für. Reliquien ausgiebt, wie bie: Nibbe des erften Manns, 

., Menfchen verführte,..oder gar ‚eine Sproffe aus jener Himmelsleiter, 
= welche Safob nur im Traume fahe; wenn man. auf diefe Meife die 

 aus.weldher Gott: das eifte „Weib 'gefhaffen, ober .bie, Haut dir 
Schlange, in welcher ber Teibhafte Satanas 'fledte, als er die erfien 

Reliquien in’8-Unendliche vervielfältigt, mit“denfelben ’einen fürmli 
: u hen. Handel treibt,. und. fie theils 913 Zaubermittel braucht theild 

“als Gegenftände: religiofer Verehrung ausftellt: fo Eann die Phil: 
a . fophie fidy gegen-folhen WVetrug auf der einen, und. folchen Abt 
2. glauben auf.der andern Geite nicht flarf genug erklären, 

-Remebien = Gegenmitte. ©. Mittel.  - 
2. Neminiscenz (von reminisc, fid) erinnern). bedeutet 69 

Be bie Erinnerung felbit “bald bie Erinnerungsfraft.. ©. 
DB. Inder Mehrzahl‘ verfteht: man unter .Neminiscenjen 

‚ folche, Stellen in. wijienfhaftlichen oder Kunftwerken,, welche eine 
0 fo große .Aehnlickeit, mit.andern Stellen in frühen Merken hatın, 

rn daß fie. der. Erinnerung an bdiefelben ihren Uefprung -zu verdanfın,, 
folglich, Mangel an eigner Hervorbringungskeaft zu. verrathen [hir 
nen Dfe hleichen fie fid) umillkürtich ein. Der Vorwurf d3 

r 
: Plagiats (fd. WW.) ift daher in einem folchen Zalte, unfintchaft 
. Remiffibel firremiffibel. .... 

„25, Nemonftration. (von remonstrare, "zurliveifen) ift De 
“ . Burbeweifung einer fremden Behauptung, befonders fremder Ans 
5 Pprliche oder Befuldigungen. :-Da dieß -meift durch) Gegenbeteiilt 
25 gefdjicht, fo .nennt ‘man aud) "diefe. felbft Hemonftrationen 

‘ 

Daher, brauht man audy' die Adfectiven temonftrabel und its 
„temonftrabel von folhen Sägen, gegen ‚die fid) etwas edt 
nichts beweifend fagen LAffe, twährend die: Adjectiven demonflra: 

 . bel und indemonftrabel Säge brzeichnen, fir. welche fi ee 
was oder. nichts: berveifend fagen fäfft... ©. demonftrabel um 

. Demonftration. "Oft beißt aud) remonftriren nichts tositer 2 a8 widerfprehen. .— . Die fog. Nemonftranten find feine por 
0, „Tofophifde, fondern eine. theologifche ober Eichlihe Partei, aud) 

eminianer genannt, „von, ihrem Stifter Iakob. Herman 
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.  Arminius) der 1609' zu Beyden” als Prof. der Kt, fruh u 
gegen. die in ‚Holland ‚herefchenbe teformirte Kiche. die Lehre‘ von 

* der Präbeftination als 'ginem. unbedingten Nathfchtuffe Gottes: we’ ae 
gen ber Seligkeit 'oder DVerdammniß „der Menfchen mit Recht. vers . ":' 
warf, deshalb aber:aud); wie gemöhnlicdy, ‘von der herefhenden Pat 

tel 'verfegert. wurde. Seine Anhänger. übergaben im.S. 1610 den : = 
Staaten von Holland ‚eine Vorflellung ober :fog. Remonftratie 

"und erhielten : daher ihren Namen; voie früher. die DProteflanten, n 

von einer im 3..1529 dem Reichstage zu Speiet übergebnen. Proz 
-teftation, die.aud) eine Art von Nemonftration war, ihren. Nas Bu : 
"men erhalten hatten... Wiefern, aber cine Proteftation zugleich eine. . 

. Redjtöverwahrung enthält): ift fie bo) mehr. als bloße Gegenvore 
fteltung oder Nemonftratiom. _ +; . 

‚Reniegat. (von .renegare = " abnegare, veifeugnen) heit‘ . 
derjenige, weldjer. feinen‘. Glauben nicht bloß verfeugnet, ‚fondern 

auc). ftatt, defjelben “einen andern annimmt... Mithin bedeutet es 
foviel als Apoflat, wird aber‘ vornehmlid) von Chriften gebraucht, en 
weldye Mufelmänner werden. ‚Degen ber Sad feioit, vergl, ups 02... 
ffafie.und Profelyt.- wo 
 .„stenitenz ann. ebenforwoßt ein. Widerglängen als ein 
Widerfkreben bebeuten,. je nachdem man 3 von. nitere, . glänz. .: .! 

den, oder von niti, ftreben, abfeitet.: "Doc, nimmt man es ge’: 

wöhnlid "im egtern Sinne und berfteht: ao nühts ‚andtes, daruns on 
ter ale Wibderftand.:.S.d MW. 

< Reorganifation. ift- eigentlich Mieberherfeting eines. ie 
wifen Organismus, -dann au) ‚Wiederherftellung . überhaupt. - ©. 

„Drgan.:. Vefonders wird jenes‘ Mort in politiiher Hinficht von a 
der Miedereintichtung zerrütteter. Staaten gebraucht, Bergt. Nez, en 
‚fauration. und Revolution. 

Kepetition (von repetere, olebscholen) ' Wiederfo- \ = 
ling © 3W. Wenn 08 aber heißt: 'Repetitio est mater . 
'studiorum, fo if dabei nicht ‘an bloße. iederholung zu denfen, ° 

: fondern aud)..an die mit. derfelben zu verbnüpfende Prüfung. ‚Sonft 
role: diefelbe ’ nur Gedätniffwerl. . --"" 

Replik (von replicare,” tisder= oder gegenfalten) fe die 
" Erivieberung auf eine: frühere Nede. oder Behauptung, meijl wider: 

legendes "Snhalt3 oder Ziwedd;. auf welche dann“ von der andern‘ n_ 

Seite eine Duplif-(von duplex, doppelt) ‚gleichfam als Doppel: .” .. 
‚eriviederung folgen fanı: Geht nun ‘das Nepliciren no wen. 

ter, fo fann'es au eine Nereplikiober Zriplik und eine’ Ne: “ 
-duplik oder Duadriplik geben. :— "Wegen: replicite in Beug Bu 
auf, implieite und. explieite f. Erplication.: 

.Repräfentation: (von“ repraesentare, Veigegentsärtigen, Be 

vote ober. arftelten) beißt: bat ‚foot als Bene einer. Sad, De 

5 BI I 
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! ae weil‘ fi e: dab dem Semtipe bergegentoättigt wir, va die Div 

zit vo. rt - 
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2 Ss = Rp alien "  Seprobutin ” 

© fteffung: einer Sädhe zur. äußern Wahtnchmung, batd aber aud) die 
Vertretung: einer :Perfon durd) "eine andre, weil diefe- gleichfam jene 

Ss als eine .abtvefende vergegenwärtigt, . vor2. oder darftellt - Darum 
. heißen die: Schaufpielkünfte aud) teptäfentirende Künfte, und 
:..bie Volksvertreter in: einem -fonfratifchen.. Staat: Repräfentan: 

ten,. der auf. foldhe Vertretung” bezügliche * politifche Organismus 
‘ Fate. daS. Repräfentativfpftem. ©; Staatsverfaffung, 

wo, auch’ die Schrift des Verf, über das Repräfentatiofpfem, 
3 .neöje andern datauf- begüglichen, angeführt. if. 

Neyreffalien (von: repressus,; zurida gebrüdt, zunädft 
. u aber vom franz. represailles) find Handlungen, duch die man di” 

> Undern Gfeiches mit Steihem oder doc, Achnlichem vergift. Das 
eprffalinsege (droit. de’ represailles) ift alfo dag Wie: 
„berbergeltungsreht (jüs’ ‚talionis). . ©. ‚Vergeltung. \ 

. Repriftination. (von 'Pristinus, vorherig,, “alt) if ein neu 
gebifdetes Wort, durch weldes man die Miederherftellung des A: 
„ten, bezeichnet... Befonders hat man’ e8 neuerlid) von der Hirftk 

., “fung des- . Sefuitenordeng gebraucht, ducdh: welden dann -aud) dickd 
‘2 andre Alte, vornehmlich: die. Herrfcaft., d18 Papfics über alte hie 

„Ne Fürften, vepriftinict‘ werden foltte. an 

‚Neprobation it Verrverfung. oder. Misbiltigung,. als 6: 
‘ gentheil der, ‚pegbation in: sber Drbeutung don Bilfigung, € 
Drodation: or 

ze ‚Reproduction. (vor Teproducere,. "wieder: pervonbtingm) 
" nenne- man. vornehmlich. die. Herftellung der. verlornen Glieder eins 

 organifehen Körpers, : 3.8. der. Blätter. eines Baums, der Hart, 
 Sebern, ‚Zähne, Nägel ze. eines thierifchen Körpers... Die Kraft, 
 burd). welche dieß- gefhhicht, ‚heißt daher. das Neproductionsver 

mögen... Es it eine. Solge oder Modification des „allgemeinen Hik 
" Dungötriches: in der Natur, : der jedes. Individuum in feiner Inte 
"geität zu erhalten, feet... Die Neproduction -hangt.daher mit bit 

= Ernährung - zufammen;. dein durch diefe wird. aud) das Verlem: 
. erfegt, aber. fo" allmählich), daß ma, es nicht: bemerkt. - Sim jugend? 

' Üichen Alter ‘ift die Neproduction ‚itker oder "Eräftiger,. ats in [pi 
tern Fahren, : Aud) haben: mandje organifche Körper eine. ganz tet 

“ zäglidy flache: Wiederherftellungskraft, fo.daß fie fid, faft auf ale 
„, Ölieber, : fetöft. den Kopf. erftedkt. - Außer .diefer indivibualen 
"Neproduction fann man audy eine fpecififche.oder generis 
Ihe annehmen, welhe in der. ‚Beugung neuer Einzefvefen jtatt Dit 
"abgegangenen. befteht,; indem badurd) „bie "Arten und Gattungen «® 

2 - halten. toerden.. Die Natur teproducitt alfo- immerfort, wiekm 
‚fe ‚P80 ducieh, Denn das! Neue tritt. immer an bie Stelle di
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Fe Reproteftation . NRepublil 21,917. 

Alten; während.-biefes, abfticht, reird -jenes -geborin, Ze Megen:dee: _ C- 
„reproduetiven Einbildungsfraft'f. das legtere Wort... - Q 
0, Neproteftation..ift.eine Proteftation (f.d. W)- bie ', 

: einer felihern entgegenfteht.‘. Auch vergl. Nemonftration, .... 2" - 
“2. Mepubiik- bedeutet: urfprünglidj";eine.s öffentliche Sache ober. - 
Angelegenheit (res publica — weshalb Cicero gleidy im-Anfange. > - 

"feiner tusculanifchen Unterfuchungen .diefelbe den häuslichen. und 
- Samitienfachen; „.rebus „domesticis' !ac. familiaribus,. entgegenfigt). . . 

Mie wie aber im: Deutfchen den. Staat: oft ein: gemeines: Wer -- 
fen oder, zufammengezogen, ein Gemeinwefen nenen: ‘fo’ bes -— , 
zeichneten aucy!die Nömermit jenen Ausbrude"ihren Staat, (Des: 

‚hats fagt Cicero, vollfländiger 'res’publica ‚civitatisz „aber sin der. 
- Edrift de re-publ,. 1,25. "erklärt -.C, .Diefen Ausdrud geradezu 
“durch res popult, 'Tes’communis,” res ‚eivitatis, :und nennt daher. 

6.:28. die- drei. von. ihm: angenommenen Staatsformen tria ge- .. 
nera ”’rerum : publicarum, : ob ev" gleih. E; 32. fagt,- nur Inder, © 

. wo: dad Volk Antheil.an der Regierung nehme, fei die respublica. 7 - 

eine wirkliche res populi), ‚Allein. heutzutage wird das MW. Nep us... 

BLIE nur nöd) felten in.diefem weiten Sinne genommen,” fondern .'.. . 
man nennt gewöhnlic bloß.dirjenigen Staaten fo," welche in ihrer: " 

‚Verfafjung dem- rönifhen: Staate während. dee Periode:vom legten \,- 

Könige. bis zum-erften Kaifer;. tvo.tzwei, etwählte Gonfuln.”an ber 
- Spige: fanden und nur in’.Gemeinfchaft‘mit. andern: öffentlichen . 

Autoritäten: den Staat wrgierten, mehr oder weniger ‚ähnlich find —, 
Man nennt fie. daher aud) Sreiftnaten. - ©. d. Wi - Wer. eine, --. 
"folhe Werfaffung liebt und derfelben gemäß gefinnt..if, ‘dem Tegt 

> man: republilanifhen Sinn. oder.Geift bei. Daher wird... 
zuweilen ber Nepublifanismusidem Monarhismusentger '- 

_ gengefegt. . "Diefen Gegenfag hat befonders. Möontesquien hervors.- 
‚gehoben, indem’ er.in feinem betühmten, Werke tiber dem Geift der... 

"Gefege die Tugend’ als das in Nepublifen,- und die Ehre als das . i= 

in» Monarchien - herrfchyende "Lebensprincip. bezeichnet hat. Sndeffen.' 

hat.es auch Nepubliken “gegeben, welde von. einem Monarhen (nur : 2. 

nict von einem -erblichen) regiert. wurden, "wie. die vormaligen Nez.“ .- 

pubtifen Polen, DBenedig,. Genua. Berge. Erbmonarhie und 

Erbreih. . — ‚Wenn von einer Mepublit der Gelehrten 

(oder nach‘ franzöfifchyer „Nedeweife, - der Wiffenfhaften — la’: . 

republique des. lettres) die. Rede ;ift,7.fo verftcht man darunter: . 

alte Gelehrten Überhaupt, wiefern fie gleichfam eine tiber die ‚ganze -i. :- 

‚Erde verbreitete" Körperfchaft ausmachen. : Da nämlid) :in diefer 

Körperfchaft von Nehts wegen ‚Keine Erxblichkeit (außer wo-gelehrte * 

Sriefterkaften” befchn) und. kein Nang (außer dem, welden Talente: "7". 

amd. Kenntniffe geben) ftattfindet:- fo. ift- fie gleihfam ein durchaus... ”,; i 

- idealifcher‘: Treiftant, "ein. Staat, der fic) . fetöft regiert, ohne irgend, - 
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5918... Mepulftokraft . . Requifits U - 

einen. fihtbaren Negenten —. denn. ber. Geift, der ihn eigentlich ve, 
glert, thront unfihtbar in einem. verborgnen ’Heiligthume.. Diefer 

x Tbealifhe" Staat: wähft aud). mit jedem "Rage, indem mehr: neue 
Bürger, binzutreten, als Salte abgehn,. fo dab +63 beinahe fcheint, 

-. als, wollt! er. bei’ fortfchreitender Bildung endficy mit dem Menfden: 
: gefhlechte- zufammenfalfen.‘  Indeffen muß «3 body immer einen 

7" Unterfchied zwifchen eigentlichen Gelehrten und blofen-Gebilde 
ten. geben. . Wenn -daher aucd)' alle-Menfcyen gebitdet wären, fo. 
.,:5 würben ‚doc nicht: alle gelehrt fein. - Folglich müffe' e3 auch immer . 

“eine Art. von Gelehrtentepubli£ geben. -Aucy wird. fie immer 
= fort ihre. äußere Unabhängigkeit. behaupten, - Denn jener fie vigiee 

‚rende, Geift Iäfft.fid), eben weil 'er-unfichtbar ifk, .in- Keine Faflıln 
32" fülagen., Er zerttlimmert fie daher bald wieder, wenn «8 aud) ik 
2 ‚gend, einer” politifchen‘ oder. Eicchlichen Macht gelungen fein felte, 
2. hier oder ‚dort den Organen, durdy bie. er fich ausfpricht — Mund 

"amd, Feder — einen Kappzaum- anzulegen... Wo man fich aber mit 
Ihm: befreundet und ihn gefeglich, walten läfft, da zeigt. er fid) au 
...  banebar und verzift ‘die Woptthaten, die man ihm fpendet, durd 
9 taufendfältige Binfen.... Die Furcht vor dem republifanifcgen 
1... Öeifte- ber Öelehrtenrepubrlie iff. daher nichts. weiter als ein 
‚7, Gefpenfterfucht.. : Verl.” Gelehrfamkeit. . - 
2. BRepulfivfraft (von BE on repellere, zurhdtreißen oder abftesin) 

. AE Abftogungskraft:-©,.d..W, und Materie... 
2. Neguifit. (reguisitum,: von'requirere, .‚wiederfuchen, nad 
... fuchen, erfodeen) it jedes Erfodernig, als Bedingung. der Erreichung 
“ eines. Imedi' gebadht..: So nennt: man die Kenntniffe, Zertigkeiten 
“2 ober Vorzüge (au) wohl.Ahnen) die Scmand haben muß (die mın 
., alfo. von ihm fobert.oder bei-ihmnachjfucht) um eine Stelle od 
2 Pfehnde zu erhalten, Negquifite :—. Eine. Requifition hie 
gegen. if eine Auffoderung ; zu ‚irgend ‚einer Leiftung. "Dieg kann 
„2.2 „Dittweife - gefchehen, wenn eine: peivafe. ober . öffentliche. Prrfen we 

2.27, Yülfe ber andern requieiet,. ohne dazu befonders berechtigt zu fin; 
7.5008 bann auf bie Gütigkeit der. andern ankommt, ob fie der Re 
0 ‚guifition Genüge teiften will. -. 3 fan aber auch) gefeglich geld 
benz: wenn im‘ Wege des Nechts oder der öffentlichen, Verwaltung 
nad) beftimmten ‚Vorfchriften oder  gefchloffenen Webereinkünften e* 
„was requicirt ‘wird; wo.es dann Pflicht ift, Folge zu feiften. Ent . 
07 Eich .Eannn eg: aud) gewaltfam gefhehen, :twie im Kriege, wenn it 
". Beind Geld, Lebensmittel; „Kleidungsftücde und andre Beblrfnillt 
im eroberten Lande vequirictz wo dann das Nequicirte herbeigefgat 
27,7 werden. 'muß,. wenn man nicht. größeres Uebel leiden till, NG 

. dem Kriegsrechte ift .diefeg.. Hequiriven .alferbings erlaubt, ob 6 
gleich, feine -Scjanken .hat.';.S. Kriegsredt.. Hiecauf bezieht 
NG auch das. fog.. Nequifitionsfyftem, nad) weldem ein Hut
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nur bie. älfernothivendigften Bebürfniffe vorher anfhafft und bei fih” \.;- 

führt, in. der Borausfegung, dag man fhon als, was man weis ” 

“ter braucht, auf feinem Zuge finden werde, um 88 dann vom Feinde. 

oder im Nothfalle auc vom Freunde. zw. requisisen., Brquem- HE. 

ein -folcyes Syftem ' allerdings, befonders . zu fehnellen Invafionen. De 

Aber, es Fannn auch. höcyft verderblich ‘werben, . nicht: nur für die, ©. 

-von welchen auf: folhe Weife requirirt voird, fondern audy für die, 

töelche fo.requiriren., Denn’ e8 tritt. dann. öfters auch großer Manz”. >. 

„gel ein '— 'befonderd' ioenn fchon oft. requirite, worden. — und’ zus, ' 

weilen giebt ‚die Noth - felbft. denen : die Waffen in.die Hand, von 

weldyen man: tequitiren will.’ '©o hat! man einen doppelten ‚oder 

. (mit Einrechnüung bes Mangels), einen dreifachen Seind zw befüm:! “ 

‚ pfen und 'requicitt fih am ‚Ende felöft- zu Tode. (Bei den Alten 

‚ beißt requisitio oft"nidts andre al6 Crforfhung, 3 DB. historiae .‘“ 

antiquioris‘ requisitio bei Gell, N. A218, 2.) 0 wen 

..-" " Res derelicta cedit primo occupanti — eine." \ 

'verlaffene. Sadje . fällt dem erjten Befignehmer „zu. © Befig- 

nahme und Berlaffungi mn RE: 

. Res de re praedicari non potest,— eine Sadıe 

Eanın nicht von der andern ausgefagt werden — ift ein fholaftifge- 

> phifofophifcher Lehrfag, welchen Abälard,zuerft aufgefteltt haben el 

foll, ©. d, Nam. 1 . N “ “ . N \ in \ ” De tn 

Kefervation (von reseryare,.. zurlitz. oder vorbehalten) HE: «/ 

- ‚die Handlung; duch welche ‘man fidy etwas vorbehäft. — Darum... 

heißen auc) die Öffentlichen Einkünfte, welche aus. gewiffen dem: . 

Staate vorbehaltnen Gütern Rändereien. oder Erwerbszweigen — 

Zorften, Zagd, Bergbau x.) fließen, fo tie aud) diefe Güter felbfl, 

Kefervaten’ Daß deren nicht zu viele fein dürfen, um dem‘. 

Kebengperkehre. und dem -Wohtftande der. Bürger. keinen Abbruh zw 

thun, verfteht fich von felbit. — Wegen der rescrvatio mentalis.f.; .. 

:Mentalrefervation. cr... 
he SE 

Mefignation (vort-resignare,'  elgentlic) entfiegeln, “dann... - “ 

aufheben ober aufgeben). iff Ergebung. ©.:d.-W. unter Erges 

benbeit ne 
“  Refiliationf..unter realifiven mi... 

. Refipiscenz:(vom resipiscere, wieder zu fi Eommen oder. „. 

fi) eines "Beffern befinnen) bedeutet eigentlich) Befferung. (f bu: 

TB.) fteht aber aud) zumeilen für Buße oder Neue (f. beides)" 

als Bedingung der Veflerung, fo. daß. ftatt ‚des Folgenden das Borz ı. : 

“ Hergehende (antecedens. pro consequente) gefegt wide. ©. N. 

.. »  Refiftenz (von: resistere, wiberftehen) fft "cbenfoviel als £ 

Nenitenz oder: Widerftand. ©. beides... ! 2. A 

\ 
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   . 5,529. Resnullius.cedit ete.: ." Refpönfabet 
Ba "Res. nullius .cedit primo occupanti — di „.. berrenlofe „Sache fällt dem erften Befisnchmer zu... ©. Befig: 

no nahmente. 0. u ee 
5x0. Refolution (von resolvere, ‘auflöfen) bedeutet eigentlich‘ 2 Anflöfung. und: wird: befonders in der Logik von’ der Aufls: 7°. fung.eineg Trugfchluffes gebraudyt (resolutio‘ sophismatis, 

. gell N. A, 18,2. wofte: ebendafelbft eaptionis sophisticae so- . Iatio. fteht) dann aber: auch) Entfhliegung oder Entfhluf, 0, weit durch einen. -feffen Entfhtug der. Zweifel “aufgelöft_ wird, in 
,., Welchem man fidy vorher befand, als man nad‘ überlegte, iwa3 zu 0a tHun-fei. Sid) vefoldiren heißt daher. foviel, als fi, entichlie‘ 5 Ben, und ein refoluter. Menfch will chen foviel. fagen, als cin 
>, entfchloffener, d. 5. ‚ber .bald.. zu- einem feften Entfhtuffe Eommt, 
Die erfle. Art der Nefotution tft Sadıe des Berftandes (d.R) 
2 bie zweite zugleich, Sache des’ Willens‘(f.d..W.). Au) vgl, nn, Sopbiftit.. Wenn. die einem DVertrage: einverfeibte” Bedingung 

rtefolutiv ober tefolutorifch genannt. wirb,'-fo verfteht man 
‘eine folhe, durch deren Eintritt. der Vertrag wieder aufgehoben wird; 

>, _ wie wenn einem“ Kaufvertrage bie: Bedingung beigefügt it: Ne 
2:2: fern nicht, der eine oder andre. Theil in einer. geroiffen Zeit pink. ES Neun en EEE 
FREE ‚Nefpect:(von’respicere, zurdifehen) Eedeutet eigentlich jet 
2 Rülficht, die man auf eine Sade oder Perfon nimmt; "daher fit 
"2. refpectiv.für thdfihtlih. - EI bedeutet aber "aucd) nody. öfter di 

  

22 Achtung, die man 'gegen Perfonen. hegt, fo wie die Beachtung ib 
rer Nele, Daher ficht frembes Necht tefpectiten für 8 

„.' zunverlegt . Iaffen, Diefer Nefpect ift. alfo- in der: That ein fhulte 2.8. b; pflihtmäßiger, während man oft vom fhuldigen Nefpece 
gegen, -Perfonen . fpricht, die; eigentlich "gar: Eeinen verdienen, ihn 
aber" vielleicht um fo mehr alg.Schuldigkeit fodern, je weniger An: 
: . :fprüdhe fie darauf-haben.. : Doc Eann «3 auch: ber Fall fen, dB 
 womigftens die äußere Perföntichkeit (Une und Würde) Nefpeit ge 

- bietet," wenn aud) die innere (Denkart, und Gefinnung) ihn nidt 
„verdient. ' Uebrigens vergl, Achtung. °“.. a 
ee Nefpondent (von . respondere,; antivorten) der Antner: 

2” tende heißt.der Disputant, :tiefern er. dem Opponenten auf befin. 
=. Einmwürfe antwortet, - ©. Disputation. ‚Ein. Refponfum 
4. 2 saber heißt nicht‘ jede ‚Anitwoort, " fondern bie, welche- eine richterlidt 
70 oder. andre’ jüridifche Behörde (Facultät, Schöppenftuhl) auf ver 
0, gelegte Fragen ertheilt.-.- Sie find nod) feine‘ Uktel,.. haben abır 
,n Dody. oft, eine entfcheibende Kraft, indem. fie das weitere Verfahren 

„öbeflimmen. 00. 
nn Mefponfabel (von respondere, antworten) —= verant:- 
> Beil W..o een. 

el N, Pa BEE een



gewöhnlich mit Neactionen oder heftigen Gegentoitkungen‘ verbuns . 
den und dann nichts weniger als wahrhafte(menigftens niche baucız, 

häfte) Neftaurationen. ©. Gegenwirkung. Auch fpricht man ., 
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.. NReftauration (von restauräre ;..weldjs. flattinstaurare, a 
- erneusen; von neuem. aufs und einrichten: gebraudit wird: und.” ; 
wahrfheintid) mit orureog,.der- Pfahl, verwandt ift). bedeutet. die. 
Herftellung eines Gebäudes; - befonders -eines politifhen. d.h. eines... 
Staates, weldyer durch. bürgerliche Unruhen zerehttet- worden. Da: 
her folgen die Neftaurationen: oft auf. Nevolutionen,'find aber auch) 

zutoeilen in niffenfcaftliher Hinfiht-von Neftaurationen (der Phiz 
'Tofophie,‘ der Staatswiffenfchaft 2c.) als Verfuchen, eine Wiffenfcaft 
auf ihre wahren Grundlagen (Prineipien) zuctdzuführen;” mas oft: 

‚aber aud)_ nicht gelingt) 2 

” 

.. Reftitution (von restituere, twicberherftelfen) ‚bedeutet die : Si 
‚Herftellung der. vorigen ‘Rage oder die Einfegung in den‘ vorigen - 

- Stand (festitutio in integrum) überhaupt, und -danninfonderheit |" 
die. Herausgabe eines entzogenen"Gutes ‘an. den‘-borigen Eigenthtis -- 

mer, weil: diefer 'ebendadurd) "in: Anfehung: feines Cigentbums in: . “ . 

“den ‚vorigen‘ Stand wieder. eingefegt wird.‘ :SfE Ddieß nicht. mehr, 
. möglich), fo muß er entf&hädigt' werben, ©. Heiflellungsregt. 

2. Neftriction (von restringere, zufammengiehen ‚’ einfchräns 2. '. 

Een)‘ ift die. Einfchränkung eines‘ Begriffs -oder-Artheils auf: einen: ,. 

Eleinern Umfang. Neftrictiv- heißt daher: foviel‘ ad .-einfhräns 

End, 3.: B. refttictive: Bedingung, “ reftrictiver Sag. ©. Eins . Ze 
Thräntungsfäge 
..Retardation f..Acceleration. © 

:Reticenz (von reticere, - verfchweigen) ift-Verfchweigung:. . > 

©. Berfhwiegenheit. . Dody nimmt man jenes Mort weni, \ “. 

ger im motalifhen als im .chetorifhen "Sinne, wo man. darunter’. - 

eine Medefigue verfteht, welde- auh AUpofiopefe heißt: ©. di" - 

WW, Für reticentia. fagten die Lateiner aud) ‚oblicentia,. Im: > 

- Deutfgen aber“ ift, Obticenz: nicht -gebräuhlih, fondern nur. 

Neticenz. 
“ Ketorfion (von.retorquere, zurüichwenden) heißt bald’foz * - 

viel al8 Umkehrung : eines “reciprofen Argumentes (f.-reciprok). "" . 

"pad. foviel .als Nüdgabe einer Anklage oder. Befhuldigung (Re 

erimination). bald "endlid) “auch .-foviel: als -Nüdgabe “derfelben - ' 

ebenfowohl Togifcy, als juridifch- und. phyfiih, fein. =" 
- : Wetractation (von retrahere, zurüdzichn, ober zunädft 

x ‘ 
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eu 
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> 

tractation 521 u \ 

Fan 

Beleidigung (fe Repteffalien).. Das Netorquiren kann alfo = 

» ° von retractare,. wieder ‚behandeln) ift ‚eigentlich, die wiederholte Bes . 

Handlung’ eines Gegenflandes, infonderheit "eines! wiffenfhaftlihen. ; . 

Weit man aber dabei oft - auf. andre -Anfichten ‚oder Ergebniffe. > 

fommt; “fo nimmt man bann das früher Mehaupfete zurück, bes..."
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0,522, Retransfubftantiation Reuhlin . tn Ne ne! . BE N 2 . 

3,55 fränkt oder verheffert es... Daher verficht man unter Metrac: 
. „tationen aud). folhe: Burkdinahmen, Delcränkungen oder Ber: 
0 befferung N NT 
BE Rettansfübftantiation'f.. Transfubftantiation, 

11% Retroactivität (von retro, zutüd, und agere, tirken) 
“ ift.eine, MWirkfamkeit,.. die giner, andern gegenüber fieht, fo dag fie . 

auf“ diefelbe "zurüdwirkt... ©; Antagonismus,. Zutveilen ver: 
0, fleht' man aud) darunter die zurbcwirkende Kraft der Gefege. ©. 
x Promulgation und die Schrift: ;Ucb. das -pofitive' Gefeg tik: 
0, fihtlich feiner Ausdehnung in :der Zeit ac: Von Guft. v. Strum. 
0, Bött,: SM. 
5 Meudhlin (Sohann —: auch) durdy, Gräcifirung jenes Ni: 
mens: Kapnio.genannt, von, zanvog,. der ‚Naudj) geb, zu Per: 
“beim 1455, zeichnete’ fi fhon feih auf der Schule zu Chlett: 
5 fläte duch ‚Talent und Sleiß aus ‚ ging 1473 al3 Begleiter di} 
5, Markgrafen ‚Friedrih: von Baden, nachheriges Bifchofs ven 
Meet, nach Paris, ftudirte hier, außer römifcher. und‘ griehifger 
0 Literatur, auch bie arijfotelifche‘ Philofophie, : und erlernte zuglih 
en. (ma$_damal eine große. Seltenheit ‚war):von Johann BVeffel‘ 
DR . aus. Gröningen :die  hebräifche "Sprache, in welcher ihm fpätuhin 
1. ber. Eaiferliche Leibarzt Jakob: Fehiel Loans, ein’ gelchrter Sul, 
2,38 Linz. weitern Unterricht gab." Don Paris ging er 1475 u 
2 Bafel, two er nun feldft geiehifhhe und römifche Literatur, Ich, 
au) ein. Tateinifches MWörterbud). und eine ‚griechifche Spradiär 
2 (bie. erften Werke diefer Art-in Deutfchland) verfafftes wozu [ph 
2. terhin: nod) ein Wörterbud) und eine Grammatik der hebräifken - 
7. Eprade‘,famen. Doc; : blieb. er nicht in Bafel, fondern führt: 
5: Mberhaupt ein. fehr unfletes Leben, indem” er: von Bafel nad Er 
2 Teans, und’ Poitierd ging, um Shier- theils zu Ichren theils nod; Die 

\ ‚Necte ‚zu: ftudiren; : iworauf- ee: in - Tübingen . Doctor. dir Kid 
wurde und- fid,. nun dem jutijkifchen Gefyäftsteen widmete, Di 
7,25 - führte ihn. an'verfchiebne Höfe, -aud) nad). Stalien und Nom, wei 
bin! ihn der Kurfürft ‚von der Pfalz im 3.1498 wegen einse wide. 
tigen, ‚Angelegenheit: fandte. ‘Hier. hielt .er. unter andern eine fü 
>. müthige Nlede an ben Papft Alerander VI. im fchönften Latein, 
amd. bier. ließen. fih aud noch von. einem tömifcyen Suden in 

2,2. Hebräifchen unterrichten, jebe Stunde :mit einer Goldfrone- bar 
. ©... Iend... Desgleihen 'befuchte - er-, die ‚Borlefungen -dbe38 Johannı? 

. Wegpropulos über den Thucydideg und erregte, von demfeltin 
2 zum Ueberfegen aufgsfodert, durch) feine Fertigkeit in der Iateinifden 

Erklärung 'd68 griehifchen Textes -folhe Bewunderung, daß jmit 
Be : Ötiedye "ausief: “„Unfer vertriebnes Griechenland. ift fon über Bit 
a allpen nach Deutfchland: geflogen!” — Bu Slornz; kam er au
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in ‚nähere Befanntfchaft. mit Sicin. und. Pico von Mirandula, 

"und wurde von :denfelben '(befonders. vom Legtern) : in ‘das .Stus 
dium der neupfatonifchen und orientalifhen Philofophie oder eigent= . 
lid) ber KabbaliftiE eingeweiht... Er bewirkte. audy, dag im 3.1498 
in Heidelberg ‚eine Profeffur ber. griechifchen Sprache errichtet wurde, - 1 

 ungeadjtet die. Möndye fich dagegen. auflchnten, weil: das eine neue 
Kegerei fe. —. Nachdem er in. verfhiednen wichtigen pofitifhen ° '. 7 
Angelegenheiten . Würtembergs,. Babens und Deutfehlands thätig 
-gewefen, vom Kaifer Friedrich II. geabelt und zum Comes pa 
latinus oder Pfalzgrafen und. £aiferlihen Rath ernannt, audy:durdy -.- .: 
einen :getauften Suden, Sohann -Pfefferforn, -in einen 'heftis S 

- gen Streit. mit den Theologen zu Cölln,. Erfurt, Löwen, Mainz 
und anderwärts über die. hebräifche :Sprache, „das Subenthum und 
defjen Verhältnig zum Chriftenthume, als angeblicher Zudenbefhüger 
verwidelt "worden. war: Ichrte. RM. ‚noch. einige Zeit zu Srigolfladt 
und Tübingen, und flarb' endlich zu Stuttgart im S. 1522%...©.. 
Heuchlin!s Leben, befchricben. von Meiners im 1... von. 
Deff. -Lebensbefcreibungen ‚berühmter Männer .aus.-den Beiten der :.. 
Micderherfkellung „der Wiffenfhäften : (Züri, 1796. S.). Unter. 
biefen Männern war.nämlidy. I. einer der bedeutendflen; und eben . 

deswegen verdient er auch hier genannt zu’ werden. „Zwar war N. 2... 
‚mehr Phitolög als Philofoph; allein er . beförberte doc) mittelbar ''. 
das Studium der Philofophie gar fehr, (indem . cr das "Studium .'. 
der claffifchen. Riteratur durch; Beifpiel; und. Lehre in Aufnahme. - © 
brachte, der fcholaftiichen Barbarei: in der Philofophie und. Theolos en 
gie entgegenivirkte, und, eine Menge trefflicher Schüler, (unter.diefen: .. .. 
aud) den ‚mit ihm verwandten Melanchthon) bildete, welde fürs: 
die Neformation thätig mitwirkten.. ‚Bu bedauern mar es freilich, . 
daß” diefer .fonftfo heildenfende Kopf fi) dem Studium. der. Kabz. | 

baliftiE ‚mit folhem Eifer ergab, daß. er diefes, nichtige und -[hwäre! ı.!"; 
merifche Studium forwohl ducdy fein AUnfeyn:und. Beifpiel,als au)... 

durd) "feine Schriften fehr beförderte. ©. Deff. libb. ;MI:de 

verbo mirifico, ..Bafel' (1494) Fol.’ und. Libb.: III .de arte,cab- - 

balistica, . Hagenau, -1517. aud ‚4530... Sl. . ‚Beide Schriften" 

follten  eigentlic) Vorläufer von 'geößern Merken über denfelben Ger... 

. genftand fein, am deren Ausarbeitung "N. aber dur andre Ger. 
fjäfte verhindert wurde, . Man’ muß jedoch bebenken,. baß.zujener 

Zeit der: Ekel- an der barbarifchen-Scholaftif und an bem fortwähs 

renden Kampfe- des Nenlismus mit -dem Nominalismus . oft aud) 

die beffern- Köpfe verleitete,. die. Befriedigung ihrer Schnfugt nad) 

einer‘ tiefern "Erkenntniß in Alferlei telben Quellen. zu füchen.” : Als 

chemie, Aftrologie, Kabbatiftit,” Myftik' 2c. waren daher zu jener 
Zeit: Gegenftände, mit'.denen fi Mancer.gern in der Hoffnung... ,'. 

befhäftigte, etwas Neues und Befferes auszumitten,  — , Eine  . 
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neuere Schrift Über biefen merkwürdigen Mann ift: Zohan Neud: 
fin’ und ‚feine Zeit. Won ‚D. Eine Theodor Mayerhofi. 

Bert: 1830..8. 
02,'Mene -(poenitentia) :ift:das..fdmerzhafte Sefüht, toslcheg in 

> und. entficht, wenn wienad) vollbrachter That ung der Unflatthef: 
„tigkeit. derfelben: bewwuffe "werden. ° SE -diefe : Unftatthaftigkeit Kick 

“ Unzwedmäßigkeit, 'fo.-haben‘ wie ung :eigentlid) weiter: keine Ver: 
2, olrfe zu. machen, Wir haben dann nur unklug gehandelt, unfen 

. Bmedk verfehlt; und das’ Eann. in mandyen Fällen wohl fehe fhmiz: 
haft: fein. Wenn aber das: Gewiffen dabei ruhig bfeist, fo ift dr 
. Schade, der: daraus entfpringt, wohl zw” ertragen, weil zu erfesn, 
.. Sn biefem Sinne nehmen die Suriften das.W.. Reue, wenn fr 
von einem Neuvertrage. oder -Neukaufe fprechen; denn da be 

halten die Contrahenten das Recht, ihren Vertrag -oder Kauf wis 
2 ber aufzuheben, wenn’ fie. innerhalb einer gewiffen Zeit defien A 

 Tluß. bereuen, weil er- dem einen oder andern. Theile, vielfsiät 
 z.aud) „beiden, ‚fpäter "unvortheilhaft erfheint. Daher fprehen ang 
"Wohl die Zuriften, etwvas .feltfam, von einem Rechte zu bereuen 

Sn 

a 
122: Hier Fann ‚bie Neue flattfinden, wenn aud, fonft-nicht. der geringit 
Schade. für uns aus der Handlung entfprungen ift, ja fethft dan, 

“,. wenn wie: einen bedeutenden Vortheif bdaburd) ‘erlangt haben. & 
: "woird alfo- in biefem $alle die Handlung an’und für. fidy als etwa 
°, Unftatehaftes - (was nicht: hätte: flattfinden "folfen und, wenn mit 

... „‚elüen" guten Willen" gehabt ‘hätte, auch nicht würde flattgefuntit 
. haben) 'ebendarum aber als. etwas Verfchuldetes und fehlehthin Bir 
....twerfliches" betrachtet". Diefe Reue "kann hödyft peinlich oder qua 
“voll, fein. '. Der Menfcy greift daher alsdann gern nad) allerlei du 

; Fern "Mitten, um fi) eines fo hmerzhaften Gefühls zu entledr 

ıy 

' "(jus poenitendi), wobei fie aber nicht an das. Bereuen felbft, fir . Jus p 1 
bern“.an die Solge‘- befjelben, das Wüfheben des Vertrags denkn. 

», Darum heißt aud.der Meuvertrag, der als Nebenverteng zu em 
..Hauptvertrage " hinzufornmt, nidjt_ pactum . poenitentiae,. fern 
.. pactum displicentiae, weil die Neue hier im Grunde nur ein fr 

‚teres .-Misfallen.an der Sache: ift. — Ganz. anders: aber if ti 
Regiehung, in welcher bie Moraliften : das MW. Neue nehm 

... Sie „denken nämlid) ai-tine ‚morafifhe -Unftatthaftigfeit der Han 
"Jung,;die.man. bereut, folglich. an eine wirkliche. Unfitttichkeit dr 

felben, ‚fo‘ daß.ung: das Sewiffen Vorwürfe macht, weil wir m 
‚weder etwas Gutes unterlaffen. oder gar,etwas Böfes. gethan han 

u gen: . Berfireuungen, Bußübungen, Kafleiungen, Gebete u. D 

ne “ ‚man bie, Neue. fon als; Anfang: oder Antrieb ‚dazu betraf. 

erfte Mittel ift das’ gefährlichfie, :weil’es den. Menfchen gereßnlih 
‚noch tiefer, in’S-fittliche ‚Verderben kürzt. - Die Ubrigen helfen aht 
‚auch 'nichts, wenn Feine Befferung damit verknüpft if, Doc Lan 

m...
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Denn. wer nicht. bereut; kann fi auch nicht befkem. ©. Befs: : : 
ferung und Buße. :. million Dura ie 
..cNeuig heißt der, Menfd, .wiefern er. feine Sünden d.h. =. 

‚ feine unfittfichyen Handlungen bereut. Das Wort wird daher flets. 
im moralifhen Sinne: genommen. ©, den vor. Ut.... 2... 0.0. 
Reufauf. fi Neunı tn. ma 
Reufh, (Zoh. Pet.) geb. 1691 zu AUmeröbady und -gefl. » - 

1754 :al8 Prof.; der, Philof. und Theol. ‘zu Sena.. Er gehört zu. :'. 
den beffern- Wolfianern/ indem er in mandjen Puncten feiner .eige “ 
nen Ueberzeugung folgte. °-So verwarf . er die. präftabifitte Harmos 

" nie:ald eine  grundlofe Hypothefe, "durch welche -aud) das’ Dafein 
einer Körperwelt. zweifelhaft gemadt werde. Seine. philofophifhen - 
Schriften find: . Via ad ‚perfectiones ‚intellectus compendiaria, 

. Eifenady, 1728..8.. — Systema logicum..: Jena, 1734. 8.:— \ 
. Systema . metaphysicum: antiquiorum 'atque. recentiorum, » Sena, ;- ‘ 

:1735.. 8. — Seine theofogifhen Schriften gehören ‚nit: hieher. 
Reuvertragf. Reue 2: 07. nn nn. 

... Mevelation (von rerelare,- einen. Vorhang. [velum]: zus ° : ’.. 
rücziehn, enthülfen, offenbaren) bebeutef eigentlich .die Enthüllung. -. _ - 
des DVerborgnen, bann die Bekanntmachung des Unbebannten, end=, "\. . -: 

fidy eben das, was wie Offenbarung nennen. ©... Re- 
ligio revelata ‚heißt daher. die. pofitive Neligion, tiefen“ fie-al& ges." . 

offenbart betrachtet wird. „Vergl. aud Neligiom. :° 2... 7. 
. "MReviviscenz (von.reviviscere, ‚wieder aufleben) bedeutet. -_:. 

nicht bloß die Miederbelebung eines Scheintodten;,: fondern aud) die :. : 
Miederherftellung deifen, was an einem organifchen Körper abge: , .. 
ftorben oder: verloren gegangen, wie Bedern, Haare, Knochen TE 
Sa 08 wird felbft im’pfyhifhen/und moralifhen Sinne gebraudit, , --, 

wenn der Geift neue Kraft gewinnt oder-fich. zum Beffern wendet... 
Daher fann man aud).von Wiffenfhaften und. Künften, von Etaas en 

ten und Völkern fagen,- daß fie'revivisciren oder zu einem neuen Les 7. 

ben .erwwachen, wenn fie eine Zeit lang fliltgeftanden haben. und dann .- 

wieder  Eräftigere: Fortfchritte machen. : Die Eirhlihe ‚Neformation ' -. 

in Deutfchland "zu. Anfange ‘des 16. IH. und_bdie politifche Nevor. 

(ution in Zrankeeih am Ende- des 18. Ih. haben mande Nevis, Rz 

viscenzen ber Urt bewirkt, — Sn geroiffer Hinfiht kann man.aud .. .. 

die Neminiscenz (f. d..W.). als eine Art von. Neviviscenz. 
- betrachten ;' weshalb‘ die" Lateiner fagen : ;Reviviseit memoria, spes,; .. 
- desiserium etc... - oma nn 

ı Revolution (von-revolverez: zurlid». oder ummoälgen) be 

deutet“ zuerft. jede. Ummälzung eines Körpers, 3. B. des Mondes. - : 

um-bie Ede, .der- Erde um die Sonne: — wogegen. man unter... 

Stotation (von rota, dns_Nad) die Achfendrehung beffelßen, vers. 

feeht. —.. nachher infonderheit bie ‚Ummoälzung ‚eines, Ötantskörpers, \ Sy \ 
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welche, beftimmter eine politifche Nevolutlon heißt, Ci 
 folche findet aber nicht: flatt,"twenn ein Staat in Anfehng feiner 

. Berfaffung oder Verwaltung allmählic) verbeffert- wird — dieß heit 
vielmehr eine bloße Neform' (T. Reformation) — fondem 

‚wenn. ein Staat auf-cine bald mehr bald minder gewaltfame Weit 
. fo. verändert wird, daß eine -plögliche Umkehrung ber ‚bisher beftand: 

nen ‚bürgerlichen Drdnung flattfindet. Man nenne fie daher and 
,.. 7m Deutfhen Eurziveg ‚eine. Stantsummälzung. : Daß nun 

\ eine’ folche, ebenfotohl ungerecht als unklug fei, fie mag von obın 

er
 

SER, berab (vom Negenten) oder von unten- herauf (vom Volke) kam: f ji 

‘men, 'Teidet Eeinen . Zweifel, - Denn .e8. entfpringt daraus  immir 
“eine‘.bald größere bald: geringere Verlegung von Nedyten und eine 

u bald Tängere‘ bald fürzere ! Anarchie, :audy' wohl Bürgerkrieg, € 
 bifft aber. leider nichts, wenn: man. diefe Ungerechtigkeit und Un: 
 Elugheit noch fo lebhaft darftellt. Denn. wenn’ die vorläufigen Be 

‚dingungen einer- Nevolution gegeben find, fo bricht fie. ten fo. 
..;5. nothiendig hervor, als ein Erdbeben ‚oder ein andre3 Ungewittr. 
2... €8 feet ud) vielleihyt Fein Stant in der. Welt, der nicht irgn) 
einmal eine Revolution erfahren hätte, Mandye haben fogar meh 

erfahren. ‚Die Aufgabe. der Staatsfunft beftcht alfo "darin, den 
:.. Nevolutionen vorzubeugen“d. h. zu verhüten, dag niät 

“Jene vorläufigen Vebingungen “eintreten, .: Denn wenn biefe einmal 
"eingetreten find, :fo-ift alle Mühe und Arbeit umfonft.‘ Das cit: 

: zige" (gleichfam fouveräne -oder univerfale) Mittel, den Mevekities 
© nen vorzubeugen, find jene -Ne ormen. Dadurch. wird nimliä gubeug 
‚, „verhütet, daß entweder Niemanden die ‚Luft: zum Mevolitionien 

‚ „anmwandelt, oder, wenn es ja einen folhen Nevolutionsfeeund gut, 
diefer feine Unterftügung feiner Beftrebungen im Volke findet. Dir 

„88 bleibt, ewig wahr, was. ein ungenannter franzöfifher Schriftftelt 
. (eingedenf "des alten Denkiprudys; . Id est firmissimum imperiun, 
» quo vet obedientes :gaudent): mit Rüdfidt auf die neuen Nee 

Bu  Tütionen fat: 5, Ce n’cst "point "par. l’envie d’attaquer. que le 
"-  „peuple-se .revolte,. mais par-l’impatience de souffrir.“ Und 
oe eben fo wahr ft, tond_ Hr. von Pradt'in feiner Schrift de h 

: "revolution actuelle.en Espagne ©, 42, fügt: „Quand une 2% 
. „tion se tronve dans cette extremite, quelle est: placee entre 

3 Pinsurrection “et la‘ mort, le. choix. ne’ peut jamais £tre dou- 
N gtenx.t- Daher. fan die Gefhichte Eein einziges Beifpiel von de 
nem Volke aufiveifen,. weldes fid gegen eine weife und gute Kr . glerung 'empdtt und daducd) eine” Nevolution herbeigeführt hälte 

» Die Negierungen "waren immer felbft Schuld daran, ebgleid, nit 
- Immer. allein." Dft waren auch- der: Adel ober die Geifttichkeit eiit 

“ „beide zugleidy ‘daran Schuld, indem fie die Negierung an fih ni? 
fen‘ ober doch diefelbe zu: falfchen” und , drüdenden Mafregeln varlils



x 

tsten. Dabır fage- au: Rode ganz ig: „Ein: ‚Regierung, zu 

= Revofition | ln 2.897": 

„die Gerechtigkeit übt und fidy zu mäßigen’ weiß, ‚bleibt überall ru=t. '; 
„big und unangefochten. Wo man aber Menfhen in-den Staub u 
„teeten will, da -gährt es in ihnen, und fie, empören fi) d.’h. fie. 

„richten das Haupt empor, um abzumerfen ‚das Läflige Jod’ 
(S. Lode’s Brief an Limbord, in’s Deut. -überfegt „unter -.: 

\ dem Titel: "Ueber Glaubense. und. Gerwiffensfeeigeit. Braunfhw. 
1827. 8.). ‚ Hienad) ift die. Frage wegen des’ angeblichen Nects 
zu vevolutioniren ganz. Kberflüfjig. Mill man indeffen etwas. “ 

“ darüber Iefen, .fo vergl. man Heydenreih’s Verfud. über bie \ 
Heiligkeit. des. Staats und die Moralität, der Nevolutionen. Ep.  ., 
1794. 8. und Erhard) 8 Schrift Uber das Mecht des Wolks zu: 
einer Revolution. Jena u. 2p5. 1795. 8... E3- könnte aber aud) 

. wohl nod) eine. Schrift iiber. das- echt des Hegenten ‚zu .einer Re= 
volution gefchrieben werden. - Denn :e8- tft: biefeg Necht nicht mins: . - 
der zreifelhaft als jenes. —«In- Bezug auf biefen vielbefprochnen «- - 

“und unerfhöpflihen Gegenfland foilte man au nit unbeadhtet. : v 
laffen, was der AbbE- Montgaillard.in feiner neuejten Gefhidte 
von Frankreich, (B. 7. ©. :313.): fagt: „Die feanzöfifche Nevolus . 
„tion enthält für Monarchen und, Völker ein. warnendes Beifpiel. :. 
„Sie fagt. allen: Glüdiid und hochgepriefen von ihren Unterthanen 
„werben 'alle Könige fein, wenn’ die Wahrheit bis zu- ihnen ein- 
„Deingen Eanrı, wenn bie Könige ihre [hügende Mat auf die öfs 5 
„fentlihe: Freiheit gründen,: wenn fie ‘bie Höflinge‘ und“ i. 
„Sıhmeidhler von fi) entfernen, : welche, fid) zwilchen: bie Sue 
„sten und die Völker ftellen, um bie Einen zu bettügen 
„und die. Undern zu unterdrüden!”.- Das fagt aber. nice. 
bloß die Gefgjichte der franzöfifchen Nevotution, : fondern bie ganze 2 
Gefhichte: überhaupt und die-Philofophie fammt der Gchichte, fo. un 
wie cd auc fchon der gefunde. Menfchenverftandfagt. Mie komme. ' 
08, denn nun, daß man alle biefe Stimmen’ überhört‘ und immer 
„wieber die ‘alten Sehter begeht, : um. neue Nevofutionen herbeizufühe |" 
ven? Der liegt «3. nicht, am Tage, daß in Stalien,. Spanien, 
Portugal immerfort . neuer Brennftoff zu Nevofutionen :gefammelt 
wird,. und daß. felbft in Frankreich es. nit an einer neuen "Nevos: 

‚tution fehlen würde, wenn es ber Ulfrapartei in Verbindung mit den Sea: 
fuiten gelingen follte, die Regierung Karl’& X. in das alte Geleis zus": 
rhezubeingen? -— Lefenswerth find aud Rehberg’s Unterfuchuns : 
‚gen über die franzöfifche Nevofut. ‚nebft Eritifchen Nahrichten von. 
den merfwürbdigften Schriften, meiche darhber in Frankreich "erfchies 
nen find. Hannov. 1793. 2 -ZThfe. 8. und Zieftrunf’s Scriftr 
Ueber. .Staatskunft und „Gefeggebung zur Beanttwortung ‚dee Frages“.. 
"Mie kann man ben gervaltfamen N Kevolutionen. am beften en nn 
oder fie, tmenn fe ie doind, am fi icperften. beim? Bl, 1791. ‚8 — 
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„Mandye Moraliften unterfcheiden and): in Anfehung der fittfiche 
. »"$defferung die- innere ‚Nevolution-ver Gefinnung (den Dirt: 

 bruch ‚oder die Herzensbefferung)- von der Außen Reform dir it: 
"0. ten (ber. Lebensbefferung).. Ienes wäre alfo eine moralifhe Kr: 
"0 dolution, gegen die nicht.das Mindefte einzumenden. 'S. Bef: 

‚ferung und’ Durdbrud. Sn der Phitofophie hat cs auf 
.. „zuweilen. Nevolutionen ‚gegeben —- tie die durch Kant bewirke— 
woraus dann oft auch. andre. wiffenfhaftliche Nevolutios 

‚ nen.entfichen, aber nie politifche, weil. biefe einen ganz andım 
' Grund haben... Denn: daß: eine: bloße „Lehre oder Doctrin sinn 

2, Staat unmvälzen Eönnte,. iff-eine fo ungereimte. Behauptung, da} 
5 fie Feineg Widerlegung: bedarf. “Die Lehre Fan Auferlid) nur Rs 
5 formen herbeiführen. . 0... ir nn 

"Revolutionar ober (nady. franz. Sprehart) Nevoluties 
onde heißt derjenige,» welcher einen großen Hang zu Staatsumteik 

zungen hat, " alfo gleihfam vevolutionsfüchtig ift. Cs my 
=. wohl hin,und wieder. fold)e verdrehte Köpfe. geben; fie find atır . 
nicht zu, fürchten, wenn man auf die im vor. Art.’ angegebne Art 
ben .Nevolutionen vorbeugt. , Dody. ift man ‚mit jenem Namen, tie 

- mit dem eines -Kegers, viel zu -freigebig. gewefen. : Wer Vorfälise 
zu Derdefferungen im Staate macht, ijt nit revolutionar; komm 

er tolll ja eben dadurch jede Nevolution verhitm. ._  .  - 
7 Rex,eris,..si recte facies’— Sönig twirft-dir fin, 

"wenn du: recht thuft — ift ein fo alter Spruch, daß ihn fogar die 

2, sömifhen Gaffnbuben bei ihren Spielen im Munde führten, mit 
. man aus Horaz (ep. .I,.1,. 59) fieht.. Die. Stoifer fieltn 
„aber:auc).denfelben als einen. praftifchen Grundfag auf, indem fe 

Be fagten: Nur :der Meife (der eben recht thut) ift ein. König. - Min 
“ . hat diefen. Sag, färfhlid ein. floifches Paradoron genannt. Dim 
SEE ganz richtig. Darum’ verlangte au Piato (im 5. und 6. 
“ Buche feiner Nepubli,: vergl, mit feinem 7." Briefe) daß entmeht 

. die Könige wahre Philofophen (Meife) oder diefe, Könige fein fel: 
: ten. In, einer Sammlung altfpanifdet ober weftgothifcher Gifte 
„von den Jahren. 687 "bis 701. (auf Befehl des Königs Egize 
.. Yon. der‘ 16. Kirchenverfammlung zu Toledo. durchgefehn und grand» 
net, und: fpäterhin unter: dem Zitel Forum ‘judicum 'gedruct) mi 
jener Sa: fogar auf folgende Weife ungekshrt: Rex eris, sirecla 

facis; si-autem :non facis,. non eris, (For, judd. tit..I, de de 
. etione-principum, $; 1.). Auch in den. Befchlüffen der 4. Kirchen: 

rz „verfammtung zu Zofedo findet man bereits ähnlide Morte des hl . 
"Sfibdor angeführt, fo. daß die 16. Kichenverfammlung fie nur wie 

.:  berholt zu haben fheint. ©. 
Vex non moritur — bir. König flirht nicht — if 83. 

...Peineip dee ‚Erhmonardhie, , nad) welchem die Eönigligye Würde al 
sa 

vr 

“. Dr ‘ on ..
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ettdaß Unfterbrihes arigefehen, wid, indem nad) dem Tode ve 3 Sne . 
bividuums, welches bisher mit. diefer, Mürde bekleidet war, fogleih a 
ein andıes an befjen Stelle tritt, auf melche3_ diefelbe Mürde une... 
unterbrochen ober ftetig übergeht. : E$ gilt aber do) jenes ‚Princip 
nur fo lange, : ‚als nody..ein fucceffionsfähiges Gtied der in einem. 
Staate .erblid) tegierenden Familie vorhanden .ift.. Stirbt alfo ein 

„Erbregent, ohne ‚einen Iegitimen Erben feiner MWärde ‚zu binterlaffen: 
°fo.ift. die vegierende .Gamilie erlofhyen und alfo aud) der Regent. 2 
 mitfammt feiner, Winde wirklich geflorben. E3 muß dann ein neuer 

Hlegent gewählt. werden, wobei ‘es den Wählenden frei fteht, od fie... 
wieder . eine. Familie. zum’ ‚exbfichen Kegierungsrcchte berufen‘, oder 
fünftig immer. wieder”. den ‚neuen -Negenten‘ wählen wollen. Auf 
Mahiftaaten. würde daher jener Grundfag. nur. dann anwendbar fein, . 
wenn..der. Nachfolger "eines MWahltegenten allemal "fchon voraus ges 
fegtich beftimmt würde... So wird Im nordamerifanifcyen Breifkaate, E R . 
wo der Präfident nur auf vier Jahre gewählt. wird, fhon im dritz: 
ten- "Sahre. die DWaht des Eünftigen Präfidenten vollzogen und. zus ' = 
glei mit ihm ein Vicepräfident .erwählt,. "der an deffen Stelle .'. 
tritt, wenn er ‚früher abgehn foltte. Hier. heißt. e8 alfo auch: ‚Rex, 
'non Moritur. , Denn‘. der, Präfident  ijE- eben. der -Köntg- (rex = 
.regens) wenn er ‚stic). nicht biefen, zitel führt, Eiche Stadtss -\ 
oberhaupt.: 

NRhabanus. Maurus,' "geb, zu Mainz’ 776, eift Rehrer “ 
, zu. Zube, dann Erzbilhof zu. Mainz,.wo er audh.856 farb, hat. 

fid) bloß dadurch für die Gefdichte - der Dhitofophie . bemerktich ges ö \ 
madht,. daß er. als ‚Schüler. Aicuin’3 die von denfelben in.die 
gelehrten Schufen feiner Beit eingeführte Diatektit in Deutfhland 
verbreitete und, fo die deutfche- Scholaftit mit begründen half. Del. 2 
Alcuin "und die ‚Abd: von Schwarz: De ‚Rhabano Mauro, pri. 
mo Germaniae präeceptore, Heidelb. 1811. 4. 

" Rhabbom antik (von gußdos,: Stab ober Rurhe "und. -, 
naycıemy ‚Wahrfagerkunft) ‚ifE eine befondre Art.der Divination 
(f. d. W.) nämlidy mittels" der. fog. Wünfhels. oder Jakobsrurhe |, 
(sirgula- divina’s, ‚mercurialis,, baguette divinatoire,.bäton four- : 

che). .. Es ift aber ‚dabei nicht fowohl. auf die Erforfhung der Bus 
£unft, als vielmehr auf Entdeung des" Waffers, ‚der. Metalle ; verz 
borgner oder entwenbeter. Schäge, „fogar flüdjtiger‘ ‚Verbrecher, verz, 

rüdter Oränzen u. d.'g. abgefehn. "So lange, jebody der Zufamz . 
menhang. diefer" Dinge mit den Bewegungen jener Nuthe nit na= . 
turgefeglid) nachgetwiefen ift,_ muß man die Cache für Betrug oder : 

Aberglauben erlären.. Wer mehr davon wiffen will, fehe Einiges - 
zue Gefhichte der Wünfgeltuthe von Gilbert. in Def. Annalen . 
der. Phufit (1807.:©&t.-10..©. 158. ff.) entlehnt aus de3, Sthen. - n 
v Aretin Beiträgen zur Kiterargefd)... der MWünfgetcuthe, Mine ‚ 

seug 5 enepttopäbi Pi ‚uörterb, 2. I. 34.2. =
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Gen, 1807. 4. — Mit der Nhabdologie als einer Nedjenkunft 
init, Stäben (indem Aoyog. auch Rechnung bedeutet) 'ÄfE die Nhabe 
. domantit nicht zu vermehfeln. N nn 

2. Rhapfodifh f. aphoriftifg.... 
CE Mhazes.oder Khazis' (Razaeus — aud) Nafis, Ra: 

. \ 318, Naft'und Nazi —: vollftändig: Muhammed Ben da: 
... haria Abubeker Alrafti,. wow Mande nody den Beinamen 

.Eihatid,.der Redner, fegen) ein arabifcher Philofoph des 9..und 
180%, 3h., gebüctig aus. der Stadt Nai oder Rei, welche -fonft auf 

“: Mages’oder Nog, genannt 'wurde-und in Perfien oder Medien liegt, 
“7 fordaß.diefer, Mann’ der Geburt: nad) vielmehr ein’ Perfer odır Me 
 ber.ift, ob er gleich gewöhnfich zu den arabifchen Philofophen ge 
-...,36hlt wird... Er befaß, außer. der Phifofophie ,’ aud) in. ber Mathe 
.., .matiE,- Medien und: (muhammedanifcen) Surisprudenz bedeutende 

. „Kenntniffe, fol aber in Bagdad verkegert und verfolgt, dann nad 
"Mauretanien und Spanien gegangen, und nad) 'mandjerfei abmed: 
feinden Schidfalen als ein armer blinder Dann im 3. 992 cd 

932 geftorben fein. (Hamberger inf.’ Zuverläf]. Nachrichten IL. - 
©. 714 ff. giebt auch Nachricht -von ihm; Iäffe, ihm aber erfk 1010 

> fterben). . Vermuthlidy beftimmte ihn dieß zu einer ‚fo. teübfeligen 
7. Unfiht vom menfhlichen Leben, : dap’ er in einem +theofophifg:n 

Werke behauptete, die Summe des Uebeld in der Welt fei gräft 
als die Summedes Guten, indem’ bie Leiden, melde der Minft 

in’ Beiten, be3 Unglüds zu ertragen. habe, “bei weitem die. Annchm : 
‚lichkeiten überiwögen, die ihm in Zeiten des Gtüds zu Theif wir 

den AS Arzt galt er fon” in "feinem 40, Lebensjahre für dın 
2, gelhikteften Mann feines Zeitalters.” Us Philofoph ward er abıt 
5: befdyulbige, " daß.er ein Pyrrhonift oder Skeptiker geworden, 
weil er den Ariftoteles nicht-vichtig verftanden habe. In. Ca- 
‘ ‚siri bibloth, arabico-hisp.' T. I..p.-262 ss, findet fi) ein langı 

Verzeichniß. von feinen philofophifcyen (logifchen, metaphpfifäen, pi: 
hologifchen, * theologifcen 2c.) mathematifchen (aud) ‚afttonomildin 
und aftrologifchen)  medicinifchen- (aud) cemifchen und aldemiltt: 
fen) "und. andern Schriften. "Unter den erfteren befinden fid) auf 

... Eommentare zu Scheiften von Plato,.:Ariftoteles (und ru 
=. in Bezug’ auf diefen die meiften) Plutarh, Porphyr und Pros 
-elus, fo da diefee Schriftfteler zu den‘ größten Polggeaphen altt 

F und’neuer Zeit gehört. ‘ Seine Gegner warfen ihm aber vor, dB 
er. weder ein guter Chemifk gewefen, weil er arm geblieben, NH 

ra
n 

. 

ein guter. Arzt, weil er blind geworben, : noch ein guter Aflrenem, 
weil’er. fein ‚Unglüd. nicht vorhergefehen. So urtheilt der großt. 

„Däufe über die, weldye, Kraft und Zeit dem Dienfte der Menfähelt 
...„ weibten, -— Ginegedrudte philofophifhe Schrift deffetben ‚it mit 

0, Mlöht bekannt. „Sn. ber Eöniglichen Bibliothek zu Paris findet id 

2, ı . . . y ’ ; . on . DT:
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fin "Hanfrftißeg Merk Mr. :590) oelches ben Titel‘ führt: 5 “ 
“ Ekhtiarat alnadschumiah, und von -Einigen. dem Sahreddin,'. - 

: von Andern aber ‚biefem Nyazes. beigesgt. wird, ‚Der „Snhalt if. “ 
. mie aber, auch nicht bekannt. : 
BE Nhcontes. (oi "beoyreg, don ‚dezıv ober dev,“ fliegen) die. . 
Stiefenden '—: ein pörtifcer ‚Beiname der‘ Anbänger, Deraktir ö. 

: © d. Nam, 

ORHerariE, (on. örzwe, bei Redner ober Rehret de Beredts : 
famnteie) ift nicht: fowoht die Veredtfamkeit oder. Nedekunft [elf \ 
als vielmehr: die Theorie derfelben oder die Antwelfung dazu, wie 

 DPoetik die Theorie der Porfie. ©. Beredtfamteit und Nedes 
Eunft. . Das. Anjectiv vhetorifh told bald- im guten Sinne für 

vedrierifch überhaupt,’ bald ins’ fhlechtern für alfzurednerifch oder über: .. 
laden mit rednerifchem Schmude gebraucht: So aud) die Ausdrüde + 
chetorifiren und Rhetorication. : Eine chetorifche Phie _ 
Tofophie, wenn die Philofophie nicht bloß’ popular, fondern echte 
 wifjenfhaftlid fein’ fol, ift- eben fo unflatthaft, als eine poetie' 

[he Philofophie Die-Wiffenfhaft fol fih nicht herauspugen, . 
als -buhlte fie um den Beifall der’ Weit. Ihr, Schmud muß ‚eine; 

fa‘ und toltdig fein (ornatus simplex et sanctus). r 

Rhythmil tft die ‚Theorie bes Khythmus (dudrios‘, u ur- 2 \ 
°Fprängtich ‚eine " Drehende ' oder” Ereisförmige. Bervegung)- ‚diefer-. aber. 

. das ‚Beitmäß in ber: Vervegung, . um .diefelbe regelmäßig" und. wohl 
gefällig zu madhjen. : Denn eine ‚tegeffofe” Bewegung Eanı nit mit 
MWopigefallen aufgefafft werden. "Es. muß alfo in derfefben ein dur) . 
‚gewifje mehrmat. wieberholbare "Beitabtheilungen. abgemeffener Forte 

“Schritt flattfinden,, 'ivenn fie gefallen fol; und eben diefes. Verhältz 
ni. fletig auf einander folgender Beitabtheilungen zu einander. tz “ 
‚fit, ihrer. Größe, vermöge, deffen fie‘ fi auch zählen und inein ! 
Ganges: zufammenfaffen‘ laffen, heißt. ber, Rhythmus, die fo ab: .- - 

. gemeffene ‚Beregung aber! chythmifc,. Eine folhe "Bewegung 
. Eanın entweder fEill fein, fo daß fie bloß ‚das Auge wahrnimmt, - 

oder lauf; fo. daß fie das Ohr. wahrnimmt, oder. Beides. zus 
gleich, fo dap“fie Aug” und Ohr. gemeinfhaftlid wahrnchz 
men. Der Nhyehmus. fommt daher. fowoht in.den mimifcdyen als. 
.in ben tonifcyen Künften vor; “und.es beruht darauf alles, tag, 
man Accent, Tact, Metrum, Numerus und Profodie 

: nennt. .—. Das ort. Euchpthmie (von ev, wohl, und 6vg-. -: 
Kos) wird vorzüiglich , zur. Bezeichnung. twohlgefälliger ober fhöne ; 

. Berpättniffe (fersft in Werken der Bitdnerkunft, Baukunft x.) ges; 
braucht.” Das. Gegentheil wäre Katorbathmie, Con. „eg, De 
Taten: bös). — Bergt.. Reim, 

‚Nibbon. f Niebov.. . nl en BE “ 
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E 532 .. = "Ricch u Richard v. St. Vietor en 

1: Micch (Paulus Biccius) ein Fakbatififcer-Ppitefoph des 15. 
“ 30, -Verfafler einer‘ Isagoge in Cabbalistarum . eruditionem und 

.. 

eines Werks de .coelesti.agricultura; weldes gleichfalls von Eahhas 
üftifhem Inhalt if. ©. Kabbaliftik - Er war ein‘ gebomer 

“ Sube, ‚trat aber zum Chriftenthum tiber, Ishtte eine. Zeitlang zu . 
Pavia. und war auch Leidarzt. des Kaifers: Marimilian I, — 

"- Mit dem weit fpäter Ichenden Scipio de. Ricci, „Bifhof von 
Pifloja und .Prato, defien fich dev Kaifer Leopold IL, als eench 
» Großherzog von Toscana war, - zu -feinen Eicchlichen Neformen bi: 

0. diente, und deffen Leben und Memoiren Heir v.' Potter (a d, 
‚. Sranz.. in’8! Deut..überf. Stuttg. 1836. 4.Bde  8,). herausgege 
ben’ hat, ift- jener 'R. nicht ‚zu vertecfeln. u. 
2 Nidard von Middleton. (Ricardus.de media villo) cn 

u ‚brittifchee Scholajtifer des 13. IH. ‚(farb um:1300) Beitgmoffe 
...668 Zhomas,von Aquino, dem er an Ruhm beinahe gleiche 

.“ Sam, wie f‘hon.die ihm ‚von feinen Derehrern. beigelegten Chrennas 
.. men‘ Doctor solidus, Dr. fundatissimus, -Dr.: copiosus,: beweifer. 
Er gehörte zum Drden der Minoriten,”  fludirte. zuerft: in Orferd 

- Philofophie,. Theologie und, Jurisprudenz, nachher in Paris, Euhrte 
aber nad) Orford zurüd und lehrte hier mit, ungemeinem.. Beifall. 

2 Sein, Hauptiverk if ein Commentar zu Petri Lomb. magister 
“sententiarum, der au). 1509 zu Venedig gedrudt worden, . In 

,° demmfelben fuhte N. zu beiweifen, daß Gott’ unter Eeinem Gattung: 
“. begriffe "der Dinge fiche, weil ee die abfofute. Wirklichkeit, das ab 

folut Einfache), folglid) ein Ens sui generis feiz_ dag Schöpfung, 
und Erhaltung in Bezug 'auf Gott "wefentlich einerlei, in. Bezuy 

auf die: Gefchöpfe: aber verfehieden feien, weit bei diefen Hervorbrine 
; gung. des Dafeins und, Kortdauer dis. fon hervorgebrachten Da: 

“ feing. aus einander fallez' daß’ die. Wett nicht croig fei, weil die Will 
als’ cin Gefhöpf Gottes nicht einerfei Dafein (nämtid) ein ewige) - 
mit ihrem Schöpfer haben Eönne.2c. ©, Deff. Commentar zum 
‘Mag. sentt, I, dist, 8. quaest, 4,:n: 2. — U, dist, 1. quaest, .: a 2..n. 1. quaest, 3, n. 4, —: Aud) vergl. Kiedemann’s Gill 

7 ber. fpeaul, Philof, BL. ©. 552 ff. . ‚Richard von St. Victor (Ricardus de St. Victore) ein 
. “berhhnter Mpftiter des 12. Zahıh: (ftarb 1173) von Geburt cin 

. Schotte,” aber_ größtentheils zu Paris Iebend, ' zuerft als Chuchem 
i - dann als‘ Prior des Kiofters-St. Victor, . von. welden ec feinen 

.:, Bunamen' erhielt. Hier empfing er aud) feine Bildung durd) Hu: 
...90 von St. Victor. ©. d. Nam. Er nahm ’6 Stufen an, } 

natürliche und 2 Übernattirliche, -durd) melde der Menfd. zur Er- 
„2 Tenntnig und endlich zur unmittelbaren Anf—auung Gottes gelangt Auf ber 1. Stufe werden Sinn und Einbildungdfraft dur be 

5 Größe, Mannigfaltigkeit. und Schönheit der. Dinge fo gerührt, daß 

. . Fu io. at . . zn B » x 
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roir in Staunen und. Bewunderung gerathen und [don die Macht, 
. Meisheit und Güte des Schöpfers ahnen oder empfinden, ohne ir. 
gend einen Schluß in; diefer Hinfiht zu. machen. : Auf. der 2. Stufe 

vereinigt fi) mit! der Thätigkeit der. .Einbidungskräft die Reflerion - 

der, Vernunft. (des’ Verftandes) indem roir über : die. Bmedmäßigkeit 

der Dinge nachdenken. :Auf der 3. Stufe erhebt fid) die Vernunft 

. mit Hülfe der Einbildungskraft zum Ueberfinnlichen, ‚fo daß fie den"; 

. Stoff dazu. no vom Sinnfichen entlehnt... Auf der 4. Stufe ift 2 

die Vernunft allein thätig, fo. daß fie von allen finnfihen Dingen 

. „und. Bildern ‚ber Phantafie abfteahirt, und duch eigne, Kraft dad. 

Unfichtbare und Yimmtifhe (die , Geifterwelt) ; zu. erforfhen fügt." 

Meiter. kann e8 aber die Philofophie. mit ihrer - Speculation nicht. - 

bringen. ; Auf der:5.. Stufe beginnt daher‘ die Offenbarung, indem 

diefe uns Dinge Ihre, - welhe die_DVernunft, allein nicht . erkennen .. 

ann, "0b. fie gleich ihr nicht entgegen find, .3..%8. bie göttlichen ' 

-.Eigenfhaften. . Auf der 6. Stufe endlic, wird der menfchlicye Geift . 

- fo ‘vom göttlichen Lichte überftrahle, daß er’ das göttliche "Mefen 

“gleihfam durhfchaut,. "indem ihm. fogar ‚Dinge offenbart werben, 

* die gegen die DBernunft find, tie das Geheimniß ber heiligen Deeis 

einigkeit, ‚vermöge defjen drei Perfonen fi), durd) gewiffe eigenthümz.: 

:fihe Eigenfhaften und Werke von. einander unterfcheiden und dod) ' 

wefentlid "Eins fein follen. -Man muß dieß aber dennody mit gläus’ 

„biger_ Ehrfurcht annchmen., — E38 ift übrigens zu..bemerfen,, daB.. - 

NR. in der Bildung diefer, (freilich ‚nur willkürlich oder precario anz . 

: genommenen) Gtufenleiter:nicht Driginal’war,: fondern. an einem‘. . 

weit minder berühmten Moftiter, Honorius von Uutun, ber. 

eine Scala cocli fehrieb"und bereitd im AUnfange des 12. Ih. ftarb, '- 

Deinen Vorgänger hatte. ©. Honmorii Augustodunensis scala 

> .cocli in Pezii'thes,. anecdot,’ noviss.. T. U. P. I, col. 157 sq. 

und Richardi de..St.:V. Opera (Paris, 1518. früher Vened. 

. 1506. 8.) .T. I. fol. .57. —. Aud) vergl. Tiedemann’$ Geift . 

der fpecuf. Philf..®. 4. ©. 315 ff. und .Damberger's Nahe .. 

" zichten von. ben. vornehmften Schriftftellern. 3. 4.:©. 243. nn 

a Nichten (von tet —= gerade, "wie das lat. recium, alfo ”- 

. flammverwandt mit regere) heißt urfprünglich gerade machen; wie - 

- man: von dem,. welcher: eine. Menge von: Menfhen oder .andern 

Dingen in-gerader Linie aufftellt, fagt;,. et ricyte fie oder gebe ih: " 

nen Richtung. Daher nennt man, aud) die drei Dimenfionen 

:des Raums, ‚Länge, Breite und Höhe oder "Tiefe, Rihtungen‘ 

 deffelben,. weil der Raum nad) ihnen in gerader ‚Linie ausgemeffen : : 

wird: Das Wort-richten hat aber noc -eine andre Bebeutung, 

"in welder Richter und Gericht. von ihm. abgeleitet find. "Da 

bedeutet 3 nämlich Net fprecjen. oder Über "das Necht‘ urtheilen,. 
Ä 

teil, badurc) ‚dag Untcht abgewendet, . mithin gkeichfam. ettong Uns. 
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9340 Nihter > Michter (So). Paul Frdr.) ° 

..gerades gerade gemacht wird. . Datum verlangt man eben, dag der „2 Micdhter oder. das Gericht unpartelifch fein oder’ Feine Perfon anfehn 2 folle; - weil fonft' das Neht in Unrecht ‚verkehrt würde. "Auch das. 7, Nahrichten hat davon feinen Namen; denn der Nahriäter. HE gleihfam der zweite ober ‚nachfolgende Nichte, indem er dag” "N. Mitheil des erften als feines. Vorrichters vollzieht, Daf man das 7, Nahrihten aud' ein.Hintichten nennt, "Tome wohl daher, daß daducdy.der Urheber des Untechts ‘aus der Mitte der Lebendigen =. , binveggefhafft wird. -Vergl. Gericht und.Hinrihtung. Er Michter — ein Nicytender ©, den vor. Urt. 
2.7 Richter (Geo.. Fobr.) Ridigen 00° 5, Mihter (Heine, Ferd.) geb. 1800 zu Weifage bei Ludın in ber Miederlaufig, .habilititte fih 1822 al3 Mag. legens bei dir 

- Univerf zu Leipzig, - ward in demf. Zahre Lehrer. an der Thomas > fhufe_dafelöft und 1825 außerord, Prof. der Phitofophie, farb abır ©, bereits im $, 1832, Cr phitofophirte im Geifte- Facobi’s und »5 hät folgende Schriften herausgegeben: "Diss, de facultate sentiendi, 2 £p3. 1822, 8. — De’ ideis: Platonis,' %pz. 1827. S. — Anrede 
bei Eröffnung 'von -Vorlefungen über Metaphyfit gehalten, n6fl 

‚einer einleitenden Abh. über ben Zwed und die Quellen der Meta 
2.2. Phnfik.. Lpz. 1823. $, — Ueber das’ Gefühlsvermögen, ‚eine Prü: 
fung der Schrift des Prof. Krut g, Über denfelben-Gegenftand ; nebit 
‚eignen Abhandlungen aus bem Gebiete der. Fundamentalphifofophiz. 5. 2p: 18248, (Vera. Gef ühf). — Ueber den Gegenftand un) 
Umfang dee Logik. 2pz. 1826, 8. — ‚Ueber das. Verhältniß "der 
. Philofophie-zum‘ Chriftenthume; . Eine BVorkefung' ıc. "als. Votum 

Aber Nationalismus und Supernaturalismus.: Leips.. 1827. 8. — 
7 Vorläufige’ Neplik.an Vigilantius Nationalis ıc. Lp;. 1827. 
8. Begieht fi auf. die Schrift: Nationalismus und Supernatu: 
. „‚rälismus in ihrer Beziehung zum Chriftenthume und zur proteflan: 
 -tifhen Kirche, von Vigilantius Rationalis.: (£p3. 1827. 8.) 
> worin. die vorhergehende Schrift ‚uber: das. Verh.. der Phitof. zum 

Chrift.- Eeitifirt wird. Es. ifE aber damit zu vergleichen die Duplik 
a bon Big. Nat. oder (wie er fidy nun mit feinem wirklichen N: 
"men genannt hat) Karl Feder, With. Clemen unter dem as 
tele Phifofophifhe Duplik gegen’ Ns vorläufige .‚Reptie ic Lip, 
. 1828..8.— Xudj-hat derfelbe C,-5. Werners Schrift über die 
:. Productionskraft der Erde lusg. 3.) vermehrt und berichtige her: 

.,. ausgegeben. 2p5.:1826. 8. — Ferner gab er heraus: „Das, philer 
. .fophifde Strafrecht, begründet auf die Zdee' der Gerechtigkeit, Zur 
, SKeitiE der Theorien des Steafred)ts. " Leipz. 1829. 8. — Lehrbud) 

Dee Mhetorik, Lpz, AS. 000000 
Richter Sohann Paul Friedrich — gewöhnlich Jean Paul 

‚ genannt) 'geb,.1763 zu Wunfiedel; fluditte, nachdem er auf dm. 
\ 

. 
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Gymnafiunn zu Hof eine: Zeit Tang, veriweitt Hatte, feit 1780 Phi: . 

“ tofophie und Theologie zu Leipzig ,.; gab aber biefe ernfleren Stus 

dien. bald wieder auf,.um feinem Genius 'zu leben, privatifirte nach. 

und nad) an verfciebnen Drten (gu Schwarzendah, Hof, Leipzig, 

Meimar, Berlin, Meinungen, Coburg '2c.) und ließ-ficy endlid) "zu 

Baireuth nieder, mit dem. Zitel "eines Hitdburghaufifchen Legationge 

taths (1817. audy.mit dem eines Docters der Philofophie) und mit 

einer, jährlichen Denfion’ anfangs vom Fürften Primas und Großs, 

cherzoge von Frankfurt (Datberg). nachher vom Königevon Balıın 

(Marimilian) ausgeftättet. ., Ebendafelbft" ftard er auch im JG. 

1825. Was diefer, ausgezeichnete Geift als humaoriftifer und vo: 

mantifeher Schriftftelter geleiftet, gehört nicht hieher., Da.er aber 
{ Gebiet ‚der Philofophie (befonders 

Neligtonsphitofophie, Aefigetit und. Pädagogik) madıte: ‚fo find biee- - 
'zurveifen auc Gtreifereien. in’s, 

‚bloß ‚diejenigen Schriften von’ihm anzuzeigen, ; welche. ein philofos 

phifches Gepräge haben, : wenn auch bie. MWiffenfhaft dadurch nicht . 

fehe gefördert worden, ‚indem bei diefem Genius Wig. und. Einbilz. 

.dungsfraft immer bie „vorwaltenden” Agentien waren. Dahin .gehö= - 

"ten: . Das SKampanerthal, „ober Uber 'die Unfterblichkeit der. Seele. -, 

‘Erfurt, . 1797. ,8. womit. zu ‚vergleichen der früher,von ihm, unter 

"dem Namen Hafus.herausgegebne Auffag: Was der Tob ift;. im 

Seine Ießte, . aber; nicht ‚vollendete \ em Tode 

"herausgefommene Schrift ft: - Selina oder Über die Unfterblichkeit. 

deut.- Muf. 1788. -Dec. und, ein andrer ‚Auffag: Die Vernichtung, . 

eine Viftonz ‚in Beder’s, Erholungen. 3,.2..1796. —, Der. : 

"raum und die Wahrheit. Baireuth, .1797..8. — Palingenefien. 

S. — ‚Clavis Fichtiana seu .' 
Reipz..üü: Gera, - 1798. 2 Böden. 

92, Stuttg. u.. Tüb, 1813. 3 Ben. 8. — Ergänzungsblatt zur. .\ 

"Revana. - Braunfhw.. 1807.,8.,U. 2. Stuttg. u. Züb, .1817.-8. 
te-und erft.nac, feinem. Zobe : 

:Stuttg. 1877..8. —. Seine Heinen. Schriften (Sena, 1804. 8. - 

"N. U. %pz. 1808..2.8de. 8.) enthalten, aud) ‚mandyes. Philofos. 

‚phifhe; "‚desgfeichen bie von einem. .Undern -herausgegebne . Schrift: . 

"3; 9.8 Geift oder Chrefomathie, der, vorzüglicften, Eräftigften und - ' 

glänzendften, Stellen. aus feinen, fämmtlihen Schriften, (von weldhen \. 

2. jegt eine „vollftändige. Sammlung . beforgt ‚teird). Meim, u. Leipz. 

: 1801. 8. Bis zum 3: 1818';er[chienen davon mehte Sortfegungen. - 

\ und. neue „Auflagen, „jo. daß, das „Gage jegt.aus 3 Bänden. beficht; 
x 

nr En 
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. Niöter.(Soh. Paul Sehr.) Br 83 

. Leibgeberiana (Anhang zum erfien Eomifchen Anhang des’ Titan). 

“Erfurt, 1800. 8, —.Ueber die Wüfte und das gelobte Land des 

‚Menfchengefähledhts. Kreuznach, :1800. 8. — BVorfchule der -Uefthes . 

‚tie; nebft ‚einigen. Vorlefungen in Reipzig ‚Uber die Parteien ber Reit... : 

"Sn 3 Abtheill.:.Hamb. 1804. 8. «u. 2. Tübingen, 1813. 8. — 

. „Steiheitsblichlein ıc. und. Abt. über ‚Prefffreieit. .Tüb. 1805. 8.— . 

‚Levana oder Erzichungslehte. Beaunfhiw. 1807. 2 Bbhen. 8. U. 

r 
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53675 ZRH EG Rüdiger ©: 
9 Sin Reben hat’ ke folbfE efehrihen- in Der nach feinem Kos. 
:; „beraugefommenen Schrift: Wahrheit aus 3. Ps-Leben. . Brel,. 1826—28.. 3: Boden 8.,. womit’ als Ergänzung zu verbinden: EPFTE NR. in feinen Iegten Tagen und im: Tode, von Kid, Det Spazier. Brest, :1826..8. — Audy vergl. 3. PZN Leben nebft Charakteriftie. feiner. Metke, "von Heine. Döring, - .. Gotha, . 1826.12. und. die Sammlung; "Sean Paul, Dis ., Schönfte: und Gebiegenfte aus feinen verfhiednen Schriften und Auf: on fügen, nebft Leben und Charakteriftik ic. -Von’ A. Gebauer. By, 

” 

1828 ff. 7. Böden. 12. Das 6, DB. enthält die eben angeführte nn. Shriftvon Döring, und das 7. von 96: Numfen if meift aus Ns Titan gefhöpft,; in welhen I die Entwidslung. und Seftaltung feines eignen ‚Lebens fchilderte, ae 
2 Richtig und Richtigkeit f. correct.‘ 

.., Rihtmaß un Nidhtfhnur f. Norm und Regen, 
N Rihkung irihten.. nn. 

\ u 2, Kidiger obie Nitdiger (Underas) ge6.' 1673 zu Rodiis, 
‚empfing twegen feinee "Armuth .erft- mit dem 14. Sabre von einm „5 Verwandten Unterricht in den gelehrten” Sprachen, fegte diefe tu: 
‚bien auf .dem Öymmnafium' ju- Gera fort und fludirte dann zu Halt = Dpitöfophfe und Theologie.” Hier fand. er befonders an Thom» „‚[iu8, deffen Kinder, er unterrichtete; einen Gönner. Nachdem u’ Krankheit wegen: Halle ‚verfaffen und fid) wieder einige Zeit in Gm 
aufgehalten hatte,. ging una Sena, um fein theologifches Ciw . dium, fortzufegen.. Da ihm aber der Privatunterricht, duch melden ‚7, 'er feinen Unterricht zu gewinnen fügte, "Erin. binlängliches Aub , Fommen gewähtte: fo begab er fi 1697 nad) eipzig. 2: Hier nahe "men feine Studien” eine andre Nichtung., Die’- Theologie gab er 

©. gänzlich auf," teil die in‘ Halle "gebildeten Theolögen- zu jener Biit 
.. 710. verdächtig in Sadjfen waren, dag Pr. auf feine Unftelfung def 
fen durfte, ‚Er wandte fid alfo. zur :Jurisptudenz, "und da ihm 
..,;diefe nicht, behagte, zur Medien, in welder sr aud) 1703 zu’Hale 

"bie :Doctormolrde erwarb, "Dabei, fegte er’ jedoch das: Studium dir 2, Philofophie immer: fort. _ Auch‘ waren- feine erften: Ehriften philes 
. fophifches. Inpalts, "z.B. de usu ‚et:abusu terminorum — de  virtutibus  intellectualibus” integritati 'suae restitutis: — de 

. 2” quod omnes ideae oriantur a’ sensione — de novis ratiocinandi 
(adminiculis etc: ‘ MWiewohl ‚nun diefe Schriften fowohl als feine. 

.Philofophifchen Borlefungen vielen: Beifall fanden, "fo fehle es ihm 
»,.,..dodh,aud) niht-an Neibern und „Gegnerä, “Ueberdieß verlor er durch : Diebftahl-den größten Theil des Heinen‘ Vermögens, dag er fi 
.." gefammelt hatte, fiel in eine anhaltende" Krankheit, und fahe fd euch durch den Einfall der Schweden in Sacjfen genöthigt, mie der. auf einige. Zeit!von Leipzig nad Halle’zu gehn." Doch fehle
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“er, hacıdem fih.die Lage, der Sachen ettond günftiger geftaftet Hatte, 
“ qwieder nad) Leipzig zurück, und fand num bier, indem, er theils : 

phifofophifche Vorlefungen hielt, theils als Arzt prakticitte, ein befz ’. 
- feres Gefhie. -Der- Churfürft von - Sachjfen ernannte ihn zum 

Kath und Leibarzt, umd:zwei: feiner dankbaren Schüler, deren. Nas 
men mir aber nicht bekannt find, . befchenften ihn jeder mit. 2000 

- Thalern — ein 'in’feiner Art: vieleicht einziges BVeifpiel..‘ -Zuncha 
mende Kränktichkeit nöthigte:ihn jedoch, zuerft feine’ Praris, dann 
auch feine Worlefungen aufzugeben und fi auf! Schriftflellerei zu . 

“ befchränfen,- bis er endlich im 3.1731 das Zeitliche fegnete,, Seine 

-Hauptfgriften find: De sensu veri et falsi libb. IV. Halle, 1709. 
8. U. 2. 8pg. 1722, 4. — Philosophia synthetica, Halle, 1707. 
U. 2. unter dem Xitel: Instituliones eruditionis. 1711. 8. U..3:- 
4717. —  Physica divina, recta.via eademque inter’superstitio- «- 

nem 'et atheismum media, ad utramque hominis felicitatem, 'na- 
türalem atque moralem, tendens.’ Stef. a. M.:1716.4. — Ans’ 
weifung zue Bufriedenheit des Gemüthe. Ip. 1721. 8... Philo- 
'sophia pragmatica,. methodo‘apodictica et quoad ejus licuit'ma+ ; 

thematica conseripta, 2pz. 1723. 8: —' Wiwohl fihy nun R.-in. 
- allen diefen: Schriften als einen eben fo fharffinnigen :als: gelehrten > 

Denker zeigte, fo wechfelte er doc) oft in feinen phitofophifchen Anz... 

fihten, :und bracht” e8 daher nie zu einer. feften Weberzeugung und. ” 

einem wohlgeordneten Syfteme. « Die Mmeiften Verdienfte hater fi |. 

-um' bie Logik, befonders um biebis dahin fehr vernachläffigte- Lehre”. 

von der Wahrfcheintichkeit, - durch fein berühmtes, fat allein-auf *.. 

die. Nachwelt gefommenes,' Werk de’ sensu veri et. falsi erworben. 
Doc findet fidy "auch: darin : mandyes ‚Dunkle "und .Schwanfende, 
indem erihäufig aus der Logie in.das Gebiet der Metaphufit bins 

- überfchweift. Empfindung und Mirkticykeit (sensio' et realitas) find. 

. ihm bie Iegten Fundamente der -Phifofophie. Er war -alfo. eigentz 

lich dem Empirigmus und .Senfualismus_ergeben,” -und neigte.fich 

> ebendesiwegen. aud) zum Müterialismus, . Die Seren erklärt’ ee nämz _ 

lid) für ausgedehnte” Wefen,- “wie: alle, erfhaffene und materiale. 

Dinge; die Körper aber unterfchied er fowohl von ben "Seelen als. 

“von der-Materie- hberhaupt durdy ihre‘ Elafticität. , — Mathematik 

und Philofophie unterfceiden fi) nach ihm dadurd), ‚daß jene finitz.: 

"ticy oder. anfchaulicy, - diefe bloß. intellectual ihre -Beweife: führt. —' 

. Sn der Phnfit oder Naturphifofophie wollt er mit den mechanifchen - 

Principien‘ die Iebendigen "oder. befeelten vereinigen. - Daher fest" ee 

. Beben oder. Seele, Acther-oder Licht, Luft und ‚Erde ald-die vier. ." 

. Hauptprincipien: der Natur; wierwohl er, Tpäterhin die Erde als Prinz 

'cip wieber-aufgab. und fid) mit den drei erften begnügte. — Diele. _. 

“ mb. andre Lehren’ verwicelten. ihn in. viele Steeitigkeiten mit andern 
.Gelegiten. “Dev Mathematiker "Georg Triedrid Riter. in’. 

«
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BEL Mehr 
Leipzig 3. Br. erklärte NE Spftem- für einen: eben. fo -finnreichen 

“ Traum. als das. von. Eartes,. ©, Seriptum apologeticum adver- 
“ 8us 'injurias thomasianas ‚et 'rudigerianas eruditis confodiendas- 

traditas,, $ief. 1717. —: N, vertheidigte fidy aber nicht bloß felbft 
Am :Unhange zw einer neuen Ausgabe feinse PHyfit- gegen jenen 
‚0 - Mathematiker, :fondern es nahm auc, der Sefuit Sofeph Maria »..Barbier (Barbierius) zu Löwen für N. Theil an- diefem Skriite 

bucch die Schrift: Veritas philosophiae cartesianae ericta inventis 
‚ Philosophi_ germani, (Ridiger’$). quem a censura- calumniosa 

_„professoris 'mathemätici (Richters) vindicat; wogegen biefer 
0. wieder herausgab: Vindiciae objectionum et. responsionum ad no- 
=... tas 'rudigerianas. £py.' 1718. 4.— ‚So kam aud N, mit Wolff 

über das. MWefen der Seele, und befonders über die präftabilicte Sur: 
2: monie- in ‚Streit, . indem jener : diefe Lehre für gefährtich erklärte, 
weil fie bie Breiheit de3 menfchlichen Willens aufbebe. ©. Motff3 

. Meinung: von dem Wefen der Seele. und. eine. Geiftes überhaupt, 
and Nidiger’s Gegenmeinung. 2pz. 1727. 8, : (Die Schrift if 
.. .niche,von Wolff feldft, - der fi überhaupt nicht: unmittelbar in 
2 biefen- Streit, einfieß). — Hieronymus Alethophilus, Crime 
9, zungen auf die Öegenmeinung Rs. .2pz, 1728. 8. —. Yud) vjl. 
Hoffmann. ©. U... ten, 
irn. Miebov oder Kibbov (Georg Heine.) geb. 1703 zu & 
“hot, warb bald nad) Errichtung der Univerfität Göttingen Puf. 
ber Zheot, dafelbft, und ftarb ‚1773: als Prediger zu Hannover un 
...  Generaffuperint. der Graffchaft Hoya, Er hat fi) in phifofopst 

.... Ther Hinfiht. Bloß dadurdy) ausgezeichnet, daß er. die wolffifhe Ph 
-,., ‚Iofophie gegen Lange’s Angriffe vertheidigte und ihr viel Freunde 
gewann, ;:indem er zeigte, daß die meiften Einwürfe -gegen diefelke 

auf Misverfländniffen und WVerdrehungen beruheten, und daß aud 
das Chriftenthum, wie. es von. den. beflen’ Theologen jener Zeit ge 
>. debet, wurde, wohl: damit vereinbar wäre... ©! Deff.; fernere Erliws- 

..terung beri,vernünftigen  Gebanfen des. Hrn. Wolff: von Gott ı. 
2. Befoin 2pz. 1726. 8, und, Diss. de anima, brutorum bei fein 3. = 

2. ‚Ausgabe des, NRorarius,. Helft. 1729. 8. Ps . 
ra Miefenhaft fl gigantifh, iaudy .coloffal:umd un: 

vsgeheuen. on: x . ER 

. .Rigorismus Be 

2 Nigorismus (von,rigor, ’ Härte oder Starcheit, mie fi 
.." befonders dur) firenge Kälte bewirkt wird) Heißt. in der praftifhen 
+ Philofophie‘ ein allzuftrenger-und. Übertriebner Moraliemus, Mir 
. biefem ergeben, heißt ebendarum ein NRigorifl. Nun’foll zwat 
„bie Moral. von. der Strenge ihrer wohlbegründeten Foderungen niht3 
‚.. nachlaffen, um-den menfhlichen Neigungen zu -fhmeicheln ;_fie fol 

‚0 "aber. aud) diefe. Foberungen nicht überfpannen, weil‘ fie fonft den 
Menfcen leicht dahin bringt, ihr den: Gehorfam zu verweigern, 

. Yen reger “ „_ " oo. u 

.
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Denn 3. 3. die Mincysmorat fobert, da man fid) felbft. peinige wi 
“und quäle, um alle Begierden, auch bie, welde im Mefen des .: 

Menfchen ihren natürlichen und nothwendigen Grund haben, aus= 
zurotten: : fo fälft diefe -Moral-in ben Schler des Nigorismus ‚und . -, 
wird ebendeswegen von:den Mönchen felbft nicht befolgt." Vielmehr 
werden diefe Leicht dadurch zu einem geheimen Kibertinismus - verleis", : 
fet, um. fih)” angeblid) für den "Bwang und.die Entbehrungen zu - 
entfhädigen, welche ihnen das" Mönchsleben auflegt. Unter. den als’. 
ten Meoraliften waren. die Cyniker. und Stoiker- aud) Nigoriften, 
Diogenes ber Eynifer-fagte zwar in biefer: Beziehung, ‘der -Mos 

talift müffe ettvas. mehr. fodern, '- roeil die Menfchen doc) immer . 
etwas weniger thäten; wie der Zonangeber beim Gefange den Ton. - 
etioas zu hoc) angeben müffe, - weil die. Sänger den Zon’ etwas 
‘zu tief: herunteräuziehen pflegten.  - Allein‘ das Eine: if .fo untichtig 
als das Andre. ‚Man foll.dort.eben. das. Nechte fodern, : wieman 
hier eben. den rechten Ion "angeben- foll. . Omne nimium"nocet, . u 

Heißt e8-daher aud) in Anfehung- der fittlichen Borfehriften. — Dafz 
felbe gilt vom padagogifhen, politifhen und äfthetifhen. - 
Nigorismus. Das Sprähwort:. Geflvenge Herren regieren nicht - 
fange, ift zunächft gegen den politifchen Nigorismus. "gerichtet... — "|" “ 

Bergl.-audy-Zatitudinarier, bie man gewöhnlid, den Nigoriften. .- - 
entgegenfeßt. N mn rn 

0 Mitter (Heine) geb." 179* zu: Berbfl, Dock. und Prof; der | 

Philof. an der. Univerfität'zu Berlin, auch feit "1832 Mitglied der . 

Aeademie- der Wiffenfhaften dafetbft,; hat fich vorzüglich mit Ges... ' 

 fichte der -Phitofophie. befhäftigt und auch Eürzlid) ein größeres 
Merk darlber herausgegeben. _ALS Vorarbeiten dazu find folgende-. 

Schriften defjelden anzufehn: Welchen. Einfluß hat bie Phitof. des 

-Gartefius auf. die Ausbildung der des Spinoza gehabt, und.“ : 

welche Berüihrungspuncte, haben beide Philofophen mit einander ger 

mein? Nebft einer Zugabe -über die Bildung des Philofophen durch). 

die Gefcjichte. der Philofophie. Lpz. u. Altend. 1817 (AS16)8.— .. 

Ueber die philofophifche Lehre des‘ Empeboktes; in Wolf s literaris. 

Shen Analekten. St. 4. — Gefdicte ber ienifchen Phitofophie. 

Bart. 1821. 8.—— Gef. -der pothagorifhen PHitof. Yamb, 1826. 
8, zu vergl. mit Ernft Neinhold’s Beitrag zur Erläuterung der 

pythag. Metaph. nebjt einer Beurtheilung ber Hauptpuncte- in Nite - - 

ters Gefc). der’ pythag. Philof. Sena, 1827: 5. — Die Halbe. : 

_Eantianer und der Pantheismus, ' Eine Streitfgrift ‚veranlafft duch -- - | 

: Meinungen der Zeit und bei: Gelegenheit’ von Jäfhe's° Schrift, 
: Sıber- den: Pantheismus. Berlin, 1827.:8.:—: Sein Hauptwerk ift: . . 
Gedichte der Philofophie. Hamb. 1829-31: 3:Ihle E(Noh 

"nicht vollendet), — Auch hat-er- eine philofophifhe Logik. 
herausgegeben. — "Ging 1833’ von Berlin ,nad Kiel. 2 2.2...
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Ritual (von'ritus; der Gebraudi) ift fontel als ‚Geremos” 
ntal. Daher Nitwalgefege =.Ceremonialgefege. Eid ‚Cerimonien. ein en ne Nivalität (vom franz.. rival, der. Nebenbuhfer) bedeutet theils Eiferfucht theils-aud) bloße Naheiferung. :S, biid, 

Daher rivalifiten — naceifern., -- 

. bertdr Sulb, 1819 ff 8. 

Riemer: (Thaddä. Anfelm) Doct, und Srof. der Phitof, am 
 Rydeum: zu: Amberg, : war früher ein eiftiger Schelfingianer,_fcheint 

Nic) . aber jegt mehr den Hegelianern anzufgliegen, : wie folgende 
u Schriften deffelben bemeifen:.”; Aphorismen aus der. Philofophie als 
 Reitfaden, Landsh. 1809.:8,. Umgeatbeitet: unter dem Titel: Aphe: 
tigen .ber ‘gefammten' Philof.. zum "Gebrauiche ‚feiner Vorlefungen, 
‚Sutzbad), 1818..2. Böden. 8. —' Handbudy der Gedichte dir 

2 ,Phitofophie. Sulzbah,; 1822-3; 3. Bde. 5. X. 2. 1823—9.— 
Huch) gab..er heraus: - MWeisheitsfprüche: und MWigreden aus Ha: 

“manms und Kants [doc mehr aus.H. ald aus K.] Cähriften 
‚ auserlefen und alphabetifcdy geord net Amberg, . 1828, u. und in 
Verbindung mit Ihadb.: Siber: Leben und Meinungen berühm: 
‚ger Phpfifer am Ende des 16. und zu Anfange des 17. Zahıkur: 

Robert von. Melun (Robertus Melodunensis) ein She 
: Iaftifer‘ des: 12, 39. (farb um 1173) von Geburt ein Britte, akt 
‘zu Paris, wo ihn aud” Johann von Salishbury -hörte, mit 

ee - folhen Beifalfe -Phitofophie Iehrend, daß. feine Anhänger nad itm 
Nobertiner genannt wurden. und. eine eigne Partei der, Nealifn 

- bildeten. - Cein Ruhm -beftand' jedoch eigentlich nur barin, dap 
ein fehr fpigfindiger- Diafektiker. und ‚Eunftfertiger. Disputator wır. 
Schriften von ihm: find..nicht. befannt, :. wenigfteng ‚nicht gedrudt. 

r.Mande nennen. ihn:audy Robert Solioth, warum? . weiß id 
nicht, wenn e8 nicht eine Werwecjfelung mit einer andern Parfen 
2 Der Robert von Paris, der. von’ Einigen. als. berühm: 
ter Schofaftiker jener: Zeit‘ erwähnt. wird, it. wohl. Ein andrer, oB 

; „eben biefer Nobert, tweil-er fange Zeit in. Parig lebte und Ichte 
ir Wegen Robert Gapito (Groffetefte) Robert. Holcot um 

2 Mobert Pulleyn_f. Capito,-Holcot und. Pulleyn, , 
u. Robinet (Jean-Baptiste.R.) ein franzöfifcer Naturphile 

- foph, der um die, Mitte des: vorigen, Sahrhunderts ein Epftem dr 
. Natur: aufftellte, welches zu feier Zeit viel -Aufraerkfameit erregt, 
Durd) dafjelbe wollt” er zuerft ‚eine Art von Throdicce aufitelit, 
nach welcer.er das phufilhe und moralifche Uebel-in der Welt nigt 
aus einer. bloßen Zulaffung. Gottes erklärte, ‚fondern behauptete, 33 

.  ;Mebel fi mit dem ‚Guten £caft einer mitaphpfiihen Nothroendigkit 
in einer endlichen Welt ‚verbunden; . es. finde daher ungefähr eine 

gleiche, Summe-von beiden, ftatt, " To. daß Eines -dem- Andern d3 
x 

u 2.
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-Gteihgewicht Halte und daraus eben die Harmonie des Ganzen ents 
‚fpeinge. Sodann wollt’ er zeigen, daß- Alles "in ber ‚Natur. vom ' . 
Heinften bis zum größten Körper nach) denfelben Principien der. Er 
"zeugung oder Fortpflanzung. entftche, ‚fo daß -immer Eines das Anz - 
dre hervorbringe und ebendaburk jedes in feiner Art oder Gattung 
erhalten twerde.. :Berner. wollt’ er, gleich manchen bittifhen Moral: 
phitofophen,; die Sittlichkeit aus einem gewiffen SInflinete. ableiten, 
den er auch den fechiten Sinn ‚nannte, der aber nicht, ‚twie die übris. . \ 

gen fünf. Sinne, bloß:zum- Gebraude de8 .einzelen Menfhen.bienen 
foltte,  fondern für, die ganze Menfchengattung. zur. Richtfehnur bes 

ftimme wäre, - fo daß audy! die Eriftenz der: bürgerlichen Gefellfihaft "©. 

und der fie. regeinden Gefeggebung ‚davon "-abhinge. . Endfid) wolle _ 

er fogar eine Phyfit der Geifter aufftellen‘, - : in: welcher. bie. Theorie. 

von den geiftigen Xhätigkeiten analogifd) nad) den Negeln der Op: 

.tiE und: Akuftit -alS "unveränderliden : Principien ‚conftruirt werben . 

follte; wobei: er. es dahingeftelft fein-ließ, welches eigentlic, das Wer; 

fen.umd der Urfprung der denfenden, Subftanzen- fei,. welhe" man . 

„Geifter nenne, „indem fidy darüber nur. nlehr -oder weniger. wahrz 

feheinfiche 'Vermuthungen. .aufftellen Tiefen.“ Sein angeblid) -neues..- " 

Naturfoftem twar,alfo, ein feltfames Gemifh von Phpfit und Mes... 

taphpfif, Senfualismus und ‚Intelectualismus. ©. Deff. Werkz:.. . 
. De la nature, : Amfterd. :1761—8.:5.8de. S...und Vue philoso-. 

-phigue, de la gradation naturelle: des formes d’etre,' ou-leses - 

- sais de:la nature.qui. apprend“& faire un -homme, : Amjterdam, ; - 

41767. 2 Bde, 8. m 0 TIERE and 

2 Mochefoutauld- (Frangois Duc. de la R.).gebor. .1612, 
geft.. 1680,. gehört: zu den franzöfifchen Moratphitofophen „welche 
die fog.: Moral des Interefjes oder vielmehr flatt- der, Moral: eine - 

feine Lebensklugheit, wie ‚fie vornehmern Meltleuten eigen ift, dars 

geftelft und empfohlen haben. « Man lernt alfo wohl aus feinen. . 

Schriften :die :Welt- oder die Menfchen Eennen, wie fie, eben find,. > 

. befonders in den -höhren Kreifen, ber Gefeufcaftz man erfährt aber | 

freitih nicht, - wie. fie eigentlich .fein follten.:.. Jene Schriften ‚haben \ 

. daher mehe Werth für die empicifche Menfchenkunde, al für die. 

Moral, : obgleich ber -Moralift‘ fie aud) für den ‚angewandten oder" 

anthropologifchen Theit feiner Wifjenfhaft. fehe gut: benugen. fan: .\ - 

©. Deff. Reflexions ou’ sentences' et inaximes 'morales. . Paris, 

4690. 12. Amft.. 1705. 12. Mit Anmerkf. von Amelot dela. ; 

- Houssaye.- ‘Par. 1714 u. öft..— Maximes et. oeuvres com- 

pletes. ‘Par. "1797. 2.8de. 8. — : Des KHerzogs de fa Nochefon 
" eauld’ Säte aus der höhern Welt» und Menfchenkunde: Franz. und . 
deutfeh von Friedrih Schulz. Berlin, 1790 und 1793.:8.—  \ 
Außer jenen moralifhen. Sentenzen hat R. aud) Memoires-de la... : _ 

regence ‘d’Anne d’Autriche (Leiden, 1662." Amfterdam, [Irevou] on



\ 

4 

er 
- . 

542 = . Rodenphilofoppie. .: Rogatian .n 
! 

u . 1713, '2:Bbe. 12.) herausgegeben, toorin die‘ Uncuhen der zu fi ner Zeit tätigen und eben: nad) ‚bloßen Kugheitsmarimen Yandılnz » den Stonde fehr Iehireic), dargeftellt werden, fo dag man diefe Schrift ‚al3 einen praftifhen, Kommentar. zu jener betragpten,. fan, Berl, ‚. Feondir, ; 
ne Rodenphi Io f PYN p ie "Heipt feherzhaft, diejenige Art von Phi: “ " Iofophie, -welde in den: Spinnftuben (mo der Flag vom Nedn 

”, 

 umter vallerfei , Gefpräcyen , und Erzählungen amährich "abgegriffen , wird) .gäng und.gäbe ift.: - Man verfteht - alfo. eigentlich nichts an: 7... dres darunter, als eine "ganz +gemeine Lebenstweisheit, der man bid 

N 

au viel Ehre anthut, : wenn man fie. aud. nur im. Scherze Pie: - . fophie nennt... Da. in. den: Spinnfluben. das- Frauenzimmer de 
„- Hauptrolle fpielt, .:fo :verftehen‘ Monde unter der Nodenphito: 2 fophie: aud) die. fog: .Weiberphilofophie. .Diefe. ift ar, 
“wenn .man nidt an .folche Frauen, denft, : welche: nach einer hihım . wiffenfchaftlichen Bildung ftrebten- und fid) daher auch) mit. eisent: ° Eich. phitofophifhen Studien befchäftigten —f. Frau, Nr. 5. — 

ebenfalls nichts andıes, ‚als: eine gemeine Lebensmeisheit, die fi 
“ befonders im Leben ‘beim: Umgange : der Gefchlecyter mit einandır 

nr älgt, :Die. Grundmarime ..diefer: Weiberphitofophie, ifE der Eis: 
.. Die Männer find zivar. die natürlichen ‚Herren: der „Schöpfung, je 
doc mie Ausnahme: der- Weiber, - denen: jene. wieder al. gehorfme 

Diener. mitfammt der übtigen. Schöpfung zu’ Füßen liegen -fein, 
.. Da :dieß nun von Seiten der. Männer: gewöhnlich im . Eräftigfin 

. Mannesafter: gefchieht, weit der. fhalkhafte Kiebesgott, fein: Met 
gefallen ‚daran findet: fo. bleibt aud) jene MWeiberphitofophie flsts im 

ar Schwange,. man mag foviel. dagegen disputicen, ..al8 man weit, 
‚Denn man predigt immer nur tauben Ohren. — Statt Nodins 

_ "und ‚Weiberphilofophie :fagt, man -aud) :wohl- Kunfeiphifofes 
phie, weil Kunkel fowohl den Spinnroden als. (Bitdlich) dad daran 
figende : Weib bezeichnet; wie aud) die Suriften. Kunkeltehn für Ri 
beriehn fagen, 2. nu. 
or RoEl (Herm. ler.) gebürtig aus der Graffhaft Mark, af 

er .. Prediger. zu Deventer, dann Prof. der Theologie zu Sraneker und 
zulegt-zu Utrecht, wo er 1718 ftard. ‚Er, war'ein Freund dir at . 

x tefifhen: Phitofophie und beförderte das Studium -derfelken befondirs 
dur): die. Anwendung, die er davon auf die. Wernunftreligion un) 

"> die natürliche Iheologie:machte. ©, .Ro&llii dis, de religione 
‚rationali. ' Sranet. 1686: Fol. —  Ejusd/ disputationes philoso- 

Eu " phicae ;.'de:theologia naturali duae, ‚de ideis 'innatis una, Ger. 
de :Vries diatribae .oppositae. - Ftanee 1700. $, und öfter 3. g, 

Utrecht. 1718, — Berge, Bried 0 tn. 
2270 .Rogatian (Rogatianus), ein eiftiger Anhänger der niupla 

„tonifcpen Ppitofophie in. derjenigen Gefatt,,.. wie eu fie.von feinen 

‚€
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Rohren Sp otin emfängen. halte. Sein Eifer fir die! "SpGitofoihie u 
war aber-fo-fhiwärmerifh,; _ daß-er, um 3 zu einer- tet. hoben !- - 
Stufe fittlicher Volltommenheit zu:.bringen. und endlich, gleich feis - 

. nem Sehter, - zuc unmittelbaren Anfhauung des göttlichen Mefens - . 
‚am gelangen, fein Amt (ats Prätor in Nom) nieberlegte, fein Haus , [ 

wefen‘ ar, fein. Vermögen. verfchenfte und unter freiem Himmel 
lebte. ©: S. Plotin‘ und ‚die dort, angeführte Seöensöefärisung PS. 
von. Porpdyr.“ 

:Nob (rudis), eift- as; ivas 'nody fo- befepffen wie re 
ufpelingtich aus der. Hand der Matur- hervorging. ' Darum nennt - 
der Bergmann das Geftein, weldyes er. aus‘ dem Schooße: der Erde: 

« hervorbtingt und’ noch nicht" iveiter bearbeitet‘ «hat, "um das Metall 
. oder andre Mineralien, die e8 enthält, von-ihm zu: fcheiden‘, ro= 

- bes. Erz oder’ Noherz. -! Dann-:wird das: MWort"aud) auf den 
Menjchen Übergefragen, wiefern er nody nicht oder doch nur wenig ; 
‚durdy Erziehung umd Umgang gebitbet’ift, -Diefe: menfhlihe Wo=. 
'Heit, die aber- verurfachen kann, daß der Menfd) nur: als Halbe, ' 
"menfh, ! wo nit gar ald Unmenfd, erfcheint, -- kann’ fi): ebenfos 

. wohl auf das Sntellecetuale,, ‚als auf das Heftpetifhe und : 
das Moralifche erficeden und ‚haher” "aud) ‘in drei folche Arten 
jerfältt, werden, Gewöhntidy ‘aber find ' alle: drei Arten beifammen.: - 
Der. Noheit fieht afo bie- Birdung. ober: Euteir ‚entgegen. ©. 
Birdung. .. 

. Rohault Faques’ R) ein feige Eartefianke 308: 17; Sp; 
. fe 1675) Schüler und Schwiegerfohn von Glerfelier: und" 'Lehs 

zer von Negis: "Doc tft er als Philofoph minder ausgezeichnet, 
als jene Beiden, da er feinen. Steig, meiit auf die cartefijche‘ Phys“ 
fie. befchränfte und -diefe mit" Hütfe” der’: Erfahrung‘ zu beftätigen - 
fu‘hte.  Aucy“ machte fi IHR. durd) Pedanterei lächerlidy,, :- voeshald 
ihn .deffen Beitgenoffe, der berühmte Komiker Moliere,; zuc ib ° 

feheibe feiner Saune und‘ Spötterei‘ machte. ‚Yon Säriften beffelz 
ben if "mir nichts‘ "befannt, le: 

'Nomagnofi'(Gian Dominico BR)‘ ‘ein' jeßt obender italies 
nifehee -Dhitofoph zw. Mailand, ‚ welcher gefhrichen hat: . Che, cosa 5 
‚& Ja mente sana? Indovinello ‚massimo che "potrebbe valere' poco .; 
.o niente. Mailand, "1827, 8. :— .Della suprema' econemia. delt’. 
umano- sapere in relizione alla-mente sana. Ebend. 1828, 8.— 

. Ein drittes Were defjelben-ife mir nur in folgender, Ueberfegung bez., 

£annt: ‚Omefis des, Etrafcchts. aus ‚dern ‚Stat. von Heine. tus 
ben. Sena; 1833. 2 Bde. 8." “ 

: Roman (von der lingua | 'romana rustica benannt Teiner A: u 
“art der - tömifchen" Spradye, "duch Vermifdjung mit- barbarifejen - 
‚Wörtern, und Wortformen entftanden] . weil die erften Verfaffer von ” 
Derfen diefer dit im a Diittelater‘ u 5 ‚Jemen Mundart au“ Dart " 

Y
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kung bedienten) {ft ein -dichterifches Merk epifcher. oder -erzäbjfender At, deffen -Wefen die Poetik näher zu beflimmen hat. . Hier Einn ‚vom. Romane bloß .infofern bie. Nede:fein, al3 «8 aud) philofo: : Phifhe Romane giebt,. und. zwar in doppelter Dedeutung, eine. .,... guten, und einer fchledhten. * Sin. jener verficht man darunter cin er zählendes ‚Dichtermerf, ‚weldyes eine philofophifche Lehre anfıhaulid ‚mathen. foll, folglich zur, didaktifchen Porfie gehört... Das ältefie Mere diefer Art ift wohl das Buch Hiob, indem «8 eine Art ven 5, Theodicde tft, welche der Didter in eine ‚Erzählung eingekfeidet bat, “bie aber zugleich “ein .dramatifcyes Gepräge hat. Zenophens .. Epropädie und Fenelon’s. Zelfemad) find audy folhe phitofophifte ‚Momane, indem ber Stoff fivar zum heit Hiftorifch it, aber ded N“ 2 “bie ‚Hauptabfiht ‚der: Berfaffer war, Lehren der Weisheit, befondirs in Bezug auf: Erziehung und, Staatsverwaltung; vorzuteagen. Yu ;r bas befannte Mähren. Amor und Pfvdhe(f. d.X) und Abu: be£rg, Naturmenfc ’ Eönnen : hieher geredynet werden. ©, Abus  befr.. ‚In neuen Zeiten haben Bouterwef, Clodius, Jas " cobi, Nicolaiu. U; au) dergleichen Nomane gefchrieben, Dij 
. es nun dem Genius erfaubt fei, auf folche Art Lehren der Meike on : beit in.das .dihterifche Gewand einer anmuthigen. Erzählung einzis 

„„„.Heiden, Teidet Eeinen Bweifel,.. wenn man: nicht mit einigen all: 
2. ‚flrengen -Kunfftichtern alle didaktifche Pocfie, verdammen will,“ In 

ber -[chledhtern Bedeutung :aber. verficht. man unter philofophis 
Then Romanen folde- Spfieme dee Philofophie, - welche biek 

4 

. Phankafieproducte. find und. daher aud)  Hirngefpinnfte.:oder Rufıze, 
. „ bäude genannt werden. \; Ein foldyes war 3..B. die: epikurifche Ates x mifit. ©. Epikur, . Sole Spfleme find. alfo wohl roman Haft, aber nicht tomantifd,... Das Nomantifce .feibft, ‘als 
‚eine Verfhmelzung des. Nitterthumg und. des Chriftenthums odit 
ber - Tapferkeit und der. Frömmigkeit, : twober. bie-Liebe die Nelle,dir 
DVermittlerin fpielt, „gehört. übrigens nicht hicher, „.fondern theitd in 
bie "Sittengefdjichte, theils" aber, ' tele der. Roman felbjt, von dım 

88 eben. feinen Namen hat, ‘in die, Poetif,_ — - Vergl,. aud) bit 

ı 
x 

. niften. und 

‚Schrift: Ueber den fittlichen Einflug_der Romane. Ein Verfuc) von 
3.9.0. Weffenberg.- Conftanz, 1826. 8, - Br . 

: Nomanismus bedeutet nicht fowohl dag ältere, - ala vick 
r mehr das neuere Nömerthum, wie «8 fi unter dir ‚Herefchaft dir 
„Päpiteausgebitdet hat. . Man pflegt daher aud).dag Papfichum 
"oder die Grundfäge der. römifchen ‚Curie, auf-welden dafjelbe ruhet, 

-.. [0 zu nennen. Dieß wäre demnad) ein. Eichlicher Nomanis 
.. mus. ©. PapfithHum und Kirhenredht. Der -juridifhr 

Romanismus (Studium: de3- römifhen Nedite. mit ‚einer gewiß 
fen Abneigung gegen, das deutfche — wo. man alfo bie Roma: 

die Germaniften als: zwei Parteien der Zurifin



I REMifhe Pilofopfie. =" ..348. | 
einander entgegenfegt) geht uns. hier nichts an. Wegen 63 phis:-- 

"tofophifgen Nomanismus aber,. welher fih, auf das Stus. . ; 
-  dium’ber römifchen Philofophie, nämtic). der altrömifhen, bezieht, 2. 

“vergl. dem folg. Urt. © no. BER SEE Ze 
“.... Römifche.Philofophie.ift eine Tochter der grichie - 
‚Then. ©..d. U. Die Römer waren von Anfang an fo fehe mit‘ 
Staats: und Kriegsfachen befcjäftigt, daß fie faum zur Befinnung . . 
fommen Eonnten., Ungeachtet daher fon frühzeitig im untern Sta: . 

‚lien zwei PHilofophenfchulen entftanden waren‘, die ppethagorifche und , - 
‘die efeatifhe: -fo- fcheinen doc die Nömer von diefen Schulen und 
deren. Lehren gar keine. Kenntniß genommen zu haben.’ "Denn daß 
ihr König Numa'ein Schhler d28-Pythagoras gemefen, :mite 
hin feine. Gefeggebung als ein Spröfjling. der pothagorifchen MWeigz 
heit anzufehen fei, iff.eine Hypothefe, der: felbft die" Chronologie ' \ 

 wiberfpridt, da jener König um 100 3% früher lebte, als diefer. 
. Philofoph." Die Nömer fträubten fi) ‚vielmehr anfangs“ gegen "bie . 

Aufnahme griehifdjer Wiffenfhaft und Kunft, . mithin "aud) griee® 
“Hifher Phitofophie, fei 8 aus’ Stolz der Unmwiffenheit _oder aus. 

. Anhänglidfeit am Vaterländifchen. . ES erhellet dieg unter-andern. -- 

..aus einem Genatsbefhluffe, der: im 3. 162 vor Chr. unter dem = 
“Cönfutate des C. Fannius Strabo und des M. Balerius - ; 
Dreffala abgefafit wurde und verördnete, der Prätor Marcus‘: 
Pomponius möge dafür, forgen, -. daß gewiffe Phitofophen und 5 
Hhetoren (unftreitig griechifche, ba e8-zu jener Zeit noch an einheis un 
mifhen Lehrern der Philofophie und VBerebtfämkeit in Nom fegfte) .. 

-aus der Stadt entfernt "würden — vermuthlich weil -man dergleis 
hen Menfhen_für ftaatsgefährlih hielt. (Gell. N..A,. XV, 11. 

- Da ber hier wörtlidy" angeführte Senatsfhluß bloß de philosophis . 
et de rhetoribus fpricht, fo ift der in-den vorhergehenden Morten 
des Gellius :befindliche Zufag latinis entweder ein. Berfehen des . ._ 
Sähriftftellers. oder ein eingefhobnes Gloffem, wie. fon Andre bee 

-merft haben). ;Ulfein bald darauf -erfchienen ‚ganz andre und bes. -, 
rühmtere Lehrer dev .Philofophie und -Berebtfamteit in Kom, Min: 
ner, die foar mit einem öffentlichen Charakter bekleidet waren.” Cs . 
fhidten nämlich die Athenienfer.um die Mitte de 2. Ih. v. Chr. 
die. drei .berüihmteiten Phitofophen ‚jener Zeit, den Akademiker Kar: 2 : 
neades, den Peripatetifer Kritolaus.und ben Stoifer Dioge 
nes Babylonius als Gefandte.nady Nom, um mit. dem ‚Ser . 
nate- wegen einer Stantsangelegenheit zu unterhandehn... Diefe Män: . 
‚ner. unterhandelten aber nicht bloß, fondern fie Ichrten aud), und.“ 

- wie c8.fheint, mit großem Beifalle.,. Wenigftens kann Pluta td) 
„in’ der Lebensbefcreibung des 'ältern Cato. nicht Worte genug fin=" . “ “ 

. den, ben: gewaltigen Eindruck zu befchreiben, “den biefe neue Er. 
"fcheinung: auf die tömifche Jugend made. Nach feinem Berichte en 
“ Krug!s encyklopäbifc:phifof. Wörterb, 2. DI: “ 35 Den 

t 
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hilofophie - 

:-ftrömten alfe Zünglinge- von. Geburt. und Erziehung. hin zu din 
= philofophirenden Gefandten, hörten deren, Vorträge mit der größten 

Bewunderung, vergaßen fogar ‚ihre gemöhnlihen Vergnligungen und 
° wurden gleihfam von einer Wuth zu ‚philofophiren ergriffen. Be 

1. fonders vourden ffe durch: die Vorträge des: Rarneades entzüdt, 
ber. mit philofophiichen Scharffinne‘ die Gabe der Beredtfamfeit in 
"hohem Grade verband. Allein der,alte Cato, der zu feiner Zeit 
..,da8 Genfor- Amt mit.großer Strenge verwaltete, . nahm daran An: 

.: f0B. » Sei 68, daß er, wie Einige berichten, : perfönlid) von Kar: 
.. neabes beleidigt worden, oder daß ihn, : wie Andre fagen, -die 
25° fleptifhe Manier ‚diefes Philofophen, über benfelben Gegenfland - 
2 (fefbft über die Gerschtigfeit) in Gegenfägen (für und wider) zu = 

= den, befremdete, oder daß er, was ebenfo möglid), das Philofophie 
ren. Überhaupt: für eine -unnüge oder gar gefährliche Sauce hielt — 
genug, .er flellte dem Senate vor, «8 fei nicht wohlgethan, du 

‚man. biefe. philofophirenden. Gefandten. fo lange in der Stadt bulde, 
wo fie den jungen Leuten durdy allerhand. Grübsfeign: die Köpfe vr: 

“ I rüdten und fie vom Studium der römifhen Gefege fowoht als von 
u... den Waffenkhungen abzögen. Man möge doch die Gefandten fetıd 
ad möglidy abfertigen und.nac Athen zurhdfchiden. "Dort Einntn, 
fie griechifche Knaben, in der- Philofophie und Beredtfamkeit unte 

richten, für Römer tauge fo etwas nicht, "Diefe Vorftellung teirkt. 
2. Die phitofophirenden Gefandten erhielten bald darauf ihren‘ Befdid 

‚und. wurden auf eine wegen ihres öffentlichen Charakters war de 
tenvolle, hinfichtlich des Beweggrundes aber doch fhimpfliche Mit 

‚+ entlaffen. Denn man betrachtete fie wirklich, als ftantsgefährlist 
“Leute, ° Diefelbe Anfiht fpracy fi) nod in einem fpätern Genfer 

befchluffe. aus. Denn in. diefem erklärten die, Genforen Dome 
‚tius Yenobarbus und Licinius Craffus, es fei ihnen hin 

" terbracht worden; daß e3 Menfchen gäbe, welde-eine ‚neue Art v3 

Unterrichts "einführten‘. und .fidy" Iateinifche Nhetoren nennten. Au 
. „biefen begäbe fih die römifcdhe Jugend und bräd)te ganze Tage ww 
0 felbft.zu, um fihauf jene neue Art bilden zu laffen., Die der 
=. fahren, hätten aber fchon weigfich’ beftimmt, was ihre Kinder kml 
and in. iwelhe Schulen: fie gehen follten. Sene Neuerung taugt 
nichts, weil fie den. Sitten und Gewohnheiten der. alten Römer ul 
2% berfkitte. Cie hielten, e3 daher für ihre Pflicht, fowohl denen, N 
u folde ‚neue Schulen hielten,  al® denen, welche fie befuhten, it 

un. obrigfeitliches Misfallen ‘zu erkennen zu geben. (Gel. gi 
findet fid). der Beifag latinos im: Befdyluffe fetbft,. aber mit DE 
Formel, eos sibi nomen imposuisse, latinos rhetores;'. e3 wat 
‚alfo wahrfheinlic geößtentheils griechifche Lehrer, die fid) nur Ik 

Re genamnt hatten, um unter diefem für. römifche Ohren gef 
22. ‚Bgern; Namen weniger Anftoß zu erregen. Dabei if merkwiriy 
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daß diefer um 70. Jahre jüngere Behluß toeit milder ift,, als ber v 
ältere. Dort hieß 8 von.den neuen Lehrern ganz barfch ohne Anz‘ 
führung von Gründen, uti Romae ‚ne essent;: hier aber:nur. mit 
ziemlich breiter "Angabe von Gründen, mobis non placere),.. Sy= . 

deffen ward ducd): diefesobrigkeitliche Verfahren die Phitofophie Leis 
. nesregs ‚aus der Nömerivelt. verdrängt... E3 war num einmal in ne 

‚die Gemüther der jungen. Nömer ein höherer Funke gefallen, : der 
‚Immer. fortglimmte und immer weiter um fid) “geiffe ‚Auch wurde 
die politifche Verbindung der Römer mit den Griechen immer innis 

ger. . So gefchah’” e8," dag nicht nur grichifhe Philofophen (ieie, 
-Dhito, Antiohus,. Pandtius, Pofidonius u.:%) häufig 
nad Rom kamen und mit ’den angefehenften . Römern umgingen, = 

“ fondern daß es.aud) fogar" Ton oder- Mode wurde, die:vornehmere. ; 
tömifhe Jugend. duch ‚Griechen‘, bilden ‚zu "laffen und fest nad 

. Griechenland, . befonders nach. Athen, ‚zu fhiden, un dort an der 2 
Duelle griechifche "Phitofophie zu ‚ftudiren.. : Audy wurden visl ‚Htie= ., - 
Hifhe Schriften: nah Nom gebracht, fo.daß nian in’den Biblior 
‚theken der vornehmern und wohlhabendern' Nömer bie Werke von. 
Plato, Arifkoteles,. Epikur, Beno.- und andern berühmten . 

. Phitofophen fand. - Endlich fingen einige Nömer,: wie "AUmafaz .: 
nins, Rabirius, Catius, Lucretius, Cicero,:Seneca ' 
ud. felbjt an, bie griehifhe. Philofophie ii: Iateinifchen Schriften 
vorzutragen., Die Römer erhielten : alfo immer ‚mehr . Hülfemittel - | 
zum. Studium der Philofophte und. traten nun in bie Neihe der 
Bölfer von philofophifher Bildung. Doch war die. Phifofophie.bei - , 
ihnen nody immer einer erotifchen Pflanze gleich,“ die auf dem.rös 

mifhen Boden nicht recht gedeihen wollte: Nur wenige Römer ., 
gaben fid) der: philofophifhen Speculation fo mit ganzer Seele hin, - * 

"bag fie in_das .innerfie Heitigehum der MWiffenfchaft einzudeingen 
.. fuchten. . Sie nahmen meift nur an, was ihnen von den Griechen . 

geboten mwurde,. und richteten es für ihre praftifchen Imwede zu. 
Daraus erklärt fid) die auffallende Erfdyeinung,- daß Erin. Nömer 

als Driginaldenker auf dein Gebiete dev Philofophie. auftrat, um ” 
ein neues Spffem zu, erfinden oder: eine neue Schule: zu ftiften. 
Die römifhen Philofophen fhlugen fich lieber zu einer fhon bejtes “ 
henden Schule oder übernahmen die Nolle combinirender, Eklektifer, 
Daher findet man unter den Nömern Anhänger faft aller griehte . - 
fen Phitofophenfchuten,  befonders der epikurifden und foifchen, 
die torgen ihrer theil popufaren.theilg praktifchen Tendenz .den meiz 

\ fien Beifall eihielten; ‚wicwohl:e8 ‚aud), der afademifchen und pers 
patetifchen, ja felbft der pothagorifchen und pyrrhonifchen, niht an. - 
Verehreen ‚fehlte. _ Die.römifhen.-Zuriften aber hielten fid - vorzügs .- - 
ih an die ftoifhe Phifofophie.. ©. Ju eisprubdenz.und die Nas 
‚men "der im - gegenmoärtigen Artikel angeführten Anne, Seife 

. ! ee . en 3. 
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phie. Noscelin 

: unter den tömifcen Käifern.fand die Philofophie-einzefe Keriner und 
‚Sreunde; in’ welcher Hinfiht Antonin der Philofoph fid) ver 

allen auszeichnete. ,S:d. Nam. - Dabei.darf.nicht vergefen wir 
‚ ben, baß bdie.griechifhe Phitofophie Hruptfählic duch die Römer 

als‘ Dermittfer zu ung und andern. europäifhen Völkern. gefommn 
>, Hätten die Nömer nicht ihre Maffen und ihre -Sprade übır . 

>. Europa ausgebreitet, hätten nicht, einige römifche Schriftfteller, vor 
nehmlidy Cicero, bie griedhifhe Philofophie im römifchen Gewande - 

a 

N 

2 "2 dargeftelft und aufmerffam auf. die: Werke der griehhifcen Philofe: 
phen gemacht: „fo ifE die" Frage, ob twir jege viel von diefen Mir 

. Uebrigens’ vergl. Levezow.de Carneade, Diogene et Critolao, 
„et de causis neglecti. studii. philosophiae. apud antiquiores Roms- 

nos,  Gtettin, .1795.:8, — 'Bocthii: (Dan.)-diss.” de philoso- 
. / phiae.nomine apud veteres Romanos. inviso. Upfat, 1790, 4.— 

Du 
"x 

her von. bee Natue.der Götter’(B.1. ©, 59 ff.) gute Bemirkun . 

--Paganinus Gaudentius de philosophiae apıd Romanos ortu 

et progressu, Pifa, 1643.4. aud) in. Nova varr.. seriptt, collec, 
(Halte,-1717.) ‚Fasc. IL. p. 81.55. et fase. I. p. 1. — 

-.Blessig de. origine philosophiae apud Romanos, Stea$s. 1770, 
+. 4 — Renner. de .impedimentis,: quae apud veteres Romano 

“ "philosophiae, negaverint successum. Halle, "1825. S, — us 
‚finden fid in dee Schrift von Hegemwifch:' Ueber: den Buftand dr 

 Wiffenfhaften;.insbefondre liber die Entftehung des" Gelehrtenfur: 
fi d68 bei den Nömern (in”Deff. Heinen Schriften S.1—106.) 1m ; 
in Kindervater's Anmerk, und. Abhandil. über’ Cicero’s Bir 

"gen über, diefen.Gegenftand. — Megen der .römifchen ‚Phitof, im 
.. 

x 
Mittelalter und in deiineuern .Beit f. italifhe Philof.. 

..: Ropographie oder Nyparographie (von dwzog, filt 
 Geräth, kurze Wanre, Gurzagos, fhlcht,. [gumzig, und zeugen, 
‘. malen) if eine Art von Malerei, die allerhand Eine und gemeine 

., 0 Een und den darin verborgnen-Schägen ber- Weisheit wiffen würden. 

"Dinge in einem. Bilde vereinigt, wie man cs häufig in fegenanntit 

N 

DQuodlibetsfinde. ©. d. W.: Daß der Werth diefer Art ven 
Bin Malerei. nicht. Hoc) .anzufchlagen, indern es dabei meift nur auf fu 

> Kopie, höhftens auf'wigige Zufammenftsllung Ankfommt, verftit 
Bun fi von fetbft. 0.0... 0%.° BEE aTane 

..-Moscelin oder Rouffelin, and, Nuzetlin (Johannes 
' „„„Roscellihus) ‚ein Cchofaftifer des 11. Ih., „Canonicus zu Com 

Plegne, .der gewöhnlich für.den Ucheber.des Nominalismus (- 
d. MW.) gehalten wird, Sein Leben und feine Lchre’Tiegen aber [ir 

im Dunkeln, da Feine Schriften von-ihm "vorhanden find. Dit 

2 feien zwei Perfonen,.indern jenge- ber eigentliche: 

. ungenannte DVerfaffer einer. Sefhichte Franfreihs.von Nobert bi 
auf Philipp I; behauptet, gar, ‚Sohannes und- Noscelin 

Urheber des Noml, 

-
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u nariemus, Diefer aber (fo wie Xenuph und Röbert von Dar. 
..2i8) nur Schuler von jenem gewefen fei.. ©. Sohann. "Sndefz.' 

. Ten ift dody aus den’ Erklärungen andrer Schriftfteller jener Zeit ab: 5 
"zunehmen; bag NM. es: :hauptfächlich war,: welcher den Kampf zwis 
„Then Nominalismus und Nealismus antegte, (indem er die allge: - 
meinen ober. Gefchledhtsbegriffe, die. man- auch fehledtrorg Univerfaz'. 

-Yien (entia,universalia) nannte, bloß aus det. Sprache ableitete. 
Er neinte nämlich, das Bedhrfniß, mehre Dinge; welchen gleiche. 
oder ähnliche Merkmale zukommen, mit. einem’ gemeinfamen Worte 

(hier, Menfh, Haus, Baum ıc.) zu bezeichnen, ‚habe cben diefe 
Gattungsnamen erzeugt. "Die Univerfalien toären atfo“ nicht - wirk: - 

° liche Begriffe im Berflande. und: nod) :viel weniger Dinge: außer = 
“ Demfelben oder von objectiver Nealität,.fondern bloße Bezeichnungen 

der Dinge, twodurd, viele auf einmal benannt würden" (nomina re; 
“rum: s.:flatus vocis), '©..Joh.. Sarisb, polyer. VII, 12. et me- w- 
tal. 115: 16.17. —: Abaelardi. ep. XXI Opp.'p:. 334. — 
Anselm: de fide. trinitatis s. .de incarnatione verbi c,.2.— Da 
"Mau in der. Zheologie;;:befonders in’der Dreieinigkeitsiehre, Bes 

\ Hnipeungen aufjtelte,. welde- den  berefhenden.. Begriffen ‚entgegen 
waren und daher. für Eegerifc) gehalten wurden: :fo mufft. ee auf 

"der Synode zu Soiffons. 1092 förmtidy widerrufen ,: indem man fih. 
einbilbete, ihn. auf- biefe Art am beften widerlegt zu "haben. -Siche 
Chladenii.diss: (resp. Kunneth): de vita 'et haeresi Roscel-... 
lini.. Erlang. 1756. 4. "audy in’ Waldaw 8 tes. ‚bio =. et. biblio-- 
grap ph. Chemnig, 1792. S.: 

x 

-NRöfhlaub (Andreas) geb: 1768 zu Gicptenfet, udirte u “ 
Bamberg und’ Würzburg, warb hier 1796 außerord.‘. 1798 - ord. 
‚Drof. dee Med., ging 1802 al3 folder nad). Landshut und wurde‘ 
fpäterhin mit "dem Titel eines. baierifchen Hoftathg von .da.nad) 
Mündyen verfegt,. wo:er nod) lebt: Nacjdem er ‘anfangs. ein eife 
tiger . Vertheidiger und. ‚Beförberer ' der von dem brittifhen Arzte 

Sohn Brown aufgeftellten, von ihm fetbft aber. fehr modificitten,: 
Erregungstheorie gewefen war: .wandt ex id) -zue fchellingfchen Na= 

turphilofophie und :neigte fi auch) in feinem Philofophiren etwas.“ 

zum Mofticismus. ‚Neuerlich hat er eine Sammlung’ feiner ’ \phie 4 

Lofophifhen Werke (Sulzb. :1827.:8..8. 1.) Bere 
angefüngen; .. 100. unter: andern eine "Tefensmostthe Abdandt. .über.bie. 

Miürbde und das’ Wahsthum der : Wiffenfchaften. und Künfte imd 

ihre‘ Einführung in’s Leben, vorfommt. . Die weit. zahteeichern me: 

dicinifhen Schriften’ deffelben ‚gehören‘ nicht: hieher. Dergl, Mate 

thärs Seife Uber: Y, NG, Werth al, Scriftfietler, | A und. 
Menfd, ic. Fief. a.,M. 180%. S.- 

Nöfenkranz (Kart). Dock. der‘ Hitof, And, auferord, Prof. 
Bel in Hall Gr in Königsberg) hat fi vr ‚mie Rekgfonss ;_: 

Bu Sn ee 
v N ot ns . an
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.  philofophie befchäftige,.. wie folgende Schriften ‚von ihm berveifen: "Dee. Biveifel am Glauben: Kritik der Schriften de tribus imposto- ' +, bus, ‚Halle u: 2pz. 1830.:8..— Die Natureeligion. - Ein philos . -  fophifchshiftorifcher Verfach. Sferlohn, 1831. 8... 000...  Rofentrenzer f. Paraceld En .,, Rösling (Chfi... Lebr.) geb. 1774 zu Schatkau im Mel: ningifhen, Doct:! der Phitof,, feit 1805 aufsterd, Prof. der Phi:  bof. zu. Erlangen; feit 1809 Prof, dee. Mathe. und Phyf. am "> Gymnafium zu Um, bat: außer, mehren mathematifhen und’ phyfiz 5 Kelifhen. Schriften: ud) folgende. philofophifche herausgegeben: : Won ben: Qualitäten und ‚Urtheifen ; ‚ein Beitrag zur” Berichtigung und Erweiterung. der Logie, Um’, 1817. 4 (Abth. 1). — Rede für , die: Ueberzeugung von ber wahren’ Beftimmung und: Fortdauer' des -. ‚menfhlichen ‚Geifteg.: Um, ..1821.4,°— Die ‚&hren der reinen , Rogif,: duch: Beifpiele und. Berbefferungen Teiche. verftändlich darge ftelft,-* mit: Hinmweifungen. auf: eine "Sammlung: befondrer Eritifcher ‚Bemerkungen über mancherlei "Lehren ber’ Lögiker.:: Um, 1826. :8; , .— seitifde Bemerkungen über. mandjerfei Lehren! der Logifer mit manden neuen Lehren. Um, 1826. 2:00 et ... Rotted (Karl : Wenzeslaus von. — au Karl vd. RR) geb. 1775 zu Steiburg im Breisgau, Dock, der. Rechte, ord. Prof. deg. Natur: und Bölkerrechts und der- Staatswilf. an’ der Univerfität zu  Steiburg im ‚Breisgau, audy badifher Hofenth, hat außer mehren .. + ‚Bifforifchen und politifchen Werken aud) folgende. philofophifcye ‚herz - „  gusgegeben:' ‚Ueber den Begriff und die Natur der Gefeufhaft und -de$ gefellfchaftlichen Gefammtiwilleng; - in ©. Erhardes Efeuthes via. 8. 1.9.1.5, 132: ff. — Lehrbuch des Vernunfteechte'und _ der Staatäwiff,. - Stuttg. 1828—30, 2 Bde. 8. , Der. 2. Band. =. "auch. unter dem Titel: Lehrbuch. der: allgemeinen Staatstehre. — 5, Neuerlich Hat er :fic aud) durd) : feine" politifhe Wirkfamkeit fehe ausgezeichnet, ÄfE aber am Ende des $. 1832 penfionire oder quiefz - „dte'worden, ‚Cine Biographie- und Charafteriftit von iym gab im. Haag: 1831. 8. Ernfi Münd) heraus, sn : 5 Nouffeau (Jean Jaques R,) geb. 4712 zu Gaf, Sefchäfz or 

“&gte fi in feinen früheften Jahren: mit, Mufit und -Sraviekunft,  Ia8 nebenbei eine Menge von Romanen und .Gefdichtbiihern “uns. ter. andern auch Plutardy’s Werke, die er. fehr lieh gewann, ent: - lief aber bald feinem ‚harten Lehrheren, irete.nun eine Zeit lang in  . Savoien herum ,-" und tat -hier- aus Unkunde und Noth von der  teformicten zur Eatholifhen Kicche fiber. Aus ‚dem, Klofter, inte .. ed man.ihn jegt. brachte, um ihn weiter zu unterrichten, vielleicht -- .. ud felbft zum Mönche zu bilden; ‚entfprang er. bald. wieder, weil fein ‚Geift Feine Jeffel ertragen. Eonnte. :. Nady: einem: Aufenthalte ‚m verfhiehnen Diten :in-Savoien und Frankreich, wo er aud von 
nn .. N N
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‚ ward ge 1742 als Secretär beim feanzöfiicen Gefandten in -Venes. 
dig angeftellt, gab jedoch fon nady-18 Monaten diefe Stelle wies 

"der auf und ging nad) Paris, wo er eine: Zeit fang fih vom No: -" 
. ‚tenfchreiben' nährte, dabei aber ’aud)! roiffenfnaftlihen Studien fih .- 

ergab, "und endlidy im: 3.: 1750 durd). fein: erftes philofophifdyes 
"Merk eine große Celebrität erlangte. "Die Akademie zu Dijon hatte - 

“ nämlicd:die Preisfinge aufgegeben‘, ob die Wiedscherftellung der -Mif: 
Ba .fenfchaften ‚und Künfte zur. Verbefferung der Sitten'beigetragen habe. 2. 

- "RM. verneinte diefe’Frage, < indem -er die :paradore Vehauptung - zu 

DR: 

feinen. mufikafifchen Kenniniffen und. Fertigkeiten" Gebraud) machte, “ 

0 bemeifen fuchte, dag Wiffenfhaften und Künfte- überhaupt dern Mens ı 

 fehen. verderblich fein. Na) Marmontel’s Leben: (Ep. 1805: 
8. 2. ©: 17T) war R. anfangs Willens ,: die Preisfrage: der Afür : 
demie zu: Dijon über das BVerhättnig der Wiffenfhaften und Künfte 

"zu ben Sitten: bejahend oder zum Vortheife‘ jener zu: beantivorten. 
Weit ipn aber Diderot darauf aufnierffam"machte, daß dieß zu, .. 
alltäglich fein und fein Auffehn 'ertegen‘ würde? fo warf er’ fih auf 
die :entgegengefegte "Seite: (Wie viel Schriften und Behauptungen 

“ mögen. gleichen Urfprung.haben!) Die. Akadennie belohnte hun zwar 

“feine Paradopie- duch Zuerkennung des Preifes. Bald aber traten 
‚eine Menge von Gegnern.auf, welche fid) die. unnöthige Mühe ga=. 

ben, : jene, Paradorie :ernftlich und "meitläufig’zu widerlegen. - Im “ 
‚Spanien mifchte fi fogar der Hof und die Inquifition in die Sadıe.. . 
Sept wäre NE GlüE gemadjt gewefen — denn was -für ein’ gröz 

 feres Süd Fann einem Schriftfteller begegnen, als viefe.und große. \ 
Gegner. zu finden? — wenn nid)t ein Erinflicher Körper und cin 

* Abertriebner Hang zur Sonderbarkeit und LUngebundenheit,' nebft”- v 
einer tüchtigen Gabe von Eitelkeit (ari welcher zum Theile die Fenuen 

\ Schuld ‚waren, “bie, duch R8-Heloife nutzt, eine Zeit lang. 

+ fogardeffen Bild’an-ihrenm Herzen und auf ihren. Urrabändern ru 

gen) ihm 'da8 Leben verbittert und endlich) aus. einem der gutmü= - 

= thigften und liebevoliften Menfchen einen eigenfinnigen und .menfchen= ... 

" Scheuen Murrkopf, ja zulegt einen wirklichen. Menfchenfeind gemacht 

-. hätten. "Ohne hier. feiner ‚anderweiten Leiftungen im Sache der Dichtz 

Eunft, der Mufit, der- Botanik 2c. und der daburd) 'erregten Steeis - 

“ tigkeiten, fo.wie feines unglüdtichen Ziviefpalts mit Humelde.... 

Ham.) zu erwähnen: bemerken wie. nur nody, ‚daß er, nadhbem er - 

in Genf: wieder zur reformirten- Kicche, zurüdgetreten und -in_ fein“ 

- altes. Bürgerrecht eingefegt war, aber aud) hier feine bleibende Stätte 

- gefunden hatte, endlich; nach vielen Wanderungen, Berfolgungen und 

"_ Reiden 1778 zu Ermenonvilfe' bei Paris flach, wo: fein Körper auf .-- 
“ver Pappelinfel -in: der Mitte eines! Eleinen Sees. beerdigt wurde. ; - 
Dag N. fic) fetbft getödtet ;Cerfchoffen oder vergiftet) ‚habe, ifeniht 

- erweislih, Nur fo viel ift. geroiß, - baß er plöglich flat, „vielleicht 
.) 

.. Bun > 
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"durch einen Schtaöfluß.: — Seine. Piitofophie tar mehr cin Er. - zeugniß.: des. Gefühls.und- ‚der_ Einbildungstraft, -als der phitofophie Eu renden Vernunft. : ‚Ebendaher, waren feine phifofophifchen Schriften ‚ein feltfames Gemifd) von originalen, aus der Nakur felbft ges 2... fhöpften, aker-nicht- genug verarbeiteten,. und darum oft unreifen, oder nur. halb wahren, “ jedod) mit einer‘ glänzenden Beredtfamkeit : . vorgetragnen Gedanken,» Außer der. bereits ‚erwähnten Preisfchrift . gehören dahin folgende: ‚ Discours ;sur. Vorigine et les fondemens :* u; de Yinegalit€ parmi les hommes. Amfterd. 1755. 8, Deutfd) von  Mendelsfohn. Bert. 1756. 8, " Diefe Schrift madıte noc) mehr  Auffehn ,. al3 jene Preisfrife N, behauptete darin, dag Bildung :- ‚and: Örfittung, wie.fie.in der großen Gefeufchaft entficht, ein wie dernatürlicher -Bufland und daher’ die Quelle alleg menfchlicdyen Eiends . Sf Wolle demmnad) ber Menfh ‚wahrhaft glückfelig werden, fo “müffe er in die Mälder juchfkehten, - um dafetbft in. feinem  wah:. .ten Näturzuftande, .bem. Stande’ der‘ urfprünglichen -Einfalt‘ und Unfyuld, folgtih ud) de8 ungeftditen Wohtfeins zu leben. Bols „talre, mit welhem .N.Tanfangs in freundfhafttien, nachher tes gen ber unendlichen. Verfchiedenheit: ihrer Naturen, feindfeligen,. Vers ‚hättniffen tebte, 

“ „[hon. zu, alt dazu und muß ‚daher diefe. Natürlichkeit Andern übers “ zlaffen, welche. deren twürbiger find, als id und Sie fetöfl.” ‚Dies vn. fes bikterfüße: Compliment war aber - feeitich. nidjt geeignet, .N.s \ Sreundfchaft zu getvinnen.. — Du contrat social ou principes du _- 

nn ‚cher N. das. Staatsreht aus: der (an fich ‚nicht unrihtigen, ‚aber ° .- 22 doch oft misverftandnen) .Sdce. eines ‚gefellfhaftlihen Vertrags. (. \ 

2 

JS 
. 

.nod) zehn folhe ‚Bücher fchreiben Eönnen, und’ die Revolution wäre‘ 
. ı 

x 

ve 

; droit politique, ."Amff, 1762. 12... Deutfh.von. Geiger. Math, . 1763, 8,: (Ein volftändiger Abdruck biefer Schrift findet fi) auch in’ . folgender Gegenfchtift:. Honor&'Torombert, prineipes du droit . x. 2, "Politique, mis en opposition avec le contr. soc,. de J..J. Rous-- ".seau; avec la refutation du chap.: intitule: De la region eivile, 

. 

fhrieb. ihm fpöttifc, darüber: „Zah habe wohl ducd, / he Bud) Lufl..befommen, auf allen BVieren zu gehn,. bin. aber 

par Mr, Lanjuinais. Dar, 1825,.8,).- Diefe Schrift, in.welz: " 

Gefeltfhaft und Staat) abfeitete, :. nebft. der vorhergehenden, hat dem armen N. aud, den Vorwurf zugezogen, baf Er vorige lic) an der frangöfifhen Nevolution Schuld gewefen. N. Hätte aber 

doc) nicht ausgebrochen, ‚wenn nicht Frankreich :fo-[hlecht regiert worden und die höhsen ‚Gefeltfchaftsfreife (Hof, Adel und Geiftiidy- Teit) fo verborben:geivefen- wären, daß ein großes Ungewitter über ...Diefe Gefefhaft Eommen muffte; wie aud Friedrih.der Große . längft vorausgefagt hätte: Sndeffen benugten allerdings‘ bie  Mäns ner der Nevolution,:" naddem diefelbe einmal. ausgebrochen, ..N.8 ‚Säriften zu ihren Biveden,. ‚und ‚verfegten. daher aud,. um.R.S. 

pen 

. . ..
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2, Andenken zu.chren,. 179% defjen‘ Gebeine felerlic):in’s Pantheon zu 
” Paris, — Emile, ou‘ sur.P’education,: Amfted. 1762. 4.3de.:8. .. 

Deutfh: Berl. 1763.'4. Bde, 8.. Durch diefe Schrift wollte R, .  : 
wie er felbft im.S: 1767 an feine. Gönnerin,, die Mariallin.von 
‚.Luremburg, fohrieb, ein Verbrechen wieder. gut nsahen, wels , 

. es er.an der Natur begangen, indem;et die mit feiner Haushälz 
‚.terin, nachherigen ‚Gattin, Therefe.le Baffeut, erzeugten fünf 

Kinder in’s Findelhaus- gefhidt und fid) fo wenig um deren Exhals . 
"tung ‚und Erziehung befümmert hatte, - daß er fie.nie wieder fahe,:. 
‚noch, ein Wort von ihnen ‚hörte. "Man .toar aber- mit diefer Guts .:/. 
madhung nicht ‚zufrieden, Nicht bloß die naturgemäße ‚Erziehung; “ 

“> roelche N. hier empfahl, - fondern" nod) ;weit mehr die. teligiofen -. 
° . Grundfäge, die-er in der. Form eines „Glaubensbefenntniffeseinem . 
 ‚favoiifhen Geiftlihen oder DVicar in den Mund legte, misfielen ber. 
“ Geiftlichkeit und dem,von ihr geleiteten „großen Haufen, weil I. zu 
wenig Werth auf das Pofitive. in ‚der Neligion legte.:und deshalb: 

. behauptete, die Menfchen würden einft. mehr nad), ihren Thaten.als “ 
nad) ihrem. Olauben gerichtet werben. . Dieß- Elang zu rational und. 
galt’ daher für eine arge Kegerei. - Das. Parlement ging in:feinem - . -, 

. Ölaubenseifer fo weit, daß e8, dben:armen Emil’gleid) nad) feinen” "- 

.. Geburt. ergreifen und öffentlich durd) Henferd: Hand zerreißen und "=: 
‚verbrennen ließ, . auch den Vater, deffelben zum -Gefängniffe- verttrs .".. = 

> theilte, Der Enzbifhof von Paris aber verfolgte ihm- mit einem  - 
“ Liebevollen Hictenbriefe,: in welchem ;er N. einen Gottlofen: (athee)‘-  . 

”
»
 

8 ’ 

‚nannte. "NM. war dagegen. fo Fed, zu antworten: „Nicht. ij‘, fons. 
bern ihr, die ihr- Gottes Gericht cudy anmaßt, feld‘ die Gottfofen.” 
‚Sn. feiner Vaterftabt einen Zufluchtsort fuchend,. ward er auch ‘hier « 

verftoßen‘,. indem man feinen. Emil auf gleiche -Weife verbrennen: . 
lieg. Nur ein Eleines. Dorf: in. der unter ‚Sriedrih’S.IL fhügems . 

» ;bem. Scepter blühenden: Graffhaft ‚Neufcatel gewährte ihm. eine” 
. Beit lang ‘eine . Sreiftätte,- ::Die- Geiftlichkeit’ in. Genf ‚hörte. -aber- .: 

nicht auf,--ihn/ von den Kanzeln.herad. zu fhmähen. Auch fehrieb 
- Zormey (fd. N.) dagegen. — Deshalb verfaffte N. ferner feine 

„Lettres derites ‚de la-montagne.. Anmfterd. 1764. 2 Ihle. 8. Er... 
“ wollte fih barlıt techtfertigen und bie Ungerechtigkeit des Verfahrens » .. 

feinee Gegner. nadhweifen., Dadurdy;.mädt: er aber, feine Sahe” .- 
' ,- nob fhlimmer. Die. Briefe vom Berge (nedft feinem: Schreiben. - 
r.  anben- Enbifdof von Paris und feinem. Dictionnaire. physigtie 

 portatif, in: welhen nun .aud) alfechand Kegereien witterte) wur °' . 
„den wieder in“. Paris öffentlich zerriffen. und verbranng, um den =. 
Dhilofophen von Genf (wie man Vaud) genannt hat) recht" " 

„Eräftig: zu widerlegen, — ' Später: f[hämte : man fih in.Genf der - 
Unbill, die, man an einem fo berühmten Mitbürger begangen hatte, -. Bu 
Seine „Oeuvres completes srfchienen. dafelbft 1782 in 17. Quarte:; 

a . . - 
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\ bänden, und find nachher fehr oft (ferbft in Paris und anderiwärts) 

\ . n- 
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wieder herausgegeben worden. ° Darunter. befinden fich auch feine ' 
Confessions, die, obgleich mit Eitelkeit, do auc mit groger Auf. 
tichtigkeit: gefchrieben, ‚fein Leben und feinen. Charakter meifteng treu. ' 
darftellen. und daher au) in pfychologifKher ‚und anthropologifcdyer 

= Hinficht“ fehr: Tefenswerth : find. Verst. Wadler's Auffag- über 
3.3. R. in der Philomathie..B. 3. aud) befonderd (,90.u.5.) 

... abgebrudt.- VBolftändiger.ift. das Werk von. Musset-Pathay:: 
2 ‚Histoire de la: vie! et des ouvrages. de J. I. R, Dar.. 1821, 2° 

Bde 8. .MWegen des berlihmten oder, .toie Manche lieber fagen, 
.. berüchtigten. Gtaubensbefenntniffes vergl, aud) "die im Art; Heus 

finger "angeführte Schrift. — ‚Eine nad): dem Franzöfifchen. gear. ° 
‚ beitete Lobrede auf N. (nebft Bemerkungen Über deffen tweltbürgerliz 

hen Einfluß. und den Charakter feiner Schriften) hat Schelle (Rpz. 
1797. :8.) berausgegcben. "Die franz. ‚Schrift. führe den Titel: - 
‚Reflexions sur:les confessions de 'J,;.J. R;,-: sur le caractire et 
le’ genie de: cet £erivain; sur. les causes ct l’dtendue de son in- 

‚ „ Quence. sur‘ opinion publique,  enfin.sur quelques prineipes de 
°x ses opinions, . Par Mr. Servan... Par... 1783..8. — Aud) vergl; 

IEJI.R. considerE comme P’un des premiers auteurs de.la .rc- 
- _ volution. Par: L, S.-Mercier. Par. 1791. 2.Bde. 8..— Eine 
- Biographie Ns von Sirtanner fiht:aud in Lichtenberg’s u 

Gött. Magaz. 
 Rouflelin f..-Roscelin. ee 
m Moyalismus: (von roi oder.roy, der König). bedeutet. die. 
Vorliebe zum Königthumevoder beftimmter. zur erblichen Monarchie, 
jedod), mit einer gewiffen Hinneigung zum, Abfotutismus, Sndeffen 
braucht die erblihe Monarchie.Eeine Autofratie zu fein. ‚Sie Eann 
und folt vielmehr fonkratifch temperict fein, -Damit fie‘ mit den redhtz 

> 2 Tichen - Foderungen det Vernunft im. Einklange ftehe. ©, Staats 
verfaffung — Der Antiroyalismus als Gegentheil von 

jenem Eann alfo, entweder gegen die erbliche: Monardjie überhaupt 
„ oder. bloß gegen.die autofratifche Form berfelben (gegen das abfolute 
Königthum) gerichtet fein.- Inder legten Hinficht. it er nicht ta 

„bdeinswerth. "Vergl. au -Raifers und Königthum. “ 
rn  MoyersCollard (Pierre ‚Paut) geb. 176* "tar "vor ber 
Revolution .Advocat: beim Parlemiente zu Paris, Mährend. der He: 

„ volution war er eine Zeit lang. Mitglied des Gemeinderathe und 
des NRaths der Fünfhundert, - Da er aber den Grundfägen der Freis ' 

heit mit. großer Mäpigung:anking und das gewaltfame Schredens: 
n.foflem-verabfchente: = fo."erlitt ec manche Verfolgung und 309 fid) 

„daher in die Einfamkeit. zuräd, um fid) mit philofophifgen Stu: 
bien zu -befchäftigen, Sm 3, 1811 ward er Decan’ der beiktrifle ; 

Then Facuftät und: Drofeffor der Phitofophie, bei der. Normalfgule - © 

“ on, 

I on En ur. 
 



‚feine. meiften Reden in der Deputirtenfammer von phifofophifcyen 
Geifte duchdrungen,. und werden, wenn fie einft gefammelt find, .: 

jedem Freunde-der praftifhen Philofophie ein willommenes Gefchene, ' N 
fein... Eine ber gründlichften und .beredteften, /welche: felbft der Ger 

. ehemaligen Zuftizminifter. Peyronnet. in- die: Kammer gebrachte \ . 
Prefigefeg — fpöttifch la loi de la justice et de. Pamour genannt... 

fo fiegreich, durdy Aufftellung des Grundfages: Es: giebt’ kein . 

EILEN 

“fein Steltvertreter. bei. jener Lehranftalt- wurde, als N. C. bald nad): 
“her (1814) wieder in’s Gefcjäftsteben (al3-Staatsrath: und Die... 

“rector des. Buchhandels, "dann als Präfident ‚ber. Commiffion des 

. "zu Parie. Us folder“ Hier ei phitofophife Vorlefungen mit geoa > 
‚ gem‘ Beifall. Aus feiner Schule ging au Coufin hervor, der. 

Öffentlichen Unterrichts) überging.. . DA jedoch feine liberalen Grund= .' 

- ter wieder, nahm aber dennoch als Abgeordneter. des Dottg in’ der 
° zweiten Kammer: jan; allen. öffentlichen... Verhandlungen Theil. Er 

ward auc) Prafident diefer Kammer‘, nachdem ihn. fieben ‚Wahlcol: ' 
Tegien -zu ‚ihrem Abgeordneten‘ erwählt hatten, .— Phitofophifce 

nachher anzuführenden : Schriften) ;,gedrudt. : Außerdem aber:: find 

genpartet Beifall 'abnöthigte, -iff diejenige,;: in welher er das: vom 

" füge dem: Hofe und: der Regierung“ mifielen, fo verlor er jene Xen: 

-* Schriften von Bedeutung find. nie. von ihm vorhanden. “Nur ein‘. 
Vortrag, den er 1813 hielt und der’ einen Eurzen Abriß feiner Phie - 

lofophie giebt. — die gegen Condillac gerichtet ifE und.meilt bem : 
 . Britten Neid folgt — und einige: andre. Brudftüde find.(in.: den 

Net gegen das Necht,. bekämpfte, daß e8 nad) vielfältig anz 
gebraten Abänderungen endlidy zurüdigenommen oder bei Seite ges 
legt werden muffte. — In der neueften franzöfifchen Ausgabe, von 

‚ben Werken Reid’s (f. d. Nam.) finden ‚fi, au) einige. philofos - \ .- 
“ sphifche Auffäge von-R.-E.. — ‚Desgliihen ‚findet fi) in Garos 

.. dE8. Schrift: Religion und Philofophie in Frankreich (Gött. 1827. a 
2. Bde 8).B:2. Nr. 2. öin Auffag von ihm unter:dem. Titel: 

Analyfe ‚der äußerlihen: Wahrnehmungen’ und legte Gründe der Ges: 
‚ weiffheit. — Damiron.in.feinem Essai sur Phist, de la phil,en 
France au XIX, siecle (Par. 1828. 8.) zählt R.G. zu den eftetz - ' 
tifhen Phitofophen Frankreichs. — In der Zeitfehrift: . Das. Auge - * 
land (1832. Nr. 135 ff.) ficht ein; Tefenswerther Auffag über. ihn 
von.Lerminier. —. Gegen ihn ‚hat: fih" Maffias. erklärt in. 

‚ feinem Examen des. fragmens de!Mr.:R. C, etc. Par. 1829. 8, 
. — Nad) ihm werden die politifchen Doctrinärs in Frankreich aud 

.r
 

Collardiften genannt (f;, Doctrin) und da diefelben der ultra= " 
liberalen Verwegungspartei, weldye. Frankreich .gern inieine Nepublik. 

. verwandeln möchte, entgegenwirken: .fo .ift au N, C, jest bei’diefee. - ":, 
Partei. fhledht angefhrichen. - Er bleibt aber doch einer der ausge. . -.' 

.zeichnetften und ehrentertheften Männer unfrer Beil. {© 
A . et 
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956... Roagony Rüge: .. 

5 02 Rozgony-(Zoh.) ein fiebenbürgifcher Phitofoph unfeer Zeit, 
7,07 weldyer Aphorismi psychologiae empiricae et rationalis perpetna 

:.. philosophiae ceriticae ratione ‚habita (St. Patat, 1819. 8.) herz’ 
2, ausgegeben hat. 0.02 ol 

none Muardbf.-Andala 00.0.0000 nie, 
nn Rüdert (Fofepd) geb. 1771’ zu Bediftein in Scanken, Prof. - . 

« ber Gefchichte der Philof. zu Würzburg (geft. 1813. oder 18232) 

\. 

   

fehrieb.zuerfl unter. dem Namen Karl. Sofeph ein 'fog. Weltges - 
. richt ‚der Philofophen von: Ihales bis zu. Fichte..(Reipz. 1801. 8.) 

worin, er die. Spfleme feiner Vorgänger Eritificte,. und woilte. nad): 
. her ein eignes Spflem durd) die Schrift begründen: Der Nealis: 

"mus. oder. Grundfäge zu einer durchaus praktifhen Philofophie. Lpy. 
...1801. 8. Wiewohl nun: diefes "Spftem aud) zugleih von Chr. : .- 
Weiß in ben. Winfen über; eine duchaug ‚praktifhe Philofophie 
- .(£p3..1801. 8.) empfohlen wurde: "fo. hat.es-doc; Feinen Beifall, ( 

. :. gefunden, und bie..Ucheber felbft fcheinen. 8 -toieder : aufgegeben zu 
u \ “haben. " Späterhin erfchien.nocdy von jenem:.. Ueber. den ‚Charakter ” 
>... aller wahren Philofophie; ein Programm. zur -Ankündigung’ feiner - 
.. . Vorfefungen. Bamberg u, Würzburg, 1805. 8. —— Bon einem .: 

> andern Nüdert.(8....3...) Diakonus zu Großhennersdorf. bei ' 
Herenhut, erfhien: „Chrifttihe Phifofophie, - oder"Phitofophie, Ges 

0" Shichte und Bibel nad) ihren tonhren Beziehungen zu einander. Ep. _ 
\ 1825.2 B..S oe nn 

Müdfallf. Necidin. 0 ne 
Te Nüdgang fe Negref:und analytife. 
—,.,., Rüdwirkung [Reaction und Gegenwirkung, and 
 Retroaetivitdt 0 Ti IL nl 

en Müdigerf. Nidiger. "0.2.0 
Rufus. Mufonius 0 

  

EEE UGE oder Nüge bedeutete. urfpränglic) wohl nichts andıee 
rn Sal: Erwähnung ‚oder Anzeige, wie die damit ffammverwandten Aus: 

7 beide Ruhm, :Gerud) und ‚Gerücht : beweifen. : Zegt aber ‚verfieht - 
... „ man- barunterveine laute -Misbilligung oder einen öffentlichen Tadel. 

‚.;Nnb:in diefem Sinne toird. aud) das, Zeitwort vügen.jegt gebraucht. 
‚ Menn fi. nun die Nüge auf das Nect’oder vielmehe auf ein ans - “ 

-..: gebliches Unrecht. bezieht, .: fo. bedeutet jenes Wort auch eine gericht: 
ice. Anklage und felbft eine:gerichtlihe Strafe. Däher fpricht man 

von Nügegerihten und Nügefachen, verftcht- aber.unter dier 
fen. nur Eleinere Vergehen, «die Jemand rigt d. h. Elagend anzeige. . 

und.die .fchon: vor. den gewöhnlichen (nicht criminalen) Gerichten . . 
“ abgeurtheilt werden Eönnenz; -3..8. Injurienfachen.. Ein. Gericht, 

«7; Welches darüber ürtheilt, ift alfo ‚dann ein Nügengeridt, Vgl 
Serie und Gerät, au Ruhm. EN Nil. 

- \r . . on Non
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. Nhige | I Sije 7 
. Bugaeri bee Ruggiert (Cosmo) ein Sioreitiner, dee: 

‚ im 16. Sh. Tebte. und am franzöfifchen Hofe: unter der berüchtigten. . ” 
- „Katharine.von Medicis fein GE als Ajtrofog machte, inz_ 
dem er allen’ .Hofleuten das. Horoftop ftellte und fic) befonders” 
"bei den Hofdamen' burdy Begünftigung ihrer Liebeshändel mittels . 

‚ magifher Künfte einzufchmeichen. vouffte. "Dafür ward ihm auch die : | 
Abtei St.-Mahe in. Nieder: Bretagne verliehen. - Steihweht dat... 
er nicht. vorausgefehn, ,: daß‘ er buch) feine, angebliche Magie in den. 
Verdacht einer. Verfhwsrung gegen das Leben Karls IX, "fallen . \ 
und’ deshalb zu.den’ Galeeren veructheilt werben würde; von wels ” 

her Strafe ihn jedoch, feine hohe Gönnerin” Katharine. befreite... Eu 
2. Hier. wird er bloß erwähnt, iweil_er.inmandhen Schriften Über den 
- Atheismus unter den’ Phitöfophen aufgeführt. wird, telcye durch bie 

Dhitofophie zum Atheismus. verleitet worden; . wodurdy. dann ‘die 
 Wiffenfhaft fetoft verdächtig gemacht werben fol. . Attein man thut 
;diefem Manne viel zu: viel Ehre an,. wenn man ihn einen. Philos. 
“fophen: nennt; er woae nichts "weiter als ein: fhlauer Betrüger, der, . 
“wenn er fih je um Philofophie-befümmert hat, dody nur zu eine: 

“ Höchft öberflächlichen Kenntniß derfelben gelangte und daher cin bfo= 
* fer Phitofophafter ‘oder Afterphitofoph war, an welhen fih. Baco’s.... ” 
befanntes. Wort beftätigte:. Philosophia primis.-labris degustata .a 

‘ deo abducit, ‚penitus, hausta’ ad deum redueit. ." Ein‘ Aheift aber 
. mag N. wohl genannt: werden, wenn "26 wahr ft, was der Mer- 

‘eure Frangois (T. IV. p. 46.) von ihm erzählt; daß _er nämlich 
auf dem Sterbebette zu dem ihn befuchenden, Seijttichen gefagt habe: - 

„Allez, fol que vous &tes! Il n’y‘a-point. ‚Wautres diables que" 
”- „les 'ennemis, ‚qui: nous ‚tourmentent en ce monde; ni‘ d’autre 
. „’dieu que'les rois et les’ prinees, qui seuls nous peuvent avan- . 2. 
„cer et faire.du bien, J’ai vecu en cette“ erdance, et ‚en cette BEE 
„erdance je- veux mourir.“ 

Rube ij das Gegentheil. der. Bewegung ‘cd. v W)' Eanın “ Ds 
" Aber doch nicht bloß-als Mangel oder Abiwefenheit. der. Bewegung, 
wie gewöhnlich, erklärt werden. Denn diefe Bloß negative Erkld: - 
‚tung ift zu weit, weil fie aud) ‚auf dus Ueberfi innliche . anwendbar .. „nr 
wird, das doc) weder in NMuhe noch in. Bewegung. ift, weil diefe 

. Prödicate nur den finnfihen Dingen zukommen... ©. Kategorem, ins: 
aud) Kaum und Zeit. Wird von Gott ’gefagt, "baß.er in Ber. 

“ wegung ober. Nuhe fei' oder wohl gar von.der Bewegung austmher «.: .. 
“fo ift das nichts „weiter als Anthropomorphismus. SW. 

“ Nuhe muß ‚Daher gedacht werden als ‚die‘ (längere, oder Eürzere) Bez, 
 -hartlichkeit eines Körpers an "dernfelben-. Orte. db. h. in. denfelben ' 

“ Außern Verhättniffen, fo daß er'nicht bald- hier bald dort. ehe. u “ 
„ud nidjt. einmal feine Rage verändert. Denn wenn ‘er fi. audy 
au. um. feine safe berhete,! Pi wär er doch, it in ruhe roeit 

ee ons nn 2: cn RE
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358: Ruhm: 

"feine Theite fie) bewegten under. daher.andern Dingen hafd diefe , 
“bald jene Seite zufehrte. . Es ift- übrigens ;feicht einzufehn, daß alle 
0 Ruhe nur velativ ij. oder daß e8:Eeine .abfolute Nuhe in dir: Nas 
"tur giebt. - Ein Ding fann wohl auf der Erde ruhen; aber e& bez 
tet fich.dody mit .der. Erde um deren Adyfe und um’ die Sonne: 

‚0 Die Sonne fann wohl: in-ihrem Paneten« und Kometenfoffeme 
wuhenz aber.-fie. bewegt fich docy um ihre Achfe und hat wahrfceinz 

id) auch noch eine andre. Bewegung im Weltraume, Da nun dieß ' 
von. alten. Meltörpern.gilt, fo ift überhaupt nichts in. Ruhe, fonz. 

. been :alles in Bewegung. — Wegen der Nuhe in geiftiger (alfo 
0 Bildlichen) Bedeutung f. Semüthsreuhbe. - 00.000”, 
"ne Ruhm. ift häufige, und ‚ehrenvolle Ermähnung. Mer daher 

fo erwähnt‘ wird, heißt berichmet.oder ‚hat einen berühmten . 
Namen. Bon berühmt unterfcheidet.man zwar jego berühez . 
„tigt, jenes in gutem, biefes in Tdlehtem Sinne nehmenb. Allein ,' 
..:  urfprünglich war wohl beides ‚einerlei,-twie e8 denn .aud).ffammoerz " 

=, wandte ifl. ©, Nuge oder Rüge.) Mandimat ift.es wirklich uns. ' 
.., mtfhieden, ob man Semanden berühmt oder berüchtige nennen foll,  . 
da Beit und Umftände viel Cinfluß auf das „Urtheil‘ der Menfchen 
0, ‚ber Andre haben. _&o find Eleine Räuber nur ‚berüchtigt; jemehe 

‘fie aber ihr Handwerk .in’s Große -treiben, deflo berühmter werden 
fie nad) und nad. — Ob 68 erlaubt fei, nah) Ruhm zu fireben, 
A eine wunderliche Frage, bi der Ruhm do an fi nichts Bis 

5 Jes Milz wierwohl er'aud), wie, alle äußere Güter, .felbft den Neiche‘ 
"thum nicht ausgenommen, ... feine Unbequemlichkeiten hat:und fogar 
„zum DBöfen führen ann. . Aber freilich mu der Ruhm, ‚wenn er 

7, vehter Ark fein foll,. eigentlich) von felbft‘d. h.. ungefucht Eommen. _ 
“ .. .,Sonft Eönnt’, cs wohl gefchehen, ; daß ihn Semand fo wie Deroz. 
.".. , Irat fuchte, und dann ftatt, berühmt ‚nur berüchtigt, würde. Ebene e 

in -Dieß gilt alfo aud) vom Nachruhme, der vor dem Nuhme bei 
. Lebzeiten noch ‚den Vorzug. hat, daß ’er weniger zweideutig und nicht 

im Mindeften -Iäftig ift. Die, Verachtung. des-Nuhms und .alfo 
auch .de Nachruhms ifE- wohl felten :ernftlic) ‚gemeint, Es Heißt 
 .auch.in biefer Beziehung oft: Die Trauben find faner, weil — zu 
0 Ho. Hieraus‘ erhelfet alfo-von .felbft, „dag die Nuhmbegierde 
"2 fo wenig als die.Chrbegterde, deren Torhter- fie it, . tadelnswerth 
0 fei,-fo lange fie .nur nicht in Nuehmfucht:ausartet,. die. eben fo 
0, verwerflicd) ift, - als die Ehrfuht, — Wenn die theologifchen Mo: _ 

°  raliften. fagen, daß man. nicht nad Ruhm vor. der, Welt, wohl. 
“aber nad) .Nuhm vor Gott fireben folle: - fo bedenken fie ‚nicht, 
daß. man vor Gott gar. feinen Ruhm erlangen‘ Eann. Dennda 
beißt «8 immer: „Wenn ihe alles gethan habt, was euch) befohlen - 

., AR“ — umd wer-hat. wohl alles: das "gethan? — „fo [prechet: Wir 
I. Rind unnüge Sinechte; wir haben nur, gethan,.. was wir zu thun . ' 

N 
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 Ahuldig waren.” - Daher ifE vor Gott aller Ruhm eitel. — Dap 
“man fid) ‚nicht felbft: rühmen folle, ift aud) cine Regel, die fi) von 
„fetbft verficht. Wer dieß. gleichwohl thut, , heißt ruhmeedig und ° 
berräth fi) ebendadurdy als einen Nuhmfüdtler. — Uebrigens 

vergl, Ludwig. Thilo ‚über den, Nuhm. ‚Halle, . 1803. 8. — A 
“ Karl VBilters. über ‚ben falfchen Ruhm. Leipzig und’ Altenburg, Zn 

- 1814. 8. 
Nührend. ift eigentlich" Ruhe flörend oder in Un vuh e var \ 

fegend, alfo. mit. einer gewiffen Heftigkeit bewegend. ° Es wird aber 
‚mehr. in.geiftiger als in Eörperlicher Hinficht gebraucht. . Befonders " 

> nehmen cs die Aefihetifer. in jener: Bedeutung und nennen "daher , 
Gedichte, Neden, - Scenen oder ganze. Dramen rührend, wenn fie - 
unfer Gemüth in. eine untuhige, ° zwifchen Wohl: ‚und. MWehefein 

. Thwanfende,  zufegt. ‚aber dod) Überwiegend angenehme Stimmung ' 
‚verfegen. Wornchmiic, if die der Fall, wenn die fompathetifchen - 
Gefühle der Mitfreude. und des Mitleids flark erregt: werden, : wo 
dann, die Nührung leicht. fi) in Thränen ergießt. - An und für fig). | 

“betrachtet ift das ‚Schöne nicht -cührend; es Eanın aber body. fo mo= 
‚bifiire erfcheinen, da8 e8 uns. durdy. Erregung des Mitgefühts rührt 
and cbendabuich rührend wird; wie. wenn ‚wir ein, [dönes Weib in. 
Zrauer. fehn. Cs zeigt fi) jedody im. diefer Beziehung eine "große .-. 

:  Derfchiedenheit menfhlicher Naturen. Was ben Einen big zu Thräs. . 
nen rührt, läfft vielleicht den Andern ganz Ealtz wie mandje Schaus-.. 

“fpiele, welche darauf ausgehn, die Thränenfchleufen der Bufchauer 
- aufzuziehn, "und welde man daher. Rührfpiele nennt... Sa es 
it fogae möglich, daß. man darlber acht, ‚wenn bie Abficht zu rähe 
‚ren ‚gar zu flark hervortritt.. "Man wehrt fih dann gleichfam durch. 
das Lachen gegen die Nührung, die uns aufgedrungen werden foll. .- 
Es gehört -daher, fhon ein Tebhafterss "Empfindungsvermögen und 

eine .gewiffe Unbefandenheit des Gemüths dazu, wenn man gerührt: 
= werben .foll; fonft- flreift der Eindrud d$ Nührenden an der Ober: - 

fläde.hin- und dringt nicht :in’ die ZTiefe des Gemüthg, , um 8 
ftar& zu’ bewegen. Das Nührende! heißt wegen jener Beziehung auf 
das Empfindungsvermögen :audy fentimental..©.d. W. "Da 

. fi) Mande der Nübrung fchämen, fo. unterdrüden fie. aud) ‚wohl - u 
‚diefelbe, oder laffen 8. fih wenigftens nicht merken, dag ‘fie gerührt: 
find. , Es ift aber gar fein vernünftiger Grund vorhanden, warum 
man‘fid, der Nührung (dämen und.fie ebendeshalb gemaltfam. uns: . 
terdrücen follte. Das wäre ja doch ‚nur eine affecticte Apathie. — 

„Kinder und Weiber werden in der Megek leichter ‚gerührt, als Erz - 
 wachfene. und Männer, weil jene ein Tebhafteres. Empfindungsvers . 
“mögen haben, unbefangner und ‚weniger abgehärtet find, als diefe, . > 
— .Do$ die Kunfl gar nicht auf'Rührung ausgehen folle, iff eine |. - 

‚ Überteiebne. Soderung; fie foll nur nicht einzig und allein auf Rühz ' 
vor u 

u nel
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37,50 800°..: Rpifpiel Rufe Dfilefphie 
tung  ausgehn (ioie, es mandje geifkliche Redner machen) und dars 
über die höhern Anfoderungen der Kunft . vernachläffigen. — Die, :.. Alten’ befafften das Nührende mitunter. dem’ Titel des Pathetis ‘ 

.fden. ©.d.W. Es fommt daher in ihren MWerken.aud vor, „nur nice fo.häufig, als’in den Werken der Neuern, befonders in 

‚ Die Nührung,. vornehmlic, die flärkere oder tiefere, macht den Men= 

“ mandyen Nomanen,- wo_alles vor Nührung gleicfam zerflicht, — ° 

on - hen ‚leicht flumm ‚.- oder geftattet höchftens nur einzele Ausrufune u ..gen, weil alsdanı das Gefühl den Verfiand überroältigt, "fo dag 
‚man 8 nicht in Begriffe und alfo aud) nit in Worte faffen 

. Tann. . Wer daher viel Worte macht oder viel von feiner Nührung - 
. Spricht, "der ifb gewiß nicht gerührt, Es giebt demnach ebenfowoht 

: ein affectirtes Gerährtfein, als.ein affectirtes Nicht: 
.. gerühttfein. Dos N tn Ka 
na Rührfpiel und Kührung f. den vor Art, 

,; Ruinen (von ruere, ‚fiürzen, eins oder zufammenfinken) 
nennt man vorzugsmeife die Ueberrejle- von’ alten "Gebäuden. Das 

Bu  » :Inteteffe , weldieg mit der Wahrnehmung folder Auinen verknüpft 
ift, Eann theils hiftorifch fein, wenn. fie-alS DenEniäler früherer 

en 

.,... Nuinen,. wenn fie nicht irgend einem 'höhen Bioed im Wege ftehn, 
..* Fan. daher-. wohl als: eine . Art von: Pflicht gegen’ die Menfchheit , angefehn werden; twenigfteng verräth derjenige, welcher Ntuinen, die 
2. ber Erhaftung werth find, abbrechen Läfft, um Materialien zu anz 

bern Gebäuden zu gewinnen, .allemal eine gemeine, ‘ja barbarifche 
, Denkart,  Aud): Finnen Ruinen. den Afthetifchen Chatakter.- einer 

Be ‘ Landfchaft gar fehr erhöhen. Daher pflegt nıan fie aud) wohl Eünfk: 
lich in folden Gärten aufzuführen, 'weldye dem Iuftwandelinden Bes . 

7 Derfonen umd Begebenheiten betrachtet werden, . theils afthetifch, 
. wenn fie noch Spuren- von arhitektoniiher Schönheit zeigen, 'theils . 

.»  zeligios, "wenn fie uns an die Hinfältigkeit alles" Sedifhen, wie '- 
Thon und herrlich e8 aud) ‚war, erinnern und ‚dadurch unfer Ges. h 7 müth zum Himmlifhen oder Cioigen erheben, "Die Erhaltung der 

2" , - fhauer eine fchöne Gegend darbieten folfen. Man muß fid) /aber ' 
2..." dann wohl hiten, diefe fünfttihen Ruinen nidt- am unredhten Otte ° 

"anzubringen. - Es müffen, daher aud) die Umgebungen fo eingerich 
yon tet werden, daß «8 Nismanden auffällt, ‚wenn er hier auf Trlme  / 
or mer. alter Gebäude flößt.. ol. ui en 
\  Ruffifhe Philofophieift -erft- im. Werden begriffen, 

> ‚indem. das tuffifche Volk felbft nur vor Eurzem (feit Peter dem 
Großen) aus dem Zuftande der Barbarei in den. der. Civififation, 

‘ “Übergegangen, ift und hierin audy nod) feine bedeutenden Fortfopritte 
20. gemacht. hat, weil. die Vefleln ber „Leibeigenfhaft :den- bei weitem 

“größten Theil d63 Volks zu -WBoden drliden und in ihm nod) -Eeie ‚nen. wohlhabenden und: einfluffreichen Mittelftand ‚haben entfichen.. 
nr eg nn N. L 0, or” 

I I. . ..r \ - 
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2 Naffifche. Phitofophie‘ 581 .- 

laffen. Die Bildung befeprinet fid) dahır blof auf die’ obern Kteife 1 
- der -Gefellfpaft und ift-audy hier nur eine auständifhe,. theild aus m 

Seanfreich,. theils aus. Deutfcyland gefommene, Pflanze. Ebendes- 
wegen. phifofophirt- man dort 'meift: in -franzöfticher oder beutfcher °. 
Sprade;  umd diejenigen Männer des: höheen: Gefeltfhaftskveifes,, 
tele fid) mit-dem Studium der Phitofophie befhäftigen, fcheinen :- - 

.. ,fid fogar: diefes Studiums zu fhämen, ." Wenigftens’ wagen fie.0g 
nicht, die Tehchte deffelben unter ihrem eignen Namen befannt zu" . 

.. mächen, fondern. bedienen "fid) dazu einer fremden Firma, wie for ° .... 
“gende, zwei Schriften beweien:: Essais philosophiques sur:l’homme, ..- 

ses. principaux ‚rapports et:sa destinee etc. publids“par'L. H. ... 
“de Jacob, Pktersb. 1822. 8. (Ein vornehmer: Nuffe- foll’Verf, 

- biefer. nicht uninterefjanten Berfuche fein). —: MWorteaug dem . . 
‚Buche der Bücher, oder Über Weltz. und -Menfchenlebin; Iniederges . 

- .Söhrieden . vom- [rufjiihen] Sürften N... und herausgeg. von LH. 
7 W. Zappei‘. Dresd.:1824, 8." - (Enthält mande originafe,. zum . 
Theil .aud) pantheiflifhe, Anfidhyten). —: Sudeffen ift zu- erwarten, . 

- dag Nuffiand;- da. 8 don nationale Dichter und Gefhichtfchreiber ’ 
"bat, audy der Gefhidjte” der © Philofophie. bald Stoff geben‘ wird, . 
„mehr von ihm zu berichten: — ."Späterer Bufag: WVerfaffer' des." 

 erfiin Werkes (Essaisphilosophiques sur I’homme etc.) if Mis-....; 
- hael von Poletika,: Eaiferlic, ruffifcyer Staatsrath (Bruder des 
Staatsrath8 Peter v. P.,. der als Gefandter Sefannt ‚geworben .. . 

“ amd in den "Beitungen aud) Politica genannt ift) früher Serretar 
-. „der 1828. verftorbnen: Kaiferin Mutter Mariaı- Befchäftige mit. 

feiner eignen und feiner Söhne Ausbildung: führte er diefe feibfe 
- burd..Stalien, $rankreich, die Schweiz und Deutjchland, und farb 

nach: feiner Nüdkche in’s Vaterland 1524-zu Petersburg. —: Ver 
füffer_dr8 zweiten Werkes (Worte aus dem Buche bee -Bücher ac)... ° 

Oi Nikolaus Abrahamowitfh Doutiatin, ein uffifcher 
 Sürft, der” früher: fowohl- im: ruffifchen‘.Heere „als im wffiihen 

Staatsdienfke. wichtige Stellen bekleidet hatte, dann feinen Abfchied 
nahm, mehre "Deifen “in Europa machte und mit ausgezeichneten 

.” Männern in’ Briefwwechfel trat, =. Seit vielen Jahren privatificte, cr .- 
"meift-.in feinem: Landhaufe und ‚ Garten zu Keine Zfhacdhwig bei , 
Dresden; two er.1829 flarb. Sn feiner Lebensweife"zeigte- er eben =; 

fo viel launendafte. Originalität. als- in feinen Schriften, von’ wel: ns 
Gen nad) feinem Tode nod; mehr erfcheinen follte. (Diefe Notizen, \. 2 

“ verdanf ih Hrn, Prof. Haffe, fonft in Dresden, jegt in Leipzig, >: 
der ‚mit jenen beiden Männern perfönlid, bekannt. geworden). —. 

" Neuerlid) hat fid) aud) "Aler Shifhtom (Admiral, Minifee - u 
„ ber.„Nationaldildung, Generaldir.. ‚der geifklichen Angelegenheiten . ° 
fremder Confeffionen, „Präfident der tuffifcen Aead. und’ Ehren >. 

- mitglied anderer gelehrten. Gefetfchaften) als einen tfflihen Spradhe "I. 

h 

  
Krug!s encyEtopädifch-ppitof. Wörterb. 8. LI,
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620 Rufe, Nyparographie 

“ phitofophen gezeigt in der Schrift: ‚Unterfuhungen iber bie Sprade. . 
Aus dem Nuffifihen in’s Deutfche, überf-. Peterödurg, 1826 — - 
RT 

7, NRuft (Ifaac) geb. 1797 zu. Muskacd, im baterifchen Nhein: - 
. Eceife, ftudirte zu Heidelberg (wo er erft im 18. Eebensjahre Tateis - 
"nifh, griedifch ‚und. hebräifh Ternte). ward zuerft Wicarius und . 
 Gpmnafigllehrer in Speier,, dann (feit 1820) Pfarrer zu Ungftein -- 
"In baierifchen NhHeinkeeife, und. zulegt (feit 1827) Pfarrer bei der 
. feanzöfifch = teformicten, Gemeine zu. Eulangen. Hier ward er auch 
„1828 Doctor der Thrologie,. nachdem: er früher bereits in Heidelz 
; ‚berg. die, pHitofophifche" Doctorwürde erlangt Hatte, und 1530 Pro: 

..  feffor der’ Theologie. - Neuerlic). hat ec-fid) vornehmlich duch fols- 
 gendes die Sieligionsphilofophie. betreffende Werk bekannt gemadt: 
Dhilofophie- und Chriftenchum, oder Glauben und Wiffen. Manns 

‚beim, 18235. 8. . Div Verf. ‚nimmt. hier -diei, Entwidelungsftufen 
‚an, welche: der Geift fowohl in intellectualer. als in 'religiofer Hins 
fige. durkhlaufe, nämlich 1. .die. Stufe der Unmittelbarfeit, 

auf welcher der intelfectunfe Geift- nody. ganz: bei fi oder ‚Gefäät 
=, fellund'ber tefigiofe Geift fi) pofitiv als-Heidenthum. gejlalte; 
2, die Stufe des Unterfpiedes, wo der: Geift fic) erfchließe; 

gleihfam -aufer fi. Eomme, und in intellsctualer Hinficht: als Ders 
. ftand,. in -pofitiv =religiofer Hinficht als Zudenthun fi Außere; 
3. die Stufe der vermittelnden- Identität ‚des Geiftes 
mit.fid .felbft, wo der Geift: gleichfan „wieder. zu. fih felbft- 

fomme,. und fid) ‚intellectual- ats. VBernunft,.pofitivsreiigiog als 
ChHriftenthyum offenbar: ‚,Sonad) wäre ‚ber -Rationafismus -redyt 

.. “eigentlich im Chriftentyume, heimifd), indern ‚diefes. nichts andres"alg 
. bie pofitiv geflaffete Vernunftreligion twärez der . Chrifk mäjfte‘ je 

. dody, um diefe geiftige Entricelungsftufe zu erflimmen;, erft duch) ° 
die Gefühlsreligion: des Heidenthums und ‚die Berftandesreligion des 

“Subenthums hindurchgehn.: Daß: diefen Anfichten die naturphifos " 
“. fophifche Zdee der urfprünglichen. Einheit, der zeitlichen Entziveiung 
und der endlichen Wiedervereinigung: des Entzweiten sum Grunde 
.. ‚liege, ift von fetbft einfeuchtend.:. Es hat übrigens. diefe. Anficht von 

der, jlufenartigen. Entricelung: des. religiofen „VBerufftfeing einige , 
3 Achnlicykeit mit derjenigen, welde fhon im 12:5. der muftifche 
. Scotaftifer Nigard von Sr. Bictor (1. d. Nam.). aufftelte, 

: nur daf- derfelbe- gerade "doppelt. fo viel Stufen annahm. -Sollte 
“ ’ diefe Arhntichkeit bloß. zufätig fein? RER E 
2 Nufticus (Junius R.) einer von den fpätern foifchen Phiz 
= . Iefophen_(des- 1. oder 2. Sh.. nad) -Chr.) der. fi) aber nicht weiter 

. Ruzelin f.. Roscelin.. 

. ansgezeichnet hat und von dem auch. feine Sriften, übrig: find. 

Da „NRyparographie f. Nopögraphis. oe 
r 

w. 
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‚eines Eategoriihen Schluffes. beider regelmäßigen Stellung aller. 
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"No 

SEN Cabäismus in 2. 00563 

ns ln u ”., x ut \ una 

3 :bebentet DA8 Subject eines Ülrtheils, und da: der Underbegriff a 

drei® Hauptbegriffe immer al3 Subject erfheint, “fo bedeutet S audy. 
diefen'Unterbegrifl.- ©. Schluffarten. Rt 1.:- Deögleichen 

“ bedeutet. eS im ‚der. Xehre..von der Umkehrung der Eategorifchen ‚Ur: 
theife in Anfehung ihres Subjects und Prädicats eine einfache Une. 
tehrung ; (simplex conversio).d. h; eine :folde,- wo: die Quantität °- 

. ind Qualität..des :Uctheils unverändert Beide. :S. Converfion. , 
Ne 1... In der. Jormel.aber: =. bbrutet 5. den: Kaum. -; 

vo. 
. 

\r 

“ 

.- 

.ba8 Heer, nämlidyder! Geftiine, oder: nad- Andern-von den Sa. 

(spatium). &, den Budftaben C. a er ei 

". Saame (flammverwandt ‚mit dm Iateinifchen semen; . wie 
fäen_mit serere) jff jeder ‚Stoff,,. aus welhem .fid) etwas: unter. . 
günftigen Bedingungen entivicein ‚Eann.- Düher giebt es nicht. bloß‘ 
in. ber. Thierz ‚und Pflanzenwelt -Saamen'- fehr..verfehiednee Art. & 
fondern ‚aud) in. der Geifterwett. . Ein einziger Gedanke, »ja ein. 
einziges Wort, wiefern“ 3 einen 'geroiffen Gedanken bezeichnet, ‚kann! 
hier der Saame eines ganzen Eyflems werden, ‚das fi allmählich, . 
aus ihm entwidelt. Cs Eanrı aber aud) darauseine Ihat Ketuor:" \ 
gehn, fo wie biefe wieder ein Saame viefer andern Ihaten werden’ 
fan, 'indem fid, immer, eine. aus der andern. entiwidelt, Man’. 

r 

No 

tönnte. daher. den: geiftigen Saamen ‚wieder in den’theoretis.. 
fen ‚und ben. praftifcyen _eintheifen, obgleich) der theofetifde - 

: genau zufammenhangt. ©, .Praris' und Theorie. nd 
 Sabälsmus oder Babäismus: (vom hebr. was, "zaba, 

- aud) 'zugleicy, ein ;praftifgper fein Fann, da in der ‚Geifterwelt| alles’ 

bätm,.einem arabifhen VBolksftamme, der urfaränglic.die Geftiene: . :: 
verehrte). ift- eine Art de8-Polptheismus:(f. d. MW.) die man: 
aud Aftrolatrie dee Sterndienft nennt. "Der Glanz jener, - ©, 
Meltkörper, ihre regelmäßige Bewegung, ihr theils wirklicher theils... 

‚eingebilbeter Einfluß auf die Erde. und die Schidfale der Menfh: -. 
heit, eregten ‚fehr natürlich den Gedanken; dag fie Mefen, von hi: ">. 
herer Natur feien,;- und diefer Gedanke eben fo natirlic, den Wunfd,,., ". 
fih die Gunft diefee Wefen : zw‘ erwerben. "Daher findet man‘ diefe 
Anfcehauungs> und Verehrungsweife” des -Göttlihen‘ fat :in allen: - 
alten‘ Neligionsformen; und.felsft bie Griechen und Röiner, nadjz. 

2 not > . . “ . . . 
. . . . , wa, or \ 5 .. . 

dem :fie. ihren Göttern me 

Zr: . DE IN     

St 
nfchlihe Geftalt gelichen ‘hatten, verehrten”. 
Be



5. Sabyde,.. :. ‚Sacrament 

body immer nody einen Sonnengott und cine Monbgöttin, fo wie 
‚andy “die übrigen Plansten Götternämen trugen und fortwährend 

‚behalten: haben. Der. Sabäismus. ift .atfo gewiß eine der diteften 
‚..- Gultusatten. ©. d2$ Schm, v..Bod essi sur. [histoire "du sa- 

. .  bäsme; in Büfhing’s Magaz B. 21. ©. 385 fie. und bee 
Senders ‚gedrudt: Halle, 1787. 4..—. Audy- findet fi in Creus 
2. 3er’8 Spmbotik und Mythologie der altın Völker, befonders der 

‚Griechen (2.2. pz. und Darmft.-1819—21. 5 Bde. 8.) viel \ 
u hierauf: Bezüglices. Denn. 8 -Teidet.wohl Eeinen Zweifel, daf jene ' 
2. Symbolit' und Mythologie ihren Ürfprung großentheils dem Sus 
,  bülsmus. verdankt, i. N. Tu a 
"nm. Sabeyde f. Kapymund von Sabunde UN 0a: 

:: 5: S©abintaner find, feine’ phifofophifgye, ‚fondern. eine juriftie. 
Ihe. Secte. ©. SJurisprüdeng.. rn 

: = Sabonde oder. Sabunde'f.-Naymund von &a> 
Sbunde_ Nein. ee 

re. Sache (res) ifk, Ioyifdh” ober ontalogifh genommen, foulel 
.. als'Ding (ens). ‘ Suridifd) aber verficht man, darunter dag Uns 

 perfönliche und Unfreie, und fegt daher der Sadıe- bie Derfon . 
entgegen... ©. d.W. - Cine berrenlofe Sadıe . (res. nüllius) . 

beige daher ein” unperfönfices Ding, weldes Eein Eigentum ir - 
0 gend. einer Prrfon it oder Niemanden gehört... Im Grgenfälle heiße ' 
“2 fie Hörig-oder gehörig (res propria).” ©. Befignahme und: : 
0,7 Eigenthum.:: Wird das Eigenthum daran [hledthin wieder aufs. 

“gegeben, ‘‚dergefiült dag 'c& in ‚einer andern Perfon fortbauert: fo 
= heißt die Sadye verlaffen (res derelicta). ©. DB erkaffung:”. 
2, Sadeintheilungen und Saderklärungen flihen ° . 
in’der Logik den Worteintheilungen und Morterkläruns 

gen entgegen. ©. Eintheilung und Erklärung. 

x 

      

   

  

    
„ 

    

0, Sachkritik ficht-cbenfalls der Wort£ritifentgegen. '©. 
en Reitieismus oT, 
7,22 Sahlihed Neht f. Sahe und dinglihes Nee.“ 

9. Sadhmwerth. ifi,nict der Werth einer Suche, .fonden ber 
währe oder renle Werth derfelben, defjen Gegentheit der nominale 
ode Nennwerth, ES. Werthi. u. en 

0°. Sadhwiß fit den. Wortwig entgegen. SS. Wig. " 
2 Sadwörterbüdjer (lexica realia)‘ jieyen den. grammatis - 

Sehen oder fhlehtweg fogenannten Wörterbüchern entgegen. "Das 
72: bin: gehören yalfo :audj. die. philofophifhen Wörterbüder.: - 
RE EEE Sr, Be, a 

7 Saerament (von sacer, heilig) ‚ it. eigentlidy" jede - heilige 
&d. auf das Verhältnis des Menfcen- zu. Gott, ‚mithin ‚auf die 

\ Verehrung des. höchften Wefins. bezügfiche) Handlung. Man hat - 
.. ade den; Begriff wilEärfid) bald verengert: bald erweitert, befonded 

ı ” at —.. " .- 

no. ln ; -



> 

info . Saeilgium . “505 

Mm ber. diifengen her woraus" dann die Stwitfeage entjkanb, 2 
wie viel -Sacramente..eg gebe.” Betrachtet man num. diefe” - 
.Srage bloß aus - dem phitofophifghen‘ Gefihtspuncte _ denn = 
ber theologifi=fickhliche geht uns Hier nichts an — fo if, 
“bie natürliche Untwort , diefe:. Es .giebt”, der Sacramente fo -viele, 
“als «8 jedem. anzunehmen . beliebt. :- Denn Niemand ift berechtigt, : 
hierüber „eine allgemein _verbindfiche - Boricrift zu madjen. - Mollte 

.. 5 ©. Semand--das Gebet oder den Eid fiir ein’ Sacrament erkfds -. 
tn, fo ift night einzufehn, wie. man „beweifen ‚wollte, daß dieh 

“ eine durchaus unftatthafte Benennung’ fet. : (S. Eid und Geber. 
- Da’ men den Eid oft wirklid) als_ein, ‚Sacrament‘ : betrachtet hat, 
fo nannte man ebendestwegen diejenigen, welche, zufanımen. einen’ 
. Eid gefhworen haben, Gonfacramentafe.' Diefer Ausdrud bes - 

- deutet -alfo dann nichts als- Mitfywörende,! befonders aus, been ., 
" Baht ber Verwandten und Bekannten.) -  Rathfam ift es aber auf | 
einen: Fall, die Sartamente: zu fehr zu vervielfältigen und fogar. BR 
folhe Handlungen, die ganz gleichgültig find oder, wohl gar’auf‘. 

” blofem Hberglauben” beruhen, wie.bie legte Delung,. zu Saramens .  . 
"ten zu. fiempel. “ Denn das tiderftreitet. dem Begriffe der -Dels -, 

tigkeit. " Eben fo ift.es' widerfinnig, etwas für ein Sacrament, alfo 
‚ für.etwas Heiliges, zu.erklären und e8 doc) hinterher wieder. getoifz " 
"fon Perfonen zu verbieten, gleich als tor’; c8 etwas ‚Unheiliges, , . 
wobdurd) fie fid) verunteinigten; tie: e8:die' Eatholifche Kirde in Ans. 

, feyung der Che gemadt..hat, indem... fie’ diefe wegen "ihres facras 
“ mentlihen Charakters. für unauflöstich erftärte und doch die Geift: 

. Licjkeit- zum Cötibate verpfligtete.‘.S. Cölibat, Ehe und Eh 
fheidung. „Darum hat man fie). aud). genöthigt gefehn,” die: fies. 

‚ben Sacramiente: in fünf. allgemeine (generalia — für alle Min» 
fen — Taufe, Firmung, Abendmahl, ‚Buße und legte ‚Delung) n 

- .. und ziel befondre (specialia s. particularia.— für. Einige nad) - 
‚Ihren Lebensberhältniffen — Ehe und Priefterweibe) - einzutheilen. , 
Daß diefe willkürlide Lehre fehe fpät aufgefommen, tft geieiß, wenn 

ud) nidyt gerade Dtto,.Bifhof von Bamberg, der bekannte Bes 
„ Eehrer. der. heibnifchen Pommern zum Chriftenthume, im -12. St. 

- (Apostolus - Pomeranoruim) :twelcher! gewöhnlich ‚für den Urheber der 
“ felben gilt, fie zuerft aufgefteitt ; hätte. —- Licjerlic aber ift dee. \ 

angebliche Beweis, daß.cs eben fo 7 Earramente auf, der Erde 
geben .müfle," wie es 7 Planeten am 'Himmel’gebe. Denn was 

..e8 mit bdiefer Sissenzaht für. ‚eine ‚Berwandniß habe, weiß ‚Jeder 2 
-Afttonom. 

-Sacrilegium ( (vom demfelben“ oder - -zunäähft von "saerile." 
gus, ein Kichenräuber) im engen "Sinne. ift das. Verbrechen des ' 

- "Rirhyenraubes ; ; dann im weiten Sinne. jede grobe. Berlegung oder . 
. apart. vie.e oder bed, Brig ade Gramftinte, nf: a 

-
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66. “ 2 "Sadducher au : Sailer \ a . 
Bar if ‚das allerdings, nur- nicht -mit dem Tode... Und: wenn. mn 2 gar den -Brgriff diefes: Verbrechens fo weit ausdehne, wie neuerlich ..  - (während der fog.: Reftauration) in Srankreid), und dann dody fehr °. "2. harte Strafen darauf'fegt:. fo fönnte ‚man dieg_aud) eine Verlegung de8.heiligen Nects, mithin ‚ein. juridifches Sactilegium nennen, :' a Sadducäer f. hebräifche Philofophie. — Das W, 

on 

I "Sadolet (Sat. —.:Jac, Sadoleins) ein aus Modena ge: 

on 

Ä 

‘ 

‚eine Sagengefgicgte,. ‚Die feühefte- Gefchichte: des Menfchens u  gefäplechts, fo voie der meiften: Völker, und: Staaten, ifE. bloße: Sus gengefdjichte, weil man erft fpät daran dadjfe, nad) der Beglaubis 
on 

bürtiger italienifcher Gelebrter des 16. Sp. (farb. 1547) melden number, Bekämpfung, der Iholaftifhen: Phitofophie tebhaften Antheit nahm, wie folgende Schrift: defjelben. beweift: Phaedcus 's...de: lau- 

er Sage:ift alles, taS- gefagt. oder- eizähft toird, Infonderheit ‚aber, was, fo erzählt. wird, dag man, feinen beftimmten Zeugen als.  ‚Gewährsmann dafür. anführen -Eann, tens alfo.. auf einem. bloßen? ”- man’ fage beruht, »Berbreitet fic) eine. foihe Sage, unter den . Menfhen, fo heißt fie 'aud)" ein Gerigt, ‚MWiefern "eine, ganze Sefhjichte aus dergleichen Sagen zufammengefegt ift,: Heißt fie ferbjt 

gung deffen, was erzählt wurde, durch beftimmte Zeugniffe zu fras gen. Die, Eagengefchichte tft aber «darum niht:ganz ‚vertoctflid), weil fie doc). immer. etrond, MWahres "enthält," deilen. Abfonderung 

 haltener, Würde “eines. Commandeurs. des baierifchen Civilverdienftz, . orbend von ©.) geb, 1751 su -Arsfing,. einem Dorfe- bei“ Schres 

. Bel Mythologie, LEN „u. Öailer (Soh, Michael —, audy bloß Mid. und turgen crz. 

”,. benhaufen in Baierny-fam' im 10. Sabre. in die-Schufe des Lch , Wi Traunfteiner nad) Münden und durdging dafelbjt die fehs ‚Gpminafinklaffen unter den Sefuiten.: Im Herbfte des. $, 1770 . Ze . Teak. er’ zu Landsberg: als. Noviz in- bie Gefelfhaft Sefu_ und bfieh 

v 

‘ 

logie untee Stattler und Schollinger. Im 3.-1775 ivurde er zum Priefter geweiht und” feste feine Studien fort. Nad) des . 

darin. bis zu ihrer Auflöfung. - Sn den 33.1773 —7 fiuditte er 

5 > Sabdducäismus: fee “zumeilen' aud) . für Sreidenferei, oder . ‚Epitureismus,. weil, jene. Secte hierin “den Epikursern. äh RE 7\ | Fe a a a Er En Bess 

- dibus., philosophiae libb. IL... Man_ findee fie in Deff. Opp. ' Mainz, 1607. 8. au Padua, 1737... 0... 

;vons. Falfden freitic, :oft fehr ‚fchiwer, - zuiweilen ganz unmöglich ft. . 

 auf"der Univerfitit zu Sngotftade Philofophie, . Poyfit und Mathe. .. matie unter Kraus, Gabler und Delfenzrieder, und- Theo: 

‚zen Bollendung\ tourbe. ee im S. 1777.” als Öffentlic)er ‚Nepetitor 

in tt. ee vo: 
rn : 

Mm bden Fächern. der Phitofophie und Theologie angeftellt, dann.im ' ‚2 1780 zum. zweiten. Profeffor. ber Dogmatit rrnannt, „an die.



nn . - . or Er Sailer “ e 2 "567. 

Seite feines Freundes: md ‚Lehrers Stattten "Da ji) im g 
* +» 178% die ‚Eehrftellen an den höhen Kepranftatten zu Sngofjladt. 
von den Klofterabtein übernommen wurden, fo wurde ©. in eben. U 
‚biefem Sahre feiner Lehrftelle wieder" vertuftig: und quiescitte drei 

. Sahre lang. - Sm 5..178% wurde .cr ale Lehrer der Paftoralz und. 
.Voltstheologie und der. Erhit an die bifchöflidye Univerfität zu Dit: _ 
“ Tingen. berufen. „ Seit: dem 3.1794 privatifict irte er neuerdings ne 
 Beit lang zu. Münden und zu Eberöberg. Sm. 3.1799 wurde‘ 

er wieder ale Echter, der Theologie an der Unfoerfieät zu Ingolftadt 
.„ ongeftellt und wanderte mit.ber Univerfität im 3. 1800. nadj Lands: " 

Hut. Im: $.1821 wurde er erfler Domkcapitular zu Regensburg, un: 
1822 Bifhof zu Germanicopofis, - Condjutor und Generaloicar des“ 
Biscthums zu Regensburg, feie "1829 aber fersft Bifchof. dafelbft, .. 
als weicher er-1832 im-SL. Lebensjahre flach. Auffer vielen theos! ':"- 
togifhen Schriften hat er aud) folgende philofophifche oder die Die‘ x /\. 
tofophie berührende Schriften herausgegeben: Quantum ' humana 
ratio conferat ad sensum.. scripturae figendum, Ingofft. 1777, 
8..— ‚Theologiae christianae cum philosophia nexus.. HAugeb. 
1779. 8. — "Stagmente zur Reformationsgefchichte der cheifttichen FE 
Theologie. Ein. philofophliches . Geiprädy. -: Um, -1779.- 8. . 

“ Praktifhe Logie für den Widerleger, an den Berfaffer der’ fog. Hier 
- flerion‘ wider die Demonstratio catholica. Münden, 1780. — 
Ueber den: Selbmord. . München, 1785. 8. —. Bernunftichre für 
die Menfchen, .wie,; fie fü find; nad) den: Bedürfnifjen" unfrer Reiten. 
Münden, 1755. 2 Bve. 8.-N. U: 1794. 3. Thle. "— See, einer . .- 
gemeinügigen Moratphitofephie. : Dillingen‘, 1786. 4 —- Cintelz, Y 
tung zur Yenteinnügigen, ‚Moralphilofophie. Münden, 1786. S.— 

- Kennzeichen- ber Bitefophie. Augsb. 1787.81 Glüefeligkeits: 
Iehre aus.DBernunftgründen, mit. Nüdficht auf das Chriftentyum.- 
München, 1757— 91. 2 Thle.: 8. ,— Die bedeutendften drei Nums' 0» 

mem. für’ meine. phitofophifhen” Beitgemoffen.. Münden, 41798. R 

‚8.— .Gefammelte: Schriften.“ ‚Münden, - 1818 —22.9.8de. 

S..-— : Da, er. zum ‚Sefuitenorden gehört hatte, fo behielt. er ud. .“ 
‚nad‘ deffen: Aufhebung: eine \große: Inhänglidjkeit‘ an ‚benfelben,- und ; 

enipfahl (feeitich nidt mit. philofophifchen Gründen) 'defjen Wieder, : 
herfiellung in folgender. Schrift :- Ueber die. Verdienfte der. Sefuiten . \ 
um bie Biffenfhaften,. und ‚über ‘bie Mrochtuenbigkeit. der Wieder + 

- herftellung dirfelbin, ; Augsd, u. Nürmb, 1817...8.. Doc) bepmelea 
‚fein Einige, : daf, diefe‘ "Scrift "wirklid), von’ rn. herrühte, da fie ©. 

anonym. erfhien. — Sänmtliche Werke unter Anteit. des’ Luf. 
herausg. von. Fofeph Widmer. Abth.'1. in’7 Ihlen. .PHilof].,. 
‚Scriften. : Sufjbad),:1830 ff.. 8..—. Vera. das Gelehrten: und - 

. Schriftfteller= Leriton. der deutfchen Eathot. Geifttickeit. .B.2..He: ı . 
auegig- von, ‚ Balgeneggen. ©. LER, ‚Dice. Men N



\ 7 or 

Saint: Martin u Salat ni 

u 568 u \ 

a No nn . 0. nF N NN tn " x 2 0. verbanf ih größtentheils Hrn. Prof -Afdyenbrenwer in Ma I). LI. 27,2. SaintsMartin Martin 00.0.0000. : a SaintsPierre-fi Pierre T, tn 7... Saint:-Simonf. Simon: DE N Salat (Zakob) geb. 1766 zu Abbtsgmind im .Elvangls .. 20 fen,‘ feit 1801 Prof. der Moral und Paftoraltheot.- am Lyceum na. zu München, feit 1807 ordentl, Prof,’ der Philof, an: ber Univerf. 2... 30 Randshut,. nachdem “er. früher" verfchichne :Pfarrämter" verwaltet ns hatte, Audy führt "er den’ Titel eines. geifttichen Naths. As Phis EEE tofoph ‚hat er fia vorzüglich um die Moral: und Religions = Philo> . 2 fophie. verdient. gemmcht und. dabei einen eigenthlimlichen Mittelweg Br "zwifchen Kant und Facobi- verfuchtz "wobei. cs' ihm. aber nicht gelungen, feine -Anfigten in weiteren Kreifen- geltend gu machen, - . ‚indem feine Darflellungsweife nicht Elar und ‚anfpredyend‘genug it. - >... ‚Diele feiner Schriften. haben auh eine polemifche. Zendenz. theits 0, gegen den. Obfeurantismus in ber. Eatholifchen Kirche ;. deren Glied . Zu ‚ee if, theilg gegen die- Phitofophie „der fhellingfchen und. degeffchen. 0 - Schule; wodurd er, fi - viel „‚Beinde, geniacht. zu haben f&eint,: fo*, nn daß er ebendeswegen : bei .Verfegung ber Univerfität "von Landöhut " nad München unbilliger. MWeife zurückgefegt. worden, Geine vor=  aehmften "Schriften . find folgende: Geht bie Moral aug der Nez. 2. Ügion oder diefe aus jener- hervor?“ Einige Winke zur: neuern .: ©efh: und Kritif der Religion. : Sn Fichte’s ‚und Nietham: =. mer?s philof.. Sour, 1797. 938.197 — Noch ein” 0, Beiteag "über die moral, Begründung der Religion. .. Ebend. 17798, DE ©. 101 fi. — .Aud) ein. paar" Morte über die Stage: 0 Bühre, die Aufklärung zur Nevolution? - Mit befondeer Nüdjiht .. 3... auf den? Plan. der. Verfinfterung. - Münden, 1802, 8. ‚SIE zu nl vergleichen mit der. Schrift :.-Aud) ‚die Aufklärung hat ihre Gefahe 0 nz'ein Verfudy zum VBehüfe der höhern uttur. U; 2,. Mind. 1808. 8. (früher im phitof> Zonen, 1797, 9.8. ©..299 ff). 2.5 desgl. mit der Schrift: Die Aufftärung in Baiern, im: Gontrafte 20, mit der "Verfinfterung ‚im. ehemal.. Hodftift Augsburg. ..(Ulm) #7 ::1803. 8, umd: Sorechritte des Lichts in Daten, (Um) 1805. nm "8. _ (Eigne und fremde "Auffäge aus mehren Zeitfchriften: gefams 2 Me), Mine über: das Verhältniß ber intellectuafen umd der verfeinenden Euftur zur fitelihen. - Münd,: 1803. :8, — Weber den ‚Geift. der Phitofophie, mit Eritifchen Blicken- auf .einige der. neuen‘ und " merfwürdigern Erfheinungen im Gebiete: der philof, - .Riteratur, "Miünd). :1803. 8. —. Die‘ Philof. mit Obfeuranten und Sophiften, im Kampfe. Um, 1803. 8. — Ueber. den Geift, 0 bee. erbefferung „im "Begenfage - mit dem : Geifte. der ‚Berflörung; 2 HbtHeitt.- Münd.-1805..8. —. Die rein menfcliche Anfigt 

.
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. der, Che, mit, Eelfütscuingen 2 über EN dä ber Menfähie . 
‚Mind. 1807, 8..— Bernunft. und: Berftand. Th. 1. :Tübing; 
1808, 8. — Die Moratphitofophie. - Zandsh. 1809. 8. U 2. ° 
ASII—14 Bde. AI. 18%. in1.B. Auch im Aussuge 
unter dem LTitel: ‚Grundlinien der Moratphitof. nad) der 3. Aufl. 

„ feiner Darftellung derfelben.. . Münd. 1827. 5. — Don den Urs 
. fahen eines neuern Katefi nns gegen die Phitof. auf: beutfcyem Bor : , 

‚. ben.‘ Landsh.- 1810. 8. — Bon einer [hönen "Hoffnung ‚welde: ’ 

‚der Dhilof. aus. dem .neuern -Mechfel.und Sturze der Spfteme auf: 
» blüht. -Landsh. 1810: 8. — Die: Religionsphilofophie, Landsh.. 

974811::8. 2. Münd, 1821.:.Us Auszug und als Vorarbeit 
- zu diefer 2. U. erfchien: Grundfinien der Keligionsphitof..: Sub... 
. 1819..8. — Erläuterungen: einiger Hauptpuncte ber Dpitofophie, 
Mit. Zugabe über den neueffen Widerfkreit zwifhen Jacobi, Schels 
ling -und Fr. Schlegel. -Landsh. 1812. :8.. — Zum Bellen der 
beutfchen Kritif und Philofophie. Eandsh. 1515. $S. — Ueber da3 
Berhältniß der Gef. zu Philof. in det Nechtsriffenfehaft, ober." “ 

"das. Eathol.. und das. proteft. Princip “in der’ Surisprubenz. Sutb:' 
1817. 8..— Grundzüge der-allgemeinen Philof.”. Münd).: 1820. . 
8.% 2. vermehrt und geößtentheils.neu bearbeitet unter: dem: Zia 
tel: Darftellung der allg. Philof. : Ebend..1826. 8. worauf- wieder" «- 
al3 Auszug folgte:  Grundlinien der allg. PHitof, nach der. 2. U. 

“feiner Darft. derfelben. -.Ebend. 1827. 8. —. Sokrates, oder bee 2 
‚den neueften Gegenfag zwifchen , Chriftenth. -umd Ppilof.; Sußb. 
1820.. 8. -— Lehrbud) dee Höheren Seelenkunde,. oder die pfochifche 

Anthiopel. Münd.1820. S.: Nach bir 22 U. diefeß .Lehrbuds -" 
(1826) erfhien wieder als Auszug: Grundfinien der pfohifchen : | 

„ Anthropol. . Münd. 1827:.8...— Dmkwürdigkeiten,“ betreffend, -. 
"den . Gang der‘, Wiffenfhaften.. und ber- "Auftläcung im. füdlichen 
Deutfhland.'' Landsh. 1823. 8. — . Verfudy Über Supernaturis “ 
lismus und Mifticismus, Sußb.: 1823,88. — "Handbud) der; 
Moratwiffenfhaft, mit’ befondrer . Hinfiht auf. den: Geift und. die - 

. Bebärfniffe der Zeit... Münden, 1824. 8. — -Drei Auffäge Aber - 
ben noc) ‚immer vielbefprochnen. Nationalismus, in.Abfiht. auf. das 

Höcfte. ber Menfchheit, auch in” Kirche "und ‚Staat. Landsh., 
. 1828. 8:.— ‚Wahlverwandtfchaft: zwwifhen den- fogenannten . Su: . 
 pernaturaliften und Naturphitofophen; mit. Verwandten. : Audy'ges 
„gen neue Umtriche des "Obfeurantismus;,.. vornchnlid . im“ beutfchen “ 
-Dften: und Norden, .. Nebft Auffglüffen übee Neues. im Süden. 

“ Randsh. 1829.:8, — Die: literarifche Stellung ded Proteflanten 
-zu dem ‚Katholiken... Gefcicjtliches und Wiffenfhaftlicyes, betref, 

. fend- dag Höcite der Menfchheit.  Landsh. 1831. 8. — . Kleinerz. . ' 
phitofophifde. ‚Nuffüße und. Abhandlungen von ihm. finden fihe 

‚aube dem pöilef. Journ, von Site und Pietham mer, ah Bus 
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370, Salluft.. .--Salomonifge Weispeit - ' 

v 

“ft 

in der dentfchen Monatsfhrift,.der Nationalhronie' der Deutfcyn, 
" „dem Hefperus, "der. Ifis,. md anderwärts, Eönnen aber hier nicht - 

einzeln ‚aufgeführt. werden, ....- -:.\-, a . 
- Salluft-aus. Sorien’ (Sallnstius Syrus) ein fpäferer- Gyniz 

Ber, welcher theils. in Athen. theils,in Alerandrien gelebt: und "ges 
Ichrt, auch ein Merk von den Göttern und der Melt (esı Fear 
zur z00410v). hinterlaffen: haben "foll,; in. wegen die : epikurifche 

rn Philofophie befteirten und die Ervigkeit der Serle. und der Wett, 
‘ \ darzuthun verfügt wird. ‚Andre. .fcreiben aber. diefes eben nicht bes... 

 beutende Werk einem Neuplatoniker. biefes Namens zu, weldher un » 
ter Kal. Julian im 3.363 "zur Würde. eines Eonfuls’ erhoben 

. wurde, ‚fonft aber auch nicht: näher befannt ib ©, Sallustii' 
‘ Philosophi (fo heißt er: zum Unterfdjiede von dem .befannten. 
„ Gefgigjtfäreiber ©.) de: .diis: -et. mundo liber.. Gr. et lat. cd. 
Gabr. Naudaeus. om, 1638,.12, Leid: 1639. 12, Joh. "Conr. Orellius.: Zürh; 1821..8.- Auch) in. Th. Galei’ 
opusce,:mytholl!physs. et ethicc, "2.237 ss; . Grich.: u. franz: 

Be ‚bon. Formey. Berl. 1748. S., Diutfcy von Schuithef, ‚Zürh, 
"1729. 8. ‚Engl. von. Taylor. -£ond. 1793.°8.. — Rot. -Phot. 

“ bibl..cod. 242, ‚et Suid. sv, Sallust, ...x,. 
‚Salomonifhe Weisheit, benannt von Salomo ober “ Safomen, König der Hebräer,un 1000 :voc .Chr., den Mande: 

. aud) ‘zu. den :althebräifchen ‚Vbitofophen gezählt. haben, a man 
hat. fogar- dejjen Weisheit als den Gipfel alter nienfglicyen Weis: 
heit betrachtet. - Sndeffen war feine Weisheit doch. nicht mehr. als. - 
politifhe. Klugheit; ‚wenigftens nad: dem Berichte:des N, Z., wel 
68 nit undeutfid) zu: verftchen gicht,. daß. diefer Zürft, dee dem. 
- Sehevah: zuerft einen’ prächtigen. Tempel »erbaufe —: weshalb: dee 

-, falomonifche. Tempet- nody ‘jest von. den Mxurcen. al3'E:pmbel 
einer geheimern ‚Kunft:und Wiffenfchaft betrachtet wird — " aud) 

der Herrfchfucht, Leppigkeit, Wolluft und. felbft- der Abgöttersi- (ex 
.. .„.nigftens in: feinem zahlrigen, , aud). heionifche Frauen’ enthaltenten 
©. Harem). 'ergeben war, Mas: die ihm beigelsgten (aud), in. jenem " 

hebräifchen Keligionsbuche" enthaltenen) ‚Sgriften anlangt,- fo ':ift 
e3nicht einmal. wahrfcheintich, dap fie don-ihm. fetbft” abgefafit 

“ fein. - Wenn dich aber. audy der Fall wire, fo enthalten: fie doch 
: feine eigentlichen Phiofopheme,, fondern .bfo$ einige ‚moratifh)e Sen - .. tenzen oder praftifche. Marimen, Betrachtungen . über. das menfde 

“ fide: Leben und. defjen Hinfättigkeit aus ‚dem. untergeerbneten Stand: . 
Functe ' des. finnlich. reflectirenden Verftandes, und farke erotifche. 
Gemälde, denen man vergeblich, durd) eine ’Alfegorifc) = nınfüifche Ause 

. legungsweife. eine’ höhrte Bedeutung :unterzulegen gefucht hat. ©. Salom 08 Schriften, von S. 3. Kleufer,, Riga, -1775-86. 
BE ‚I Thle 8..(Der3. TH. au) unter, dim, befondern Titel; -Rleu: 
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in ,Saltus “ Salus’ publica - | BTL 

.. . £er'& falomonifhe Denkwürdigfeiten: "As Anhang das’ lapofıy = 
phifche) Buch der. Weisheit, melde. Einige .aud) dem ©. :beiles 

. gen). — ©.5 Dentz und Sittenfprliche, überf. von 3.6. Dab= 
ler. Nebft. einem Schreiben SE. Btlefiig’s. über. die Phitef. 
in ‚Önonen und Denkiprichen überhaupt, und: die der Hebräst und, : Er 
Ss infonderheit. -- Strasb.. 1810. 8... — ‚Dom. ,Pacchi,. u” 
vera .Glosofia .morale dell’ vome o sia' il:libro dell’. ecelesinsticn.. 

' Modena, 1792. 2 Bde. 8. — Koheleth’s, des. weifen "Königs, - 
Sertenkampf oder philoff. ‚ Betrachtungen, Uber .bas a Sur 
-U.'d. Hebr.: überf.: und als .ein Ganzes Dargeitelft 3 , 

“ Umbreit.. Sotha, 1818. 8, zu- verbinden mit Deff.. onen. 
‚tat, philosophico- eritica: Coheleth Scepticus de, summo. bono,' 
Götr. 1819. 8. — I. T. Winzer de. ‚philosophia 'morali in .li- 

‚ bro ‚sapientiae, quae ;yocatur Salomonis, exposita.::: Wittenh, 
‚1811...4..—. Xu vergl, ‚Lavater's Sulomo ober Lehren der 
Meispeit..  MWinterth. 1785. 8.. und: Umbreir's phifologifch = frit. - 
und. pbitofoph.. Gonmmentar. über. bie Sprüche Satomo’s,: nebft, 

“ Ueberf. und einer Einfeit. in bie. morgenländifce Weisheit : :überhaupt- 
‚und die falomonifch = hebräifche: ‚Ansbefonbee. „@elbelb,. ‚1826: 8. _ | 
‚Wegen ©.5 Siegel Magie. - . 

:Saltus. (fatt.salitus, von salir, ‚fptingen )- bedeutet einen. 
Sprung, und wird: fomohl in der Logik von’ einem 'gewiffen Schler . 

im Scjliegen, ober Beweifen, ‘als ‚in ber: Metaphpfit (befondes in . 
der. Kosmologie) von ‚gewilfen GErfdjeinungen in der .Melt und des 

ten. Derhältniffen zu einander \gebraudt,. ‚©. Sprung. Salto: 
“mortaleift cin itaftenifcher Ausdeud, der. eigentlich" einen lebens». 
gefährlichen. Sprung bedeutet, wie, man, ihn oft bei Seiltänzern und. : 
"Kunftreitern fieht. Es. wird. aber jener Ausdrud. aud) zumeilen- int 
der Philofophie von folhen. Sprungfäläffen gebraugjt, „bei welchen 

-  man-in. Gefahr: geräth,, den Berftand. zit ‚vertisren ober eioas Uns. Zu 
‚ finniges ‚zu fagen. 0 ® 
..:Säalus publica‘ süprema Jex. "este — das: "öffent £ 
opt fei das. höchfte .Gefeg, nämlich des Staats. —. ift ein. riche 
tiger -Grundfag, wenn ‚man hinzudenft, da Nicht und Gerechtige 

geit die eigentliche" Grundlage des. öffentlichen. Mobts: ift, und. dag." 
„daher der Gtaat..vor.allen Dingen’ das Recht. zu: handhaben. oder: ©. 
Gerechtigkeit zu. üben. hat, bevor er fonft etwas. thut,.um das. öfe. 
fentliche Wohl zu befördem,.. Gewöhnlich wird. aber :jener Grunde‘ .. 
fa& ‚von foldhen Staxtsmännern angerufen, welche fi fi). kein Gemif 

.. fen daraus ‚machen, feloft- die ungerehteften Handlungen zu. bege=. u 
“hen. Man will .nämlidy dirfe. ‚Handlungen duch den ‚Bortwand. ber 
[hönigen, dag man. um. des. Öffentlichen! Wohls willen fo habe‘. 
handeln müffen. : :Dieß nennt man dann. wohl gar raison’d’etat. . 
-&8 je aber nigt: Eraison, fordern. derai son, ‚ Denn du. 13° Un: Has Bu 
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:572..° Salvo meliori ı ’ Caidiy 
echt: Bann das "öffentliche Mohl.nie befördert werden, Ey "wird 
„vielmehr dadurch in feiner tiefften Lebenstwurzel angegriffen. Vgl, ' 
ud Deffentlihkeit u Staat. a... 

. Balve meliori (judieio) — mit Vorbehalt eines befs 
fern (Urteils) — ift eine: Befcheidenheitsformel, durd) welche man 
 amdeutet,’ dag man. fic) wohl. irren Eönne, . und dag man’ daher 

bereit fei,.. da3 :jeige Urtheil aufzugeben), : wenn man felbft oder 
ein: Under ein befferes:d. b, ein tichtigeres Urtheil- zu fällen im - 
Se Te u nn Samanen od. Schamanen f. indifhePhilofophie. 

ro... Sammlung des. Gemüchg fieht der Zerftreuung defjet - 0 ben entgegen: Das. Gemüth heißt nämlic) 'gefammelt, wenn ne feine ‚ganze Kraft, folglidy_audy_feine-Aufmerkfamkeit, auf einen . 
012 7@egenjland ‚gerichtet hat, um. fi mit ihm vorzugsweife ‚zu be 

9. Thäftigenz zerftreut hingegen, wenn c8 zwildien verfhiebnen Ges 
N 0" genftänden. umberfchweift. und daher: bei. Feinem mit Veharrlichkeit 

.... „berweilt, "Im legten Falle zeigt fid) daher: aud) eine bafd größere 
7 N 5 bald geringere Gedankenfofigkeit und DVergefflickeit,. aus weldyer die 
27 Teltfamften, nud) lächerlichften, Drisverffändniffe und Misgriffe ent» 

0, fehen Eönnen. Wenn das Philofophiren, fo wie das wiffenfhafts 
- Tiche. Zorfchen überhaupt, gelingen foll, verficht, e$ fich. von ..felbft, 

"72. daß. man "fein Gemüch fammeln’ müffe. — Begen der [hrifts 
... lien: Sammlungen, die-fih auf wifienidaftfihe, aud) phis 

‚Tofophifche, Gegenftände bezichn, f. Collectaneen.. nn 0 Sandez (Stanz — TFranciscus Sanctius). geb. 1562 zu 
:, Bercaca in Portugal, angeblid). von jüdifhen Eltern,‘ kam fdhon u ‚a8 Knabe nad) VBordeaur umd- empfing. hier den erflen gelehtten an ‚Unterricht. | Nachher ftudirte ex auf mehren Univerfitäten Stafiens, 0 befonders zu Nom, Philofophie,. Mathematit und Medien. . Leg: 

tere Üble er au aus, wie ‚fein Vater. - As er nad) Frankreid) 
zurückgelegt war, erhielt. er in Montpellise die Doctorwürde umd 

in, Zoufoufe das öffentliche Lehramt der Philofophie und Medicin, 
- weldjes er and) "25 Fahre. lang mit ungemeinem Beifalle" verwalz - 

tete, Er. flard 1632. — Zum Bortrage der ariffotelifhen Phi, 
“: Tofophie verpflichtet „(die zu jener Seit in srankteid), wie in-Spa: . 

. ‚rnlen und anderwätts, ‚noch viel ‚enehuftajtifche . Anhänger Hatte und. 
u fogar. bei Gelegenheit: der Angriffe, welhe Namus auf fie machte, 

" . burd): önigliche Edicte: in Schu’ genommen warb) und denned) 
0... Diefer  Philofophie. fehr: abgeneigt, fuhr er fie- auf indirecte Weife 
7.0 baducd.:zu erfhlttern,, daß: er den Dogmatismug überhaupt. bes 
9, Bämpfte. und. alfo dem Stepticismus ' huldigte. . Hierin;ging er fo Weit, daß er, "gleich manden alten- Sfeptikern, felbft den. Sag dis, 0 Nicptwifjens -(nihil sciri potest) nur ffeptifh annahm, mithin aud) 
0, DEP für. ungewiß erlätte.. Bone, waren. die Brsifelsgründe, mit - 
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e3.waren die alten pyrehonifhen. ©, fEeptifhe Argumente. 
Er wuffte fie aber mit foviel, Wig, Laune, Scharffinn und Ges’ ; 

. wandtheit geltend zu “machen, . ‚daß ' er zu ben berühmteften Sfeptis.' 
. fern gerechnet. wird. ©. Deff: tractatus de ‚multum nobili_et'. 

. „prima universal: - scientid, quod .nihil scitur.,. yon, 1581. &,_ 
 Seef., 1618. 8... Mit widerlegenden Anmerfl. von Dan. Hartz. - 

m . \ ne “ " Candenidie. wa Ei a 373. Ks 

welhen e. ben Dogmntierang‘ befännpfte, Miineeings neu,. fondens. 

nad unter dem. Titel: Sanchez: aliquid.. sciens,  Additae : sunt - 
textui notae' refutatoriae .et praemissa. est historia breviuscula. - 
scepticismi- veteris! et“ recentioris. .. Stettin, 1665. :12. Aug). 
fhried dagegen Joh. Ur. Wild (diss. quod .aliquid sciatur, ‚Rp. - °“ 

1668. 4.) und Mattdias:Simonius (de literis pereuntibus, . 
. ongehängt der. Schrift des ©. in.der nachher anzuführenden "Ausg. :- 

feiner Werke) ohne .jedoc) „den "GSfepticismus felbft: zu widerlegen. ' . 
. Ob e8 übrigens dem-©.. mit feinem Stepticismus Ernft gewefen,,. 

. fönnte man bezweifeln, da er erklärte, er habe die Abficht, eine, ae 
nicht .aus Eindildungen .beftebende,. fondern möglichft. fefte und, eins _ 

“ füche Wiffenfchaft zu begründen (frmam et fäcilem, quantum 'Po3- - 
- sin, ‚scientiam fundare). und. wolle. drher in einer andern ‚Schrift, - 

: unterfuhen, 0b und. wie. man: etivas wien fönne (an.aliquid scia- ' 

z 

tur” et: quomodo). un: die Methode‘ der wahren, Wiffenfchaft- nadıs . ix 
“ zuweifen. - Da aber. diefe Schrift nicht erfcienen, „ungeachtet ©. . 
"oc mehr gefcheieben. hat: fo: war dief wohl nur ein berftefltes. 
Vorgeben, um Jid) gegen ‚Anfechtungen zu. fihern. Geine. fümmts, 

‚Lichen Schriften erfhienen unter dem Titel: Tractatus philosophici? . :. 
Quod nihil scitur; de divinatione per somnum ad Aristotelem; _ 

“in 'libr, Aristotelis Physiognonicon commentarius; de longitudine.- " 
«et brevitate' vitae, _ Noterd..1649. 8. "Wor diefer Ausgabe‘ findet 
fh aud) eine: Lebensdefhreibung des. Berfaffers, 

Sandoniatho oder Sanhuniathon von Berpt‘ ‘(San- Be 
" choniatho Berytius) ein angeblicher Phitofoph der. Phönicier; der 
1250 vor Chr.‘ ‚gebtühe Haben foll, deffen Eriftenz aber fehr: ziosiz 

= felhaft ft: Sie ‚beruht, ndmtidy bloß auf dem Beugniffe des Grame - 
‚matitet® Philo von Byblus (Philo Byblius) der. zu Bespa=! 
fian’s oder Hadrian’s Zeiten. lebte und: jenes Phöniciers Werke” a 

. Über. die phönicifche. Gefchichte und 8 Kosmogonie ans. bem’Phönice 

hen in’s Grichifche :überfegtez'. von tweldyer Ueberfegung . aber nur... 
‚uod) . Bruchftüde beim’ Eufebius (de. praep. evang.I, 6 ss.) . 

. vorfommen. °C8 ift daher ungewiß, ob biefer Graimmatikee ein 
wirkliches Driginalvert vor fid hatte, „das fehmwerlich bei den aus °. . 
gebreiteten Hanbelsverbindungen der. Phönicer, auch mit den Örie '- 
chen, fo lange’ hätte. verborgen ‚bleiben .£önnen, vober' ob. er fein cige \ 
nı3. Macueık einem alten Namen - unterfhob. :: Manche vermuthen 
use DaB dad. Kt, ‚eteteid) Pointer bad) friend Unlpeunae
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7 " Sandya= Saftra ; Sanftnuth) ., u 

mb! fetwohl mit hebräifchen Traditionen als init griechifhen My: 
0 chen vermifiht fei. . Auf: keinen Sall-aber enchäfe e8 wirflid;e Phis 
’ -Tojopherne.- ©. Sanchoniätho’s phocnician history trauslated " ‘-  frönı- the first:book of Eusebiüs de praep. evang, with. a con- . 

tinuation of Sanchoniatho’s ‚history. 'by Eratosthenes Cyre- 
enacus’s canon... With. historical-and chronological remarks by 
Rich. :Cumberland. -Lond.: 1720. 8. Deutfh (von S. Ph; 

- Eaffel) Magdeb. 1755. 8. — :Sanchoniäthonis Berytii, 
ae feruntur,. fragmenta de’ cosmogonia ‚ct theologia Phocni- 

„..gun.: Gr..versa;a Philone'-Bybl., servata’ ab Eusebio "Caesar, 
- Gr. et Lat. recögn. -emend.,' notis‘ Selectis.Scaligeri, 'Bo- 

‘ .eharti, Vossii, Cumberlandi'et'aliorum 'permultis suisque 
. animadserss, illustr.: J. C,.Orellius.: 2pr. 1826..8. — Au 
Zr haben Dodwelt (appendix concerning” Sanchoniathon’s“phoe- 
Zu .nician history,“ Lond, 1691. .8.) "Urfin. (de Zoroastre Bactr,, ., 

Hermite .-Trismeg. et :Säuchoniathone Phoen,  exercitationes; 
Nümd, :1661..8.) Court de. Gehbelin (allegories. orientales 

‚oü.le frägment_de Sanchoniathon, qui. contient. ‘Phistoire. de 
Saturne cte. Par. 1773." 4... Deutf von Weishaupt: Kae 

Zu gensb. 1789. .2 Thle. 8)’ Exfäutsrungen darüber gegeben,‘ :Uebriz - 
2 geng' vergl, .phönicifchePhilofophie. : re! 
00 BandyasSaftta f::indifhePhpilofophie — San: 

Hya teird auh SankHya, geiährichen und-foll der Nime’ einer 
„alten pbilofophifden oder" theologifchen Serte. Indiens fiin, Vergl.' 
.,QVuddba,“ . : 2 “ u ee EEE ln nn . 

7, Sankctification (von sanclus, heitig, und facere, ma. 

\ 

Hen). ift eigentlich Heiligmadyung,: dann aber audı Heilige 
Tprehung. Meder das Eine noch das Antre ijt unter Dienfhen 

‚ möglid. "©. heilig und Heilige. " rn in 
u Sanction (ven-sancire,fiiften; befiätigen) it die. Beffäs, 

0. gung cined.Velhluffes, Vertrages, ober Gefeges, ducdy welche Dies. 
5. felben für unabänderlid) oder. unverlegfid, . gleichfam ı heilig ,.. erklärt 

werden... Buweilen heißt aber auch ein Blluß, Vertrag oder Ger 
„0 fe fetbft fo; 3.8. ‚die. prag matifhe Sanction, durd) welche 

. £ ber. beutfche Kaifer, Kart: VI, feiner Zodhter, ‚Maria Theres. 
.. fig, die Nachfolge in feinen Eröffaaten zufihhern wollte, da er feine 
„männlichen ‚Erben hatte. Diefe.Sanction half aber‘ doch nicht. dick, 
 amgenchtet fie. faft alle europaifche Türften anerkannt. hatten. 

IN 5. Sandes. von.Lampfakos (Sandes, Lampsacenus)’ ein ‚Phi, 
— lofopy der epikurifhen Schule, der. von E’pikur. felbft gebildet war, 
0,7 N: aber nicht. weiter ausgezeichnet hat. Diog.:Laert. X;22. 
27. 2:,> Sanftmuth ‚bedeutet niHt. einen“. fanften Muth — 

UL ‚denn der Much’ al folcher Fan nicht ‚fanft in feinen :Ucuferungen 
Be eh el In ’ “. 

x ‘ 
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Sangtinif- >= Saite - 1085. 
. on ‘A : ot Be - - fein’ — fondern ein fanftes Gemüth, welches ’aber- wohl aud) 
mit dem Muthe zugleich) in einem und. demfsiben Indivibuum fiat.  ° 

‚ finden ;fann. : Denn die, Sanftmuth äußert fid) vornehmlich -durd) -" | 
ein nachgiebiges und: mildes Benehmen gegen--Andre, und gehört‘ 

"daher zu den gefelligen Tugendehr Su der Negel tft fie dem weis 
. fihen Gefdyichte mehr.eigen, als dem männlichen. °.Die Abwefens 

“ “heit derfeiben wird daher: aud): niit Recht. bei Meibern mehr getas ' 
belt, als bei Männern, die oft: nicht einmal fanftmäthig.fein. 

Fönnen,, ‚wenn. fie. ihrer Pflicht genäigen wollen,‘ '- ee 
= Sanguinifh f. Zemperament!, En _ 

. Sanguinofretie f. Hämatofratie 7.” 

Y 

..... Sarkasmıus.(von oaps, z05, das Zleifh — daher, cug- 
. zabsır, am Zleifhye zercen oder reißen, dann verhöhnen) ift ein bit. . 

terer, mit Hohn verbumdner ‘und daduch ben: Anbern’ gleicyjam 
- zerfleifchender oder" zerreifender, Spott! Ein felhyer Spott ift eis . 
” gentfic unerfaubt, Doc. nimmt man «8 mit jenem Worte nit 
Ammer fo "genau. Man nennt daher auch)" wohl jebeimit einee te .: .,. 
was  Ihärfern. Spige verfepene und daher, tiefer "eindringende Sta: u 
chelrede ‚farkaftifc oder einen Sarkasmus. Wenn’ z.B. . 
Stiedrid der Große an einen feiner Sreunde, der fidy zur Eaa 
tholifchen  Kicche, bekannte, aber freilich, kein eifriger Katholik. war, \ 
färieb, die Heiden hätten zwar ihre’ Götter aud) verförpert, aber. . 
fie dody nicht: gegeffen? "fo war dieß. allerdings’ fürkaftifch,, "ohne je. 
bed) 663 gemeint zu fein, weil badurdy nur eine gewiffe Verirrung . - 

* de’ religiofen Cultus im" Allgemeinen’ bezeichnet,” aber Eein Sndivie 
© duum . befonders "verwundet werden -follte, " Dagegen war. es ein‘ >_ 

„weit flärerer Sarkasmus, als’, ebenderfelde König einen feiner :Ofe_ 
-  "ficiere, ‚der niche rafcy "genug -in’3 Feuer‘ ging, .fragte,: ob .er denn . 

- ewig . leben” wolle... Denn, bucdy 'Diefe: Frage ward nihenur das... 
.. 2 Bndivibuum unmittelbar getroffen, fendern aud) ein dem Menfchen 
r fehe natürliches Gefühl vechöhnt. Nur. die Hige .ded. Gefechte, wo. - 

„ber. König’ als. Zeldhere, freilich nicht, Zeit hatte,. an folhe Gefühle . 
zu denken,’ mäg ihn entfduldigen,. befonders da er felbft fein sige 

nes Leben. nit -fhonte,, "22 esste 
:. . Sarmanen (..indifche DHilofophie und. Budda.: 

01" Sarpedon (Sarpedo). ein Efeptifer,.. welhen Diog ened. 
£aerti (IX, 116.) als einen. Schhlee "von Ptolemäus erwähnt, "... 
der aber fonfkznicht ‚näher bekanne if. le 

1, Batanı ein.berdifhes Mort, 1a, urfprünglich. einen Mi: u 
 derfacher bedeutend, dann aber 'aud) dafjelbe Wefen, welhes wie. >, 
„gewöhnlich Teufel nennen. . Daher. fatanifd = teufelifg. =... ‘©. . Teufel. ln BE an un, De \ vun on r ni \ 

Satire f..Satpre. ein u 

v
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976. : : | Saturn “can 

Saturnin ber. & Steptiter (Saturninns Seeptieus) füprte au ° 
“den Beinamen Cythenas (6 Kudwug) unter welchem bereits - 

2 oben von ihm -gehandelt worben. : — Außerdem ‚gab es aud)- einen 
Gnoftiker. diefes Namens, . der fid)_aber- in phitofephifcher. Hinficht 

= to, wenig: ‘als jener Skeptiker. ausgezeihnet. ©, Gnoftifer.. 
Satyre oder. Satire (demn die Schreibung ift eben fo 

verfehleden, als die Ableitung, - indem Einige das Wort von den 
: ‚Satyın oder. Satyripielen der Alten ableiten, ‚in welchen die unter ' 

jenem Namen bekannten Waldgötter auftraten, ‚Andre aber, Wort: 
and’ Sade für römifd haltend, von satur, gefättigt, oder satura 

0,26 lanx, eine mit Schichten aller Art gefültte Schale, fo dnf das, 
. Wort‘ eigentlih Satire gefhriehen werden müffte md urfprings 
Lid) ein poetifhes- Allerlei bedeutete) -ift ein Gicht, welches die 
* Fehler und Thorheiten" ber Menfchen züdtigt,. um die Menfhen 
davon. zu heilen. Der Satyriker, als Urheber eines foldhen Ge 
dichte, \ will demnad) zugleich belehren und beffein; er hat einen 

"" ethifche didaktifchen, Zwed. Sein Werk fällt alfo unter den Begriff. 
der didattifhen. Poefie. ©. dibaktifd, Cs Eann aber jener 

©. Bwedl auf doppelte. Weife erreicht werden, indeni die Büdhtigung 
u menfälicer Thorheiten umd Zehler forwohl im ernjten oder fErafenden, 

als. im fherzhaften oder‘ ladyenden’ Zone gefchchen Eanın,” Darum 
unterfcheidet man audy'ziwei Arten der Satyre,. die firafende -und- 

v....bie ladjenbde. Welche von ‚beiden befier fei, tifje fih im Age: . 
. meinen nicht entfeeiden. .. E8"fommt hier “alles "auf den. Dicpter: - 

. geniuslan., Mehr Wirkung thut jedoch die ladhende :Sautyre aller:. - 
„dings, meil fie den Menfchen mit feinen Thorheiten und Schlern 
von ber Licherlichen ‚Seite auffafje und darfteltt, Niemand aber gem _ 
ats tücherfich erfheinen rail, wenn’ man auch, fonft gegen den fireng-. 
fen Tadel des Moratiften . gleihgüftig wäre. Ucberdieß hat’ die jfras 

fende, Satyre, wenn fie. länger‘ fortgefegt wird, etwas‘ Ermüdendes 
“amd Langweiliges an ic) ; wihrend‘ die lächende, weit unterhaltender 
ft, dr ide alle Mittel des: Miges-und der Laune zu Gchote- fichn, 

.: und da fie die Geifel. bald fünfter bald flärker fhwingen; bald ivde 
nf) Lächeln bald farkaflifc) Tpotten, mithin im. Tone.mannigfattig - ° 

;. abwwechfen kann. — D5 die Eatyre erlaubt fei,.ift_ eine moralijche 
\ drage, bie man wohl am’ bejten mit der Gegenfrage beantworten - 

. önnte, warum bie Satyre nit erlaubt fein’ folte. Aud) haben fig). 
.., feibjt Die gewiffenhafteften Satpriker niht"an jenen moralifhen Nie. 

gorismus gekehrt, ber das -ridendo, dicere verum- nicht geffatten . 
Eu will Nur Eins hat der Sıtyiker- zu ‚vermeiden, die perfönlis 

He oder individuale Satyre, Denn wenn diefelbe nicht etwan 
als! Vertheibigung gegen ungerehten Angriff gebraucht ‚wird:.. fo ft 

8 nit nur unbillig,. fondern- fetbft teiderredhtlich, + fotgtid). befeibie 
u Bu einen  Menfüen auf bie dt: sn an den Peinge zu 

vr on, “
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u. ffelten, . Damit fid) dns. Publicum an den Thorheiten oder Fehlern. 
.: deffelben ergöge.. Wenn aber‘ die Gutyre- nur fonft treffend it, fo.” % 

> wird.fie; froß ihrer fheindaren Allgemeinheit, -dody\ befonder. wer“. . 
den, indem Seder, der. fid) getroffen fühlt, fi) fhon von febft 

“ aneignet, - was ihm zugehört, und fid) dann wohl aud) .beffert, - =. ; 
wenn er — will, Denn, freilid): fan. diefen Willen der Satyriker ;* 
eben fo wenig als der ftrengfte Moratift hervorbringen. Wenn man © 

daher fagt, daß Satyıen nicht ‚beffern: fo fagt man erfttich etwas... ° 
gar „nicht Ermeisliches — denn wer, Eennt die Wirkungen eine, - 

 Satyre:auf alle Gemüther, die fie ‚vernehmen? — und. zweitens \ . 
 etwas..auf alfe Moralifationen . Anwendbares — denn’ wer Eaun'. 

. „barthun, daß irgend -eine wirklich :Semanden” gebeffert. habe? '—" 
©. Uebrigens. hat die Poctik über die Satyre weitere Auskunft, zu ges --. 

- ben. ‚Hier ij nur noch. zu bemerken, daß nıan 'die Ausdrüde Sa: 
tyre, fatprifcd) und fatyrifiren zuweilen aud) im weitern Sinne . 

von allen -Neden braucht, :die etwag Spöttifhes enthalten, wenn - 
fie-aud) gar nicht dihterifch find. „Solde unpoetifche Satye!. . 

‚ten. fonımen fteilid in gemeinen Leben. häufig genug vor, und ” 
find ebenfalls. bald, ernfthafter bald fdyerzhafter, . bafd -beißender bad . _ 

Bloß nedender Art... Man nimmt cd. aber damit nicht fo genau ,. 
und muß -e3- überhaitpt der Diseretion eineß. Seden Überlaffen, wie 
weit ec darin feiner, Laune folgen - oder. feinem Wige Spielraum: X 

- geben will. — : Wenn das. Satyrifche in’ fomifchen Darftellungen 
vorkommt, fo .nennt'man es-fatyrifchekomifd,.. SIudeffen ift 

das. Komifhe in den-meilten: Fällen : fchon von. Natur fatyrifcd, - 
© tomifd.. "ent Kur EEE 
2. &aß (pröpositio sen enunciatio). ift etwag andres ald Se: 

. gung (positio) obgleidy- der Sag vom Segen benannt ift. "Das. 
” ‚Segen !ogild genommen, ‚bedeutet nichts andres als cin Dinten 
mit ber. Beftimmung, daß das: Gedadjte:fo ‚fei, wie man 68 dentt, , . 

daß 'z5..D. der. Kreis rund, » mithin naht. edig fei.‘. Daher. kann 
«. man aud) ein bdoppeltes Segen. unterfcheiden, „ein. bejahendes und >. 
“ ein, verneinendes.: "Eigentlich ift aber nur jenes ein wirkliches. Ser. , 

-sen,  biefes hingegen ein. Aufheben. . Dierauf bezieht: fi) au) der. u 
 Grundfag des Widerfprudig und der Einftimmung‘, den man über ©,‘ 
haupt da8 Princip der..Thefe (von Ieaıs, posifio) nennen. - 
Eönnte. ©. Einftimmigfeit und MWiderfprud. Der Sag. 

hingegen ift- ein wörtlich. ausgedrücktes. Urtheil (judieium- verbis 
“ . enuneiatum) teil e$ cbendaburch dargeftelft, oder gleichfan vor. ung: - Bu 

bingeftelft wird (proponitur).‘ Daber ifi’s in diefer Hinficht gleicy- 2 

gültig, ob das -Urtheit, \orides auf folhe Art vor das Bewufftfein - 
tritt oder objectiv- gemacht: wird; -ein bejahendes (wirkticy fegendes) or. 
ober ‚verneinendes (aufhebendes) fei,- 06 68 ferner etwas. blog als 
möglich Cproblematifch) oder als wirklich -(affertorifch) ausfagez wies..." 
Krug”s encpfopätifcheppitof. Wörterb, BL. 37... 
er TR BE Per
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5578... Saglih. - -:Savonarola . 

"wohl mandye Logiker (auch: Kant) das Gegentheit behaupten, und’ ' 
5. daher negative- und problematifche Urtheile, wörtlich dargeftelft, nicht 

0 ald Säge: wollen gelten, laffen.: "Diefe Logiker ‚verwechfeln aber Do: 
7°, filion und:Propofition, und.bedenfen nit, daß -affirmativ und : 

. negativ, probfematifch und afjertorifc) bloß Aunlitätss und Moda: 
‚ ‚KitätssUnterfchiede der Urtheile find,..die fid) in den Sägen finden. 
©. Uetheilsarten. Dagegen werden die Säge 'mit Ncht in 
»sinfahe, welde nur ein einziges Urtheif, und. jufammenges 

"0 fegte, ” welde. eine Mchrheit von Urtheilen. enthalten , eingetheilt, 
7,083 ben Iegtern Eannn die. Bufammenfegung fowohl offenbar al ver=- 
7° Tedt fein, fo.daß fie. nichegleich in die. Augen fällt und. daher ber 
Sag einer ‚Entwidelung feines Inhalts: bedarf, damit man deutlid) . 

2 einfehe, > welche Urtheite in ihm zur Einheit verbunden feien.: So 
we find bie copufativen und comparativen Säge offenbar, bie erceptiven... 
5, umd rebupficativen aber verfleckt .zufanmengefegt. Bergl. Erpofis 

.. tion und postjacens, Die Verbindung einer Menge. von Si: ' 
;. gen in ober. zu einem Logifdhegrammatifchen Ganzen fan übrigens 

„2... fehe, weit ‚geben, wie bie rednerifche Kunft des SPeriodenbaues “bes 
nn weil ©, Periode. Daher fann man aud) Grundfäge und 
0. Folgefäge, Hauptfäge und Mebenfäge, Vorderfäge und 

7, Nahfäge und Überhaupt eine Menge von Sagformen unter 
» fheiden, welche Srammatit und Nhstorie anzugeben haben... - _ 
7, Sablid brauchen Einige für Übereintinftlid),, voitfeärlich, . 
0. gebräuchlich oder gefeglih), alfo im”derfelden Bedrutung, welche po: 
SW 0. en 

Savonarola (Hieron,) geb. 1452 zu Terrara,.. Domini: . 
eaner feit feinem 14. Sabre,’ lehrte eine Zeit. ling Metaphyfit.und 
Phyfiezu Bologna,‘ ward aber durcd) Lorenzo von. Medicil 

‚.nad) Blorenz berufen, ‚wo..er fi) vorzüglich als Prediger auszeiche 
'nete, aud Prior von St. Marcus wurde. Er. erklärte. fi eben 

Sowohl gegen die fcholaftifhe. Phitofophie. als gegen die £irchliche 
“> Hierarchie; und volirde ‚vielleicht ein Neformator‘der Kirche in Sta 

27 Bien geworden fein, da er. viel Anhang und Beifall fand, wenn er 
Ns ih oonide aud), in politifche Händel gemifht und wenn er Über: 
7 haupt mehr Befonnenheit gezeigt ‚hätte. . Papft Alerander VL, 

. "fein mächtiger Gegner, ercommuntcirte ihn förmlic) durd) eine Bann: 
: bulle:; Und da er. .audy die Möndje feines Klofters durd) ferenge 

Reformen gegen fid) aufgebracht hatte: fo ward er nebft Einigen 
- > feiner, Theimehmer als Keer verurtheilt,". erft erbroffelt und dann 

verbrannt zu” werden; welches Urtheil auh am 24. Mai 1498 _ 
„ unter.dem: Bulaufe einer ungeheuern Vollsmenge ‚vollzogen wurde. 

 Sfeid). vielen andern Männern feiner Art ward er von Cinigen als 
Heiliger und Mäctyrer gepriefen,, „von -Andern als Heuchler und- 

- Betrüger. verwänfgt,‘ Unter. feinen phifofophifhien Schriften befinz 
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eh bet -fidy aud) ‚cine gegen bie’ Afkrofogie,. auf welche: Wiffen: . 
Thaft_oder Kunft man zu’ jener Beit. viel hielt," Seine Predigten .. 

(Storenz, 1496. Fol.) haben ihm.aber nod mehr Ruhm erworben, 
als jene Schriften... ”. 
x, Scaliger:(Zur. CA. — della: Scala) geb. 1484 und "gef, u 

  

. 1558 ober 1559, nach feiner. Angabe ein Abkömmling des berlhine. 
ten Haufes der Scaliger Fürften von Verona, nad) Andern 
“aber der Sohn: eines. armen -Siluminirers in Padua .oder Venedig, . 
ft zwar mehr wegen feiner. Eiteffeit und toegen feiner fpät erworb: - 
'nen.Gefehrfanikeit in den Fächern der Naturkunde und der Spa: 

2." ‚£unde: berühmt, . als wegen feiner- Verdienfte um die Dhitofophie. 
. Doc hat er:auch.in.diefer Wezichung fid) bemerklidy gemacht, nz, 
dem er in feiner Schrift de subtilitate ad Cardanum (Par, 1557. . 

' 4. Yannov.'1634.°8) als Gegner diefes fdiwdrmerifchen Dhilofor 
"phen auftrat... ©. Cardban. Auch hat. er einige Schriften von ' 
Dippofrates, -Arijkoteles und Theophraft commentirt, 
Seine Schrift de causis linguae Jatinae (Lyon, 1540, 4; Genf, 
1580, .8.) enthält gleichfalls mandje gute -phitofophifche, in das Ge 

" biet der allgemeinen Grammatik einfchlagende, Bemerkung. ‚Seine, , 
‚Poeti aber: (de arte poetica libb, VII) ‘tft mehr. gelehrt, als. 
äffpetifch=phitofophifd. — Der Sohn deffelben (Zof. Fuftus S c) 

‚it bloß als Piilolog- und Chronolog, fo twie durch feinen (zu jener u E 
- Zeit viel Auffehn machenden) "Uebertritt von der Entholifhen zur 
proteftantifchen Kirche ‚ berühmt geworben, : ' 

- Scalpturf. Sceulptun 
 Scandinavifhe Phikofophie, wiefen man darunter - * die altnordifche verftcht, f. Edda.- Die neuere (dänifche, fhmediz. 

. The, normännifche' ıc.) ift-deutfches. Urfprungs und Gehalts. Wer; I: 
nigftens. haben fid) bis jegt in-diefen nördfichen Gegenden Europa’. .” 

“noch, feine -Driginalphilofophen'"hervorgetyan, - So EB. Stefe:- 

v 
\ ’ 

ee 

‘fen zwar. ein gebormer Normannz aber. feine Philofophie ift deutfch,. 2 
Eben fo die Phitofophie des Dänen .F. €, v. Berger und des: .. 

‚ Scäweben Th. Thoritd., ©. diefe Namen. 
Scene (von ox777, Zelt, Hütte, Bühne — daher auch das 

Tat, 'scena) ifk theifs. die Bühne felbft, auf welcher eine Dandlung . 
dargeftellt wird, theils ein Zheit ”diefer Handlung , den man in der, 

f, toeif dabei getöhnlich eine - -.; .Bühnenfprache aud) einen Auftritt nenn 
- ‚oder aucd mehre.Derfonen als Zheilnehmer in der Handlung aufs 

treten. Sagt. man aber. die: Scene verändern, fo dent ‘man 
„eigentlich .an-die Umgebung der. Bühne, twodurch dee Drt ber Hand 
“lung, angedeutet poird, 3. B. ein Zimmer, ein Wald 23€. Dergleis © 
chen ‚Umgebungen werden. aud) Decorationen genannt, ©»: . 
WB. Daher mag es wohl Eommen, daß man unter Scenogras= 

: phie (von Youyev,. zeichnen, - malen) bie ‚Decorationg: oder 

Dr Fe 
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N see: bie: Bühnenmälsrer‘ veiiht Men nan über von: ©ce: 

  

2: gegeben ift, um.ihn ‚theils. zu warnen, wenn ce im: Begriff iz 
 fündigen, theil zu erinnern, wenn er fhon gefündigt. bat, damit 

e 
.#. 

‚nen. des menfhlihen.Lebens-im Allgemeinen fpüicht, fo ver: | 
fteht- man darunter. Begebenheiten "der Menjhenwelt, . wie fie..die 2 
5 Gefhjichte oder - eine bloß. "erdichtete . ‚Erzählung darftelte, Darum 

: ‚fügte‘ auch "ein alter. Stoiker,. der ‚Weife.fei einem guten Schaufpies 
ler ähnlich, nämlich in Deyig auf j jene Semeßenen, S. Arifto 
von Ehios. 

-Sceptieismus [. Skepticismus.. 
Schaan, :wiefen-fie.fid) auf die Un: had unfers Sr: u 

pers. und befonders. gewiffer " Theife beffelben (die daher auch) -felbft 
Schaamtheite, pudenda, oder fhlechtweg die Schaum, -audug,“ 

: „0160109 , genannt erden) bezieht, f. Nadtheit.. Es giebt aber .. 
- nod) 'ein höheres" Gefühl- der Schaam, mweldyes/aus der. Vorftellung 

unfrer Unvollfommenheit,- befonders -in’ fittlicher Hinficht ‚entfpringt. | 
Diefe fi ‚fitrlihe Schaam iftder.gute Engel, der. dern Menfcen beis 

‚er im erfien Falle bie. böfe That.;unterlaffe, ' im. zweiten, -aber fie , 
 bereue und nicht wiederhofe. . Daher_ift. diefe Schaum! Im zweiten . 
Zuffe flets mit Neue (fe d. MB.) verbunden; 'und wer diefe beiden _ 
Gefühle no hat, ift.nody nicht verloren. — ‚Schaimbaftigs 
"Eeit ift die. fortdauernde Kobhaftigkeit jenes ' Gefühls,; "Umvers . 
Shämtheit aber- die Abwoefenheit deffelben;; woraus. leicht eine - 

“ übermäßige Dreiftigkeit‘, die man au) - Srechheit nennt, hervorgeht. 
I Schad (Joh. Bapt. — aud) Roman — jenes it fin Zaufs ; 
name, : biefes fein .Kloftername)‘ geb.-1758 zu Mürsbadı, im Sg: . 
gende (eifhen. Coburg und. Bamberg) ward, als Sohn armır, 

-cetifchen Schriften angehalten, zugfeid) aber aud) mit‘ folhem Hafl e 
„gegen -Ungläubige d. hd. Andersgläubige erfüllt, daß ihm,“ wie. cr. : 

„ [ätechin fetbft: befannte, Lutheraner, Keger- und Teufel gfeichgeltende . 
‚Namen wurden, under fogar wünfchte, alfe Ungfäubige. mödten 
„nur: einen Kopf. haben’, damit. er. als. Gottes  auserwähltes Nüfizeug 

 eifeig Eatholifher, Eltern: ‚zum. geiftlichen Stande beftimmt und das, . 
‚cher: fhon früh zuc:fefung von Heiligen-Gefgichten und andern ass . 

ft te alle mit: einem .Schlage tödten Fünnte... Dom 9. Sabre an im 
= Bencbictiner: :Kofter Banz als Chorfnabe erzegen , befuht' er. im 
14. 5: ‚\bdas "Gymnafium "und dann! die’ Univerfität zu Bamberg, : 
wo. Sefiiten und Schüler . von Sefuiten feine: vörnehmften . Kehrer 

‚waren. .Sm 5.1778 trat ee wieder als Moviz in: das. Klofter' 
Ba ‚ward "aber nad). und. nady mit folhem -Abfcheu gegen die 
" Unfitelicjkeit und Barbarei des Möncslebens .erfilit, daß er. im 3. 
1798 :aug dem’ Kloftsr entfprang, Inden man. ihn wegen ber freiern 
Ang die ‘er allmählid) getvonnen.und aud) "in einer MWolkd: 
„Port aussehregen batte, ® bret beganbete,. da, feteft feine Gr 

“in. a 

a 

‘



a 
e
e
 

m 
ı. orn 

. et 

‚ 

’ fundheit darunter tet, . Nachdem er fid einige "Zeit zu - Ebersdorf . 
und Gotha aufgehatten,-gingser endlich nad -Sena,: habititirte fi. : 

“ bier al$ Mag, legeiis und. las nicht ohne Beifall, Im S.:1802 
ward er außerord. Prof:.dafelbft, 1804 aber ord. Prof. der Phitsf, ı 

. zu. Charkow mit: dem Titel eines zuffifhekaifel. Hofraths... Sm, 
3. 1807 ’echielt er au) nod) die Profefjur; der deutfchen und 1815 
die der Tateinifchen:- Literatur, bdesgleichen 1810 den: Titel eines Col 
IegienrathS, ward aber- fpäferhin, angeblid wegen einiger Stellen in on 

 - feinen’ Schriften, "aus Nuffland plöglid) vesbannt; ‚Hierauf Isbte 
. und 'fehrte er’ einige Zeit zu Berlin, :'jegt wieder in Senn. Berg”, 

.. Deff. (fehe Iehrreiche). Lebens =: und Koftergefgichte. Erfurt, 1803 
-—4:2 Bde) 8. (Der 2. Band aud) unter.dem: befondern Titel: 
Die Mönde am-Ende:de8-18..%h. oder Gefahren des Staats md - | 
‚ber Neligion von Seiten des. Möndthums, . And) :ift vom: Ganz 

. zen eine neue umgeatbeitete. Ausgabe erfchienen“ unter: dem. Titel: 
Sd’8 Lebensgefhichte, von ihm. felbft befährichen. . Altenb. 1828. ' 

. : [1827] 2-8be, 8). — Us: Phitofoph Hat er anfangs: Fichte's,. "i- 
 . nahher -Schelling’s Syfkm'fid angeeisnet,.. indem e8 fcheint,. N 

als wenn fein Geift, duch den frühen Autoritätsglauben gefeffelt> «. - 
>, auch nachdem er:benmfelden entfagt hätte, doc), nicht zu einem ganz’ - 
- freien «und : felbftändigen Phitofophiren . gelangen -Eonnte.: (Berg; .. - ' 
“Neinhold).‘- Seine'erften . Schriften” waren : theologifcjrascetifch,‘ s2 

meift im Sinne der Kicche gefchricben „' ‚der er zu jener Beit no +. 
angehörte. Dier-Eönnen ‚nur feine fpätern ‚phitöfophifhen Schriften 2. 

> angeführt werden. - Dahin "gehören: Diss, exhibens. nexum intimum *. » 
_ Inter _philosophiam theoret, et pract. ::Zena,' 1800. 4. — Ge: '” 

meinfafjliche -Darftellung . des - fichtifchen . Syfiems und” der daraus 
-  hervorgehenden Neligionstheorie.: Erfurt; 1800-1. 3 Bde, 8: 

° -Beift der. Philofophie:unfter Zeit.: ena, 1800. 8. — Geundriß.: ' 
“der Wiffenfchhaftstehre, - Sena,. 1800.-8. — Neuer, Gemdriß der 
transcendentalen Logit-und der Metaphyfit nach den Principien der 

. Wiffenfhaftsichre. , Sea, 1801.'8. (Rh..1. Logi).— .Abfotute :: 
- Harmonie: bes - fihtiichen "Syflemd mit’ dee Religion. Erfurt, 1802, 
'8.—.Syflem der Natur» und Transcendentalphilofophie.- Landeh. - 

- 1803—4. 2.Bde. 8. —: Institutiones_ philosophiae 'universäe, 
 Charkow, 1812. 8. (T. 1). — Institutiones juris naturae, Cbend. . 
- 41814..8. (1. 1). — Außerdem hat er mehre 'Tateinifche Neden - 
und Abhandlungen zu Charkow. herausgegeben,.3..®. De fine ho- 

. .minis supremo,; 1807. — .De existentia supremi iuminis. 1812, + 
. — ‚De immortalitate "animorum. . 1814. —- De’ studio. philoso- 'i: 

pliae ejusque 'genuina ‚natura, 1815. — . De libertate. mentis ',.. 
humanae. 1815. etc, 
Schade (nit Schaden — wenigftens müffte man dann. I." 

‚aiche. der, fondem das Schaden-fagen)ift jedes Ucher, das ung! T. 
et 
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„bieg auf voiderrechtliche: Weife gefchehen,; fo. dürfen wir. Entfehädi: 
gung: fobern, -. forweit fie nur möglidy if. .-S, Entfhädigung. 

'. E3 Eann: aber der Schade ferbft bald pofitiv, bald aber audy bloß 
negativ fein... Im erflen Falle teiffe‘ ung ein. wirklicher Nachtheit ‘.- 

‚ „(damnum datum 5, -emergens) im ztoeiten teird und nur ein Vor. 
theit entzogen (lucrum cessans);” ‚Gleihwohl kann der Schade im 

“. zweiten Zalle nocd) größer fein, . als im. erften. Wer 3. B. das 

va! 

nn 

Ä 

. DBerfprechen eines bedeutenden Darlehns,: beffen er_dringend bedarf, 
., ‚erhalten hat, fan duch Nichterfüllung des Verfprechens weit mehr’ 

befchäbdigt terden, .ald_wenn ihm eine ‚Kleinigkeit geraubt oder eine ‚leichte. Bunde beigebracht „würde. —."Schädlich beißt. demnad 
. alfed,. was irgend einen Schaden ‚bewirken, oder irgend ein Uebel . 
„nad ih: ziehen Eann,  :SIe größer oder Eleiner alfo diefes Uebel, ö 

defto größer oder Eleiner auch die Schädlihkeit. 

A} 

en zugefügt old, fei e8’von ber Natur oder" von den Menfhen. SE. 

...Schabenfteude'ift:eine Luft, welde man am Schaden . 
: Undrer. hat, ‚©. den vor. Art.  Diefe Luft fan jwar aud) dann or; flatefinden, twenn.man nicht feIbfk Urfache des Schadens if - Sie 

‘Tann aber. audy. leicht zue Befchädigung Andree verleiten, um fid = 
‚ ebendiefe Luft: zu verfhaffen.. :Die Schadenfreude ifk- daher eine 

77 fehe bösartige Luft, und fegt, wenn fie herifhyender. Charakterzug 
2 geworden, immer ein fittlich, verdorbnes Gemüth voraus. - Ia.man . ' 

“‚Eönnte wohl: fagen, der Schadenfrohe fei wenigfteng ein, halber 
2 

ur. 

\ 

or 

Teufel. Dean wenn er auch Andre nicht zum: Böfen zu verfühs . 
ten fucht, fo ergögt er. fi doc amı .Ucbelbefinden Andrer, - Und 

 bas-ifk allemal ein Zug von Zeufelei. Indeffen Eann zumsilen aud) - 
. „ein deffereg Gemüth.;von fo -unzgiemlicher Sreude befchlicyen toerden, 

vornehmlic, dann, wenn: den. Feind ein Uebel teifft, das man nicht 

7 am$ einer unteinen Quelle fließt... 
7, Schäbdellehre ud Schädelfhauf. Sarı. 

Schäadlih f. Schade. 

>, fetdft verurfächt hat,'und das man dann wohl garals eine Strafe ' 
. zu betrachten geneigt ifE,’ welche „der Andre verdient habe. Man muß -- 

aber doch fogleich ein folches "Gefühl unterdrüden, weil es immer u 

2 Schaffen heißt foviel old etwas pervorbringen. Statt Schaf: 
Re fer und. Schaffung fagt man aber licher Erfhaffer nd Erz. on, Ihaffung, und nod lieber Schöpfer. und Schöpfung, indem - 

.. T&böpfen in-der Bedeutung creare ‚voahrfcheinlich : das Derftärkungds - 
.. wort von .fhaffen ift..©. Schöpfung. 7, 9Gekamuni, -Schigmuni oder Schigomuni |. 

x 
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A "Schaller (Kart Auguf) Prediger. art: der Unicheticche zu. 
0 Magdeburg. (feit 1807) und Doc, der PHitof.. (feit- 1812) gefl, 
une 1819, ; hat folgende, ; meift in bie angerwandte. Moral "und in die - 
won
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.Scpamai .'. Schande BE u 
I" Gefchichte' und iteratur.der Philofophie einfchlagende, Schriften hin:  ' 

*  terlaffen: Verfuc). einer ‚einfachen Veftimmung der Principien, nad - 
 welden in der Moral Collifionsfälle entfdieden werden müffen; im. : . 

Haltifhen Zoum, für Prediger 1808. B. 54. ©t,.1.N 2.8. 
-...36 ff. — Ueber die Moralität des ‚gewöhnlichen Spiels ic. Magdeb. 

: 1810. 8. —- Handbuch der Gefchichte phitofophifcher Wahrheiten, 
“ durdy Darftelfung der Meinungen der erflen Denker älterer und" . 

neuerer Beit:üiber diefelben, mit, Winfen zu ihrer Prüfung. Halle, 
1810.. 8. — : Handbuch). dee neuern bdeutfchen claffifchen Literatur‘ 
‚von‘ Leffing bis auf gegenwärtige Zeit. Halle; 1811—16..2 Bde. " 
‚8. (Der 1..B. enthält die poetifhe, der 2. die philofophifche Lit, 
"ifE aber nicht ‚vollendet, : indens bloß bie .1.. Abtheil. erfchienen IL" - 

welche bie: fpeculative philof.-Kiter. enthält), — .Aud). hat‘.er eine" 
Encyklop. und "Methodol.- der . Wiffenfchaften überhaupt (Magdeb. 

= 1812. 8.) herausgegeben. \;,° ; 

. , Schamai,’ ein jübifher Moralift, welder im 1... vor“ - 
Chr, Tebte.und unter den Juden fo berühmt war, baß viele moraz - - . 

“Iifche' Ausfprüche deffelben in den Zalmud’ aufgenommen. worden; ... 
weshalb er aud no) heufe bei den Zalmudiften in großem Anfeh. 
». fleht. Ein befondres Werk von ihm iftimic_aber nicht bekannt. 

Schamanen f. indifhe: Phitofophie .. ". . : nn 

Schande (wahrfheinlih. von Schade verflärkend abgeleitet, - 
-pieffeicht aud) mit oxavda).ov verwandt) ift ein: KXbbrucdy an unfeer © 
Ehre im Urtheite -Andrer. .Wie.man daher fagt,. daß uns ‚etwas, - 

Ehre made oder ehre, fo fagt man aud,. daß uns etwas: 
-Schande made.oder f[hände,: Ehendestorgen bedeutet Schänz ”. 
dung überhaupt foviel als ‚Entehrung, .ob.e8 gleid) noch in einer ' 
engern‘ Bedeutung gebraucht wird, wo «3 die Entehrung eines Mei: 

. bes "durd).. gewaltfamen: Gefdlehtsgenuß: bezeichnet. © Nothe - _ 

-zudjt. .Ulles, was den. Menfhen entehrt,. heibt- demnach fc ände 

- Li, wie 5. B. ein ‚Vertrag, der auf fhlehte Iwede (Mord, 

-Raub, Unzucht 20.) gerichtet iftz . weshalb auch die Vernunft einen 

folhen Vertrag nicht fanctioniren :d. h. für techtsgültig erfläen 

£ann.. ©. Vertrag. Daß die Schande:mehr nod) ald der Zob. 

= 3u fürchten fei, weil: fie. noch ein größeres Uebel: als diefer, . fagt , FR 

nicht bloß’ ein bekannter Dichterfprucy, fondern audy die Vernunft 
Dennod) Eann c$ die Vernunft nicht billigen, wenn Semand, um“: 

N ‚feine Schande nicht zu überleben, fi feidft tödtet,. da der Menfh 

nicht Here Über: fein: Leben ift. > Vielmehr fol der Menfh_die .-' 

"Schande durd) ein. defto twürbigeres Leben :twieder auszutifgen fur 

chenz' was er nit mehr vermag, wenn er: Hand an fi) felbft lege. ">. 

Miefmehr fügt er dann nody ein neues Unvecht zu dem alten hinzu... 

. Mer daher auf diefe Yet feine Schande nicht überleben will, den. 
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 Äbertebt die Schandez 

58%. . 2 . Scyändlid) . \ = Scattenriih 

Selbmord. nn. nn N .1.Schändlih und Schäandung f. den von At: 2 Scharf md Schärfe braudt:man in der Logik von den . : Begriffen; wenn fie vecht‘ genan beftimmt oder abgemeffen find. Sn 

Berge. den folg. Urt. >. . 
2 Scharffinn it. etwas andres als fharfer- Sinn. Diefer - -  nimnt.die Gegenftinde mit. Deftimmmthgit wahr ‚und. unterfcheidet ° “fie. daher au) genau von. einander. - | IM diefer Beziehung nennt “man felbft. die finnlichen. Organe, 3. ®. Auge und Ohr, fharf. Der . Scarffinn aber, if eine Modification : deg Verflandes oder. der Urtheilskeaft, -wohurd) Begriffe, „die einander ähnlich „find, genau . von ‚einander. unterfchicden werben. Mer daher. richtig erkfären und 

‚will, muß fc arffinnig fein; fonft wird -er..mandes. Merkmal- überfehen, duch welches die, Begriffe -fid) unterfcheiben, 

„Was ja dad viet hlimmer Üfk Vergl- >; 

‚: berfelben * Beziehung fage man aud) präcis und. Präcifion. . 

>. und dann’ in den ‚Schler des veriworrenen Denkens fallen; . woraus_  * ‚eine, Menge’ von falfchen Urtheifen hervorgehen Fan. Man Eönnte Ze \“ folglich den Scarffinn and) als das Iogifche Unterfheidungspermo=. gen erklären. "IE, diefes Vermögen in einem Menfhen: fhon von - Natur fehe thätig, fo heißt 08 der natürliche Scarffinn.. 

-aud die feinften Unterfchiede der Begriffe. zu\bemerken im’ Stande A Dhne einen höhern Grad deg Scarffinns, ift daher Eeine wif: fenfjaftliche Erenntnig möglich, obgleich, der Scharffinn allein aud) «Keine Wiffenfhaft zu Stande bringen kann. Vgl, Wiff enfdhaft. 

ln 

n 

Bu 

” r 

Ü 

.. - fteifen (Gefiht, © 

3... Schattenreich heißt bie Unterwelt ober “das Todtenteid), .  wiefern man fidy bie. Todten ale bloße Schatten von toirkfichen Kör= 

. Das Gegentheil. von :Scharffinn ift-Stumpffinn.. ©. -- d.. WB. Senes Wort bedeutete. alfo urfprüngticy allerdings nichts , weiter als Scyärfe-de8 Sinneg in: feinen”. verfchiednen Mirkungs- 
hör 2c.) ward. aber fpäter aud) gebraudt, um die 

. Durch Uebung 'aber fan daffelbe fo gefleigert terden,,: daB man... - 

. Schärfe des Verftandes oder. der. Urtheilgfraft damit zu bezeichnen. 
Scharrod (Robert) ein beittifcher Philofoph „des 17. SH, . 2 \ ‚ber fid) bloß als, Gegner von Hobbes durd) eine Särift’de.of- -  fieiis : secundum Jus, naturale, (Drford, ..1660.. 8.) bekannt ger" -madht hat.‘ 

perm,, als Luftz oder dunflartige MWefen dadıte.  Dahre. mag: wohl- I r.audy der Gefpenfterglaube entftanden fein, - indem- man fid) einbil: te 

x 

 Dete,.. daß:diefe. Schatten entweder ‘gleich anfangs nod) eine: Meile 2.0, auf der Dberwelt .(befonders in ihren alten. Wohnungen oder in der; Nähe‘ ihrer. Gräber) umberierten, . oder fpätschin von Zeit zu. :Beit. "aus der Unterwelt auf die. Oberwelt berauffimen,, um’ den ‚Leben: - ben zu erfhheinen,; fei es, um fie zu erfehreden oder fie an ctwas.: en a Du, nn : a Bez . a on 
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von der Dberweltfelbft „abzuholen... Die Phantafie ftellt fich eben: 
= Deswegen’ immer die Gefpenfter ale: Schatten, :als-Euftz oder Dunfiz , 

geftalten dor, — Bol: Schillers. Auffas: Das Reid) der Sat 
un; in. ben Horen. Sahrg. 1. St. 9. 

-Schäßung (von Scha 8, welches, tie: das ommierwandee 
und urfprängtich perfifche "Wort. gaza, einen. Vortath). von Ge. n 

"oder. andern’ nüglicyen: Dingen bedeutet) zeigt; ‚urfprlingfich :, eine. ge: 
: ‚tviffe. Beftimmung des. Werthes an,- welchen. ein Ding. hat: - Daher 

-.. fügt man auf) Merthfhägung: und im- höhern Grade, ‚Hod: = 
Ihägung, im: Ösgenfalle-aber-Serinsfhägung. Eine‘ foldhe 

. .„ Schägung. kann fidy: daher” fowohl- auf Perfonen : als auf. Sadıen 
. (wo ‚man:audh.Güterfhägung .fagt) beziehen, -. . Sodann beden= 7. 

"tet jened Wort. foviel:als Mefjung, befonders, wenn von dee Grd= 
“ Benfhägung die Node: ifl. Doc) 'nimmtman es. dann gewöhns 

lich mit. der. Mefjung: nie. fo. genau, fondern fügt ‚die - Größe 
. bloß” ungefähr nad) dem fog. Augenmafe. ;.Diefe Art der Größen: - 

- fägung findet vornehmlich. in’ afthetifcher. Hinfiht. flatt, beim Er: 
habnen und überhaupt bei allem, was _wegen feiner. ertenfiven ‚oder 

.. intenfiven Öröfe. gefällt, Denn: da‘. Fan: etwas. .als - fehr: groß. .g6= 
 fhägt werden, : während e3.nad). einem ‚andern - Maßftabe . genauer . 

x 

” gemefjen vielleicht als fehr Klein. erfcheint.- —. „Mas ber. ‚Schägung 
fähig ift, heise. fhAgbar. - Doch: verftcht. man zuweilen unter ‚der 

L 

Be : . Säßung. Shin. SEN " 585 . “ u. 

au rinnen, ihnen‘ wichtige. Dinge iu nur ober fie ie wohl gar jur 

Shäsbarkeit, befonders. von. Perfonen ebraudht,. ‚nicht die bloße: , 
Zähigfeit, - fondern. audy die MWürdigkeit,. gefhäst d.:b. in einem 

’ gewiffen Grade geachtet zw werden. :Schäsung: ‚und ‚Syäg: 
"barkeit zeigen alfo . dann einen mainderen Stab de Achtung und 

\ arte an... li tere N 
"Shaubühne f, Scaufp den 
.Schauderhaft-ift.wohl ebenfoviet ats. (Haueibafi, in nr 

dem das d- entweder. bes. Wohlläuts. wegen oder auch) vice zur» 

bar. Dagegen. ‚fagt fhawerlich weit weniger: indem. wir, wenn 
wie etwas fo bezeichnen, nur andeuten’ wollen, daß. 28 ein. leiferss 

. Erbeben in ung errege. :: Eine. Oefhichte:G. Br eine ‚Gefpenfterges : 
- fhichte) "Eannn“ daher Thjauerlich fein, ohne daß das geringfie Shan: . 
derhafte darin vorkommt..." Das. Schyauerlide: Eann aber auh in’s-* .. 
Schauderhafte. ‚ubergehn; „wie. ‚bieß: s ‚D-. ‚an Bürgers. £enore ; 
der: Salt ist. \ . 
u! Syauen fügt: teeniger. ale anfauen;. befhauen: und - . 
uf Hauen. ‚Semes Seocutet, nur: daß: ‚Som übepaupt „piefes Aber un 

-Verftärfung de3 Begriffs -eingefchoben worden...» Denn’ eö „bebrutet \ 
jenes Wort etwas, : das: einen. höhern Scyauer (eine Surdt, die” >... 
ung wie vor. Kälte .erflarren macht) erregt. -Das. Schauderhafte fan > 

 alfo unter den .Begriff des. Furchtbaren. ©.. Surdt! und furdtz
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dns. aufmertfamire,* bebnrtichere und’ teifnchmendere" Sehen, - 
‚der ‚Bufammenfegung fcht jedoch ‚das Einfag;e. oft für das Bufam:  .. 

«.mengefegte.... Eine Schaumünze . © it eine folder. Münze, die. - 
man "anz ober befchauen, ' ein Schaufpiel.ein foldjes Spiel, dem man 
‚zufhauen foll. Darum heißen auch Die, ‚welche es ® aauen, Ei 
Ihe, ‚VB Schaufpiel. 

. Schauerlid |. fhauderhaft. 
SH aufelfyflem! (systeme de. Lascnle) it ein pofiiie‘ . 

Sen welches nicht auf. feiten Orundfägen ruht, : : fondern ziois- 
Shen Net’und Unreht. hin und: her fchwankt,; Daf ein foldyes 

 „Spflem_ verwerflidy fei, leidet Keinen’ Zweifel: Zalfdy aber. ift. es, . 
. wenn Einige .neucrlic) behauptet haben, ‚das Streben nad) der tech» 

ten Mitte „führe.-nothivendig.: zw einem. folhen . Schaufelfpfieme: 
Denn 'wenn:die Mitte nur twirklid) die rechte ‘oder richtige (le 

- ‚juste milieu) if: -fo/ kann fie nicht zieifhen Neht:und Unrecht 
, bin ’und-her fehwanfen. . Wer daher nad). berfelben : rede, . toird 

ebendarum feft ami echte halten. ©. Mitte 2. 
Schaumann (Soh. Chftt.. Gti.) 'geb. 1768 zu Hufum- im 

Herzogth.. Schleswig, anfangs Lehrer am Padagoglum zu Halle, . 
‚nachher Privatdocent.der Philof.- an det Univerf. dafelbft, feit.1794 , 

aber ord.' Prof. berfelben‘ zu Gießen: feit-1805 auch) Pädagogiardy 
.  bafelbft und: geil. 1824... Er philofophicte vornehmlich im Eantiz: 
"fehen Geijte, toie folgende Schriften defjelben beweifen:' Ueber die 

‚trandfeendentale Aefihetil; .- ein. Eritifher DVerfuc. Pebft. einem. ' 
Schreiben an Hrn. Hofe. 3 eder.über den trangfcenbentalen Seas 
ismus, 2p;. 1789, 8. - (Zrangfe.. Asih. und transfe, deal, find. 

“hier. in. dem- Sinne genommen, . wie-fie Kant in feiner Krit. dee - 
rein, Bern. nahm). — Pfyche, ober. Unterhaftungen über die Seele, - | 

nr Halle, 1791: 2 The. 8. -. (Popularspfpchofogifche Unferfudyungen, 
. bie auch für. Leferinnen beftimmt-waren).  — : De: prineipio juris 

; naturalis. Halle, 1791. 8..—:De Joh. Ind, Vive, Valentino, 
philosopho praesertim. anthropologo, ex libris ejus de anima: et 

‚le Abhandlungen’ zur philof. Nechtsichre. Halle, 1795. 8. — 

r 

.. “ ST “ 
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. sita, Halle, : 1791: 8. — Seen zu einer Griminalpfychologie. - 

.. Halle, 1792.87 — Wiffenfaftliches Naturreht. Halle, 1792.8. 

.— Berfud über Aufklärung, Sreiheit und Gleichheit. Halle, 1793. _ 
82, Phitofophie der’ Neligion Uberhaupt und des chriftlichen Gfau: - _ 

ben insbefondte. Halte, 1793. 8. — ‚ Aphorismen: zur ‚Logik und 
” Metaph.' Gießen, 1794. 8. — Elemente der allgemeirien ' Logis, 

«2. nebft einem Eurzen Abrilfe. der Metaphrf. ‚Siegen, 1795. SA (Sf 
 .wohE nur, Umarbeitung oder N. U. des vorigen). — Vorlefung über, 
bie Lehren der Phitof. aus dem ‚Zode. Gießen, 1794. 8.—. Kl: 

" Moratphifofophie,. Bießen,. 1796.85 —. DSefuch eines neum Ep: 
‚Nems des‘ natieiien, eh8: ‚Halle, 1796. 2 zhle. 5, _ Ne:



\ : 

’ DR on 

Saints Sonui u. 387, en 

. thodstoge des Nachdenkind; ein Logifches Leyisuch, 1796. :S. . 
. Erftirung über Tihhte’3 Uppellation und :über die: Anklagen gegen ' 

die :Philofophie: . Gieen, 1799-8: — Mann und’ Weib, ‚oder, 
- „Deduetion: ber Ehe., Hadamar, 1802. 8, — .:Aud) hat er in Niet: 
- hammer’ s- philof.- Journ.’ mehre Abhandll. geliefert, - 3. B.- De: : 

duction aller. falfyen Morattheorien. Sahrg..1: (1795) 9.5. —. 
Der moralifhe Zwed und die moralifhe Triebfeder. 9.9.— Der 
.fuh, die Segenjtände ‚des ‚allgemeinen‘. Natureedyts auf Peincipien 
zuchdzuführen. Ebend..— Desgl, eine Abh. über die MWirkfamteit 

* der Einbildungskraft in Zraumerfcheinungen;. in’ den phitoff.: Bliz “ ° 
. den.von Heinzelmann, und Voß. .1789. St 2. —. —. Die . 
- Schriften: Ueber Recht, Staat imd Strafe (Siegen, 1818. 8) 
amd: . Die .rechtlichen Berhälimiffe: d68 legitimen Fürfken,” des. Ufurs  .” 
“patord und.des unterjochten Volkes. (Caffel,; 1821. 8.) follen nicht, 
von ihm, [ondern” von ' einem - Doct. Jun 8. Syaumann 
berühren. no B 

, Scaumünze. it eigentlich, Siebe Hünze a ehias. Befga 
liches, Man, nennt. aber. vorzugswelfe bie Ehrenz.oder Gedäd) tz‘ 

‚mitten ungen (Meballien) fo, weil fie nicht als Münzen .umlauz 
; fen, fondern  bfoß. befchaut werden follen, um das Andenken: einer 
Perfen ober. Begebenheit zu erhalten. ©, Münzkunft. ı.: . 

‚Schaufpiel:im weitern Sinne. ift jedes Spiel, : : welches. i in. „ 
E ber Abfiht gegeben wird, . daß ihm Andre zufgauenfollen, oder. : 

alles, was: man fpielend. auf einer Vühne. (die daher auch felbft. 
‚eine, Schaubühne, oder ein Theater Heift) der fremden; Wahre‘ 
nehmung barbietet. : Sn diefem Sinne nennt man audy wohl die 
Leiftungen der Zafchenfpiefer, Seittänger, Kunftreiter ac. Schaufpiele, 

- Sm engen Einne hingegen. verfteht man: darunter ‚bloß! mimifdje 
oder dramatifhe Spiele: ©. Drama, "Mimit.und mimifhe 
Künfte — "Die Schaufpielkunft. in: diefem Sinne. ift und ‚bleibt‘ 

‚ daher ihrem MWefen nad} eine. mimifhe. Kunft, ob fie fi) gleich mit. 
andern Künften (Zonkunft, Ditkunft, . Sefangkunft, :. Declamirz  - 

“ Zunft, Xanzkunft, felbft mit der. Malerkunft, : Baukunft. und Ma: 
fhinenkunft) verbinden ann, um ihre Werke. theils ‚hervorzubeingen, : . 
theits möglichft vollfommen aufzuführen..' Dur) diefe Verbindung , 

. wird fie zwar die. wieffamfte und anziehendfte, von allen: Künften, 
- indem fie Auge; ‚Ohr, Gefühl, Einbildungskraft. und Berftand "ges" 

meinfhaftlid, in Anfpruch nimmt‘ und fo°.den‘ menfhlichen Gift. 
gleichlam von allen Seiten ergreift, aber auc).die Fchtwierigfle, . ins 
dem zu ihrer Ausübung eine Menge.von trefflihen Künfklern aller. 1 | 
Urt gehören, toelche nidt fo Licht auf einem’ Puncte und zu einem. . 
"Biwede zu vereinigen find. Ehendadurdh wird fig auch die. ‚Eofifpie: 
Tigfle von allen Künften, ‚ indem fie den meiften Aufwand erfobert, 

\ der feeitic vabund nei). bedeutend > ermehit. wid, vo viele ‚Bus \ 
a
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588 ;.- Schauftellungen.. ©. Schein. B 

Schauer meh. T&auen- ats hören: wollen ‚und daß daher die Schaue 
+ fpieldirectoren ‚im nur die. Schaufuft-des Publicums zu befriedi- 

“gen, einen großen ‚Theil ihrer materialen Kräfte auf glänzende De: 
corationen, Garderoben, "Procefftonen und andre Nebendinge ver: 

“wenden, — Ueber die fittliche Zufäffigkeit der Schyaufpiele ift im 
‚Allgemeinen nichts zu fagen; denn es Eann .ebenfowohl höchft um: 

fietfiche als [ehr fittlihe Schaufpiele geben. . Schiller. hat in -feiz 
‚nen Eleinen 'profaifchen‘ Schriften : (Th. 4. ©. 1: f[.) einen guten 

. " Auffag unter dem Titel abdtuden -Taffen: Die Scyaubühne als eine 
. 4% moralifche "Anftalt: betrachtet. , -Zreitich. muß fie.vor allen Dingen 

“eine. Afthetifhhe Anftatt- fein.. "Bergl. aud) Stäudlin’s’ Gefc. dir 
. „, .„ Vorftellungen ‘von der. Sittlichkeit des Schaufpiels. Gött.:1823.8. 

= Desgl.-f. Hiftrionen. —: Von den eigentlichen. Schaufpielen 
‚und ‚der darauf bezüglichen Schaufpielfunjt-muß man aber nod) 

Ö „ unterfheiden bie. 

, 

\ " Scauftellungen’ und die darauf Besügliche Schaufel. 
Lungstunft, worüber der Art, mimifde-Darftellungen zu 

vergleichen. if... N, EEE EEE EEE GE u 
 Shedius- fi. Ungerifc = fiebenbürgifche. Ppile: 

Tophie ons ne AI nem BT, 

> Schegf (Satob) ein deutfher Phitofoph des. 16..h.,. ‚der: * 
;. als. Profeffor' der Phyfie zu Tübingen im. S. 1587 flard und fid) 
“bloß al3 Gegner von Name: oder: als, Antiramift bekannt ges - 
macht hat. u 2 ton Deey ih u. 
0. Shheidler (8.9: Döct. der. Phil. und Prof.’ derfetben 

zu Ina, hat folgende Schriften herausgegeben: Grundeiß zu Vor: 
Iefungen "über. Pfyhol. " Sena, 1830,.8.:— Ueber Dogmatigmus 

7, und, Kriticismus, nebft, Bertheidigung de8 Ießtern‘ gegen die Angriffe 
NEE und Herbart‘s--In der Dppofitionsfchr. für Theol. u 
“. Phlof, B.2.'9. 3. &65 
Scheidung in  phpfifcher Hinficht ift Usfonderung des Un: . 

gleihartigen oder MWicderaufhebung der innigen Verbindung, tweldje- 
.3telfhen ‘Stoffen von - verfchjledner : Befdaffenheit durdy: die Natur 

“ „„ ober. ducd) ‚die Kunft (duch) AHemifde .Auflöfung) bewirkt. worden. 
"©. .Auflöfüngund Ducddringung. — In moralifcher oder ” 

“ ‚Jueidifcer Hinfiht ‚braucht man diefes Wort vorzüglich in Bezug .. 
auf. die cheliche Verbindung, welche entweder auf Zeit (durd) Sajei: 

-;, dung von Tifd) und Bett) oder auf immer-(durd). Scheidung vom ° 

tb 

‚Bande) getrennt werden Fan. ©. Ehefheidung. — Wennder , 
7 - Verftand dag Unglächartige beim Denken trennt ober im Berwufft: 

. fein auseinander,hätt, fo nennt man diefe fogifhe Scheidung fieber 
 Unterfgeidüng oder Diftinction.. ©. WM... 7 
Schein bedeutet. urfprünglidy einen, Lichtglanz, 3. 3. Som. 

„nenfhein, Mondfdein, Norbfgein ic Von disfer: Urt des Scheins 
_ 2 Pr 
io o.da nn r nor t. on . . . 

ur.
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-: hat: wohl. aud das Schöne: feinen Nanın.. Sf hön. - Mair 
braucht aber jenes: Wort aud) nod). in’ andern Vedrutungen, fo daß 
man dabei an, eine:gewiffe Täufhung -oder-Sllüufion denkt. - © 
©.» M.:wo bereits die Logifche, die metaphyfifche imd. die 

“  äfthetifche: Sttufion unterfchieden find. Diher füge man audy, der 
Menfc) Tolle den böfen Schein meiden; was freilid) nicht immer . 
möglich ift. " Ebendarum. fegt man entgegen: bie virklicdhe Wahrheit 
der. Scheinwchrheit oder. dem Wahrheitsfdjeine; der aber : 
von der Wahrfheinkihkeit (fd. W,) wohl zu unterfheiden \ - 

. AE — die wirkliche Tugend der Sc) eintugend: oder dem Tu: 
gendfheine —.die wirkliche Frömmigkeit der: Scheinfröme - 
migEeit oder dem Scömmigkeitsfheine. Die legten .beiden- - 
Arten bed Scheing befaffe. man -audy unter. dem’ Titel: der Heu: . . 
helei (fd...) wenn Jemand diefen Scyein in der .Abficht an. 
„nimmt, Andre daducch ‘zu hintergehen- — welde Abficht.aber nidt 
immer..umd überall: vorausgefegt. werden darf, ::Denn es ift wohl . 
‚möglich, daß der Menfc: ficy felbfe.durd). den Scein:täufgen läfft, 
und fi daher einbildet, "tugendhaft und. fromm zu fein, während 
er. fid) doc nur bie. äußere Geftalt der Tugend und Frömmigkeit en 
angeeignet hat... Er if. dann bloß in.einem groben Sretyume, bes. v 
fangen,’ aber. nody fein Hruchler, Fein Zartdf. Wenn man- jedod)' - 

den Scheinfrommen einen Scheinheiligen nennt,.- fo denkt . 
„man gewöhnlid) die Abficht des Tiufchens hinzu. — Was Scheine. . 

 beweis,; Scheingeand,  Sceinförper, ! Scheinleben, 
» Sheintod, ‚Scheinvertrag: ıc. _bedeute,. bedarf-feiner: weiten! 
"Erklärung, da man hier -immer.das blog Schheinbare:dem Wir: 
lichen, Ehten, Mahrhaften oder Gütigen entgegenfegt, Es find. - 
“daher bloß die Hauptwörter zu vergleichen, mit welchen hier Schein 1 
ufammengefegt if... 0,0000 00 nn 
5 Schelle (Huguftin) geb. 1742: zu Peiting”in Balern, Ber ' 
nebictinermönd zu "Zegerhfee "und Prof.. des Naturz und Völker, 
tcht3; ber prakt. Philof., der -Liniverfalhiit. und der. orientalifchen . 

Sprachen ander hohen Schule zu Sutzburg, feit 1789 aud) Ser" 
. cretae und Bibliothekar und feit 1792. Nector derfeiben,, : hat. foe. 

gende praftifchephifofophifche. Schriften herausgegeben: Epitome the- 
Jematologiae. Satzb.- 1780,78. — ‚Ueber die ‚Pflichten. der Milde ,- 

. thätigfeit und verfdichne- Arteri, "die: Armen zu verforgen „ nebft aus! 
“ erlefenen Sägen aus der.prakt. Phitofophie. Ebend. 1785..8.— 

“  Prabt, Phitof: Ehend. 1785. 2 Thle.-S.%. 2. 179. — Bafud = 
über. den Einfluß der Arbeitfamkeit auf Menfhengläd,: nebft aus: 
ertefenen Sägen aus der praktifhen Philof.. -Ebend. 1790, 8, —., - 
Ueber den Grund ber’ Sittlicykeit, nebfk.cinigen Sägen a.-d. prakt.  _ 

- Phil. Ebend. 1791. 8, — „De libertate cogitandi, ‚loquendi.et .-. © 
seribendi.- Ebend. 1793. 4, 2.0 ul Ton 
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> Schelle (Kut-@lo.) feit 1800 Lehre am Päbagogiun’; 
Halle, feit 1SOL Privatgefehrter in Leipzig, feit 1805 Gonrect. des 

Gymnafiums” zu Sreiberg, feit 1807 wegen Kränklichkeit in Nuhr: 
ftand. verfegt und zulegt auf den Sonnenfiein bei Pirna in die dorz 

‚tige Heilanftalt für Gemäthsktanke gebradıt,. hat außer .einigen phi: 
Iotogifhen aud). folgende. meift. Hifkorifchzphilofophifche Schriften her» 
ausgegeben: Briefe über. Garve's Schriften und Phitofophie. Lpz. 
1800 (1799). 8. —. Welche Zeit if’s in; der Ppilofophie? Ehend. 
1800..8. — Charakteriftit 89H. Hevdenreidys als Menfhen ' 

. und als Schriftftellers.. 2pz. 1802 (1801). 8. —: Die Spazier: , 
..: gänge, oder die Kunfk fpazieren zu gehn. 2pz. .1802. 8. Ueber 

‚den Scohfinn,: feine-Natur, feinen. Einfluß auf Geift und Körper 
20. und die Mittel, fie ihm zu erhalten. 2pz. 1804. 8,.— Aud) 

bat er eine (nach dem ‚Franz. gearbeitete) Lobeede auf Nouffeau 
(£py 1797. 8.) herausgegeben...” : 
7 Shelling- (Fir. Wih. Jofep) — aud) von Sc). feitden 
“er einen balerifchen Orden hat) geb. 1775 zu: Leonberg im. März 
. tembergifhen, ftubirte.PhHilof. u. Iheol. zu Tübingen, wo: ec aud) 

- . Magifter oder Dock. der Philof. wurde, zu. Leipzig, wo er Pat: 
. ner’d Vorlefungen befudhte, und zu. Sena,. wo er noch. Fichten”. 
hörte, dann fid) als Privatdocent habititirte, ; und 1798 auferord, 
Prof. der Philof. wurde. - Im S. 180% ward-er auch Dock. der . 

+. Meb.,, 1803 ord. Prof. der Phil. zu Mürzburg,:1807 ord, Mit: . 
glied der Akad. : der. IST. zu Münden, und 1S0S Generäffeeretar . 

= ‚der Akad. der bildenden Künfte dafelbft,: gerieth aber mit dem Prös 
 fidenten dev. Akad, der Wiff. (Jacobi). in eine heftige _literarifche 

‚ Schde, und verließ 1820 (wahrfcheinlic aus Verdruß tiber die durd) 
"jene Fehde eingetretnen -Miisverhältniffe ,.. welde auch wohl Urfache 
., waren, daß er nad) feines Gegners, Tode nicht Präf.. der Akad. 
wurde) feinen bisherigen. Aufenthaltsort, um in Erlangen von neuem 
., al8 möndlicher Lehrer der Philofophie auf die Jugend zu, wirken, 

indem er fid) in München, oufer den. in den Eigungen der Als . 
“ bemie vorgelefenen Abhandlungen; bloß mit: phifofephifcher. Schriftz 

» flellerei/ befchäftigt hatte. : Von Erlangen ifE er jedoch 1827 nad) 
-. München zurkdgefehrt und hier bei.der neu errichteten (oder von 
"Landshut. dahin verfegten) Univerfität als ord, Prof. der -Philof. mit 

dem (fehon, früher erhaltenen) Zitel eines Geheimen Hofraths (oder _ 
Br „Rath32) wieder angefteltt. — ‚Die Philofophie diefes ducch große 

«,. Zalente und mannigfaltige Kenntniffe ausgezeichneten Mannes dars 
zuftellen, -ift eine dee fchiwierigften Aufgaben, da e8:6i8 jegt nicht 
einmal ihm felbft, gefchweige einem feiner Schüler, gelungen ill, 
fie fo volftändig und fafjlih darzuftellen, "daß "das -phitofophifäe - 
Publicum eine Elare und beftimmte Anfiht, davon hätte gewinnen 

2. - ‚innen. MWahrfheinfih, ifE-dieß aud, dee Grund, warum diefe Phi: 

“ \ Be eo . 
on . 
u.



fer PHilofophie durd) ‚feine neue Stellung. und buch). den Einfluß,“ 
“welchen ihn biefelbe auf. die Gemüther einer zahlreichen; und :leht=‘ 

ee ‘ 

4 

vor. 

tr 
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worden und beim. größern Publicum fogar-in eine, Art von Vergefr 
fenheit gerathen if. ‚Wenigftens ifk der bei weitem größte Theil 

wider) vernimmt, Es fteht daher zu. erwarten, ob ber. Urheber dies 

begierigen Jugend gewährt, im Stande fein ‚werde, aud) feiner 
‚Xehre neuen Auffhrwung duch) Gewinnung neuer Anhänger zu ges: : 
ben. — ‘Bor allen Dingen ift.zu bemerfen,: daf Si). ebenfo, ‚wie 

" Eantifhen Philofophie ausging, ..diefelbe"aber bald: wieder aufgab, 

und alfo aud an 

. weil.er zubemerken glaubte, daß es. ihr an Einheit, an, einem ge 
‚meinfhaftlihen Principe für theoretifche. und. praktifche :Erfenntniß, 

fehloß er fi) zuvörderfi an diefen ‚Denker an und fuchte. nur deffen 

en Zurhdführung- ihrer. Ergebnifje: auf. die hödhften-- . 
‚und legten Gründe des Wiffens fehlte. : Da er nun eben diefes. 

“ Schlende in- Fihte's Wiffenfcaftsiehre zu finden ‚glaubte, fo. 

Sg BO 
 tofophfe, ° welde "anfangs fo „großes ‚Auffehn - madıte. und fo viele \ 

Bewundrer fand, . bereits - von. ihren bedeutendften Anhängern (die: 
am Ende biefes Artikels. genannt werden follen) wieder aufgegeben . . - 

“ber dbeutfhen Phitofophen fon fo.- gleichgültig dagegen: geworden, - 
daß man 'nur noch felten eine öffentliche Stimme darüber (für oder - 

“. feine. berühmten Vorgänger, Reinhold und Site, von de 

. Sdealinug,. weldyer alles aus .der- urfprünglichen, zivar in’ Unendz 
liche. hinaus ftrebenden, “aber. doc). innerhalb "gewiffer unbegreifliger 

"Schranken producirenden, Thätigkeit des Ss mittels: einer .fog. inz' 
 telfeetwalen Anfhauung abzuleiten fuchte,. . noch. mehr zu. entwickeln. 

und. auszubilden. -. In .diefe, erfte Periode feines Phitofophirens fals. 
Ien ‚folgende ‚Schriften Sdh.3:.- Antiquissimi de prima, malorum_"-, 
‚humanorum . origine philosophematis .(Genes. ! c, 3.) 'explicandi‘ 
tentamen criticum .et-philosophicum,. Zübing, 1792...4, — Ueber . 
die - Möglichkeit einer-Form der: Phitofophie überhaupt. ‚Tübingen, \. 
1795 (eigentt. 1794). 8. — - Vom, Ich als Princip der Philofo: , : 

: phie ober. ber das: Unbedingte im menfdlichen Wiffen. Tb, 1795. - “ 
"8. — Da.indeffen Sdy..das Einfeitige. und Willkürliche im’ Wer: ‘ u 

fahren dev Wiffenfhaftsiehre . audy' ‚bald, einfehen lernte, fo verließ er - 
diefe Bahn .und ging nun;. obwohl frebend nad) demfelben: Ziele. . 
‚eines unbedingten' Wiffens,,..- feinen eignen. Weg im Phitofophiren; yo 
toobei e3 bald zwilhen ihm. und feinem "Vorgänger" zu manden’ 
flaren gegenfeitigen Erklärungen Erm. Sn diefe. zweite, , bis- jest; - 
noch nicht. gefchloffene, Periode feines Phitofophirens. fallen folgende . 
Schriften Schs: Tpeen.zu einer‘ Philofophie der. Natur, als künfe '.. 
tige. Grundlage. eines allgemeinen Naturfoftems.’ 2p3. 1797. 8.4.2. : - 
Landeh.. 1803. (Hier fpradhy Sch. zuerft: die Fdre einer ihm eigenz . . | 
thümlihen Naturphilofophie aus, die er.aud) höhere oder‘. ". w 

. ! ey er 
\ . .. . Pr \ BE 21 : vice . 

’ 

a, 
-. . .. - Bu “ “ 

‘ ’ ak 

Far 

.r. 

"fpeculative.Phyfie nanntez’eben diefe. Sdee ift. in den, nächfts. nu



N 

„BI. te Schelling 

2: folgenden Schriften weiter" entwicelt). — Bon der Wettfeelez eine 
..,.Sppothefe: der höhern Phyfit zue Erklirung des, allgemeinen Diga: 

.aismus. .Hamb. 1798. 8:.4.:2.-1806. X. 3. 1809. — Eifer { 
Entroyuf eines Spftems der Naturphilofophie, Iena u. &pz. 1799. 
8. womit zu. verbinden? Einteit; zu feinem. Entw. eines Spft. der 

2, Naturphilof., oder über den. Begriff der fpecufativen Phyfit und die 
Innere, Drganifation eines Syftems diefer Wiffenfhaft. Ebendaf, 
„1799. 8. — ESpflem des: transcendentalen ‚Sdealismus, Tübingen, 

‘.....4800..8.: (In der Vorr. ©. VII. heißt c8 zwar'nody, 03 Eomme 
“ in biefer ‚Schrift. nicht$ «vor ,. „was nicht entweder in den CHriften 
.nd88. Erfinders der: Wiffenfchaftstehre: oder in denen des 

2.27 Verfaffers fon längft gefagt wärez” allein die ©, IX, folgende ' 
.  Unterfcheidung ‚der Transcendentalz. und .der. Naturphitofophie, als 
zweier MWiffenfaften, : „welde die beiden :eiwig:entgegenge: 

“.nfegten fein müffen, .die niemals: in. Eins ‚üdergehn Eönnen,” 
 Eündigte [on eine große Abweichäng von der Wiffenfchaftsiehte an, 

‘welche. bei ihrer Ableitung” alles MWiffens und Seins aus.'dem. reis 
a nen Ich feinen folden Gegenfag- zugeben’ Eonnte). — Bruno, oder 
0 ‚über. das göttliche und-nathrliche Princip der Dinge; ein Gefpräd. 
“2. %80.11802.8. — Vorlefungen über die Methode des afademifhen ”- 

.. Studiums. "Xübing.: 1803. 8..%..2..1813..— Phitofophie. und 
:.. Neligion. Zübing. 1804, 8. —.. Ueber das Verhältnig des Nealen 

und Soralen in der Natur, ' oder Entwicelung der erften Grund: 
# füge. der: Naturphilof, an der Principien der Chmere und des Lights, . 

.. „amburg, "1806. 8. wiederholt in’der 3. U. der Schrift’ von der . 
.. Weltfeele. — Darlegung des wahren Verhältniffes der Naturphitof. 
"zw der verbefferten fihtifchen ‚Lehre, Tübing. -1806..8.. (Mit .diefer 

. Schrift teat dev Zwiefpalt zwifhen $. und Ed; zuerft "öffentlic) 
hervor, ob ergleih [hen früher beftanden hatte). — Anti:Sertus : 
. “oder Über die abfolute Erkenntniß. "Heidelb. "1807.85. — ‚Ueber das 
2 Verhältniß der bildenden :Künfte, zur Natur. - (Eine in der Akad. 
2 Diefer. Künfte zu München gehaltene Vorlef.) Landsh. 1808. 4.— . '- 
0 Philofophifche Schriften. Landsh. 1809. 8. (B. 1. Enthält, außer: 
mehren frühern, auch eine neue, und-für das DVerftändniß der Phi: - 

‚ .ofophie. diefes Mannes fehr. wichtige. Xbh. unter dem Zitelt- Phiz - 
.  Lofophifchhe Unterfuchungen ‘über das Wefen der menfhlihen Freiheit 
„. und die damit zufammenhangenden: Gegenftände). — Denfmal der.. _ 

Schrift (Sacobi’s) von den göttlichen Dingen und ihrer: Offen: - 
>. barung,s.und der ihm (Sch.) in. derfelben gemachten Beldyuldigung 

eines _abfichtlic) täufchenden, Lüge. redenden Atheismus. Tüb. 1812. 
7,8. Ueber die Gottheiten von. Samothrake. (Eine in der Akad. 
bee, Wiffenfc). zur Müncyen gehaltene Vorlef.)« Stuttg. u, Tübing. 

. ..1815.4. Damit ift zu verbinden Deff. Abh. über Mythen, bie 
". florifhe Sagen und Philofopheme- der älteften Welt (in -Paulus’s 

Vo T



" . befonbders "zu bemerken: - Darftellung meines . [Sch] Syftems der. 

. - nen: Darftellungen zufammen, welde Sc, in diefeon Schriften, bee 
“ fonders:in den..fpätern nad) 1800, von der ihm .eigenthlimfichen 

. - Philofophie gegeben. hat, fo dürften die Grundzüge, derfelden‘ etwa 
folgende ‚fein: Der Anfang und das. Ende (hödjtes und legtes Prinz \ 

‚ cip) .alfer Philofophie iff die-Jder "des. Abfoluten.: Dies Abel. 

folute (weldyes aud). oft das Göttliche. oder fhlecythin Gott genannt . 
. wird) ift iweder endlich noch. unendlid), weder. real nod) ideal, weder” 

Sein no .Wiffen, weder Dbject ned) Subject, weder Natur ned) 
“. Geift,; .fondern e8 ift-duasjenige, ‚worin alle, dicfe "Grgenfäge,. alle 

. Memsrabilien. St. 5. :1793.) net den Anmerkungen , mit . wels u 
Ken,cr herausgab Wagners (Ich. Mart:) Bericht überdie ägle.  . 

„netifchen Kunftwerfe im. Befige des Kronpringen (jegt Königs) von. ". 

von ihm: Briefe. Über Kriticismus und Dogmatismus (in, Nietf- .:- 
„hammer's. philof. Journ. 9.7, 1795.).. Neue Deduction de,” 
Naturrechts (in Kihte's und Niethammers-..philef. "Soum, - 
3.4..9..4.8.5..9. 4..1797,).- Ueber Offenbarung und Bolse- - - 

 Baleın. Tübing.. 1817..8. —: In fremden Zeitfriften finden Ri 

io nnterricht (Ebend, Sadrg.:1798.. 9.2). — , Er felbft gab theifs 
. allein theilts in Verbindung mit Andern folgende, meift. bald wieder 

2 ‚eingegangene,: Beitfehriften heraus: Zeitfprift- für fpecut:: PHyf. Ser-. 
"na und. Seipsig ,:1800—2:.2: Bde. 8, (Im & Hd 2.8. ift 

 Philof..S. 1.f. welche. Darftellung von den frühern merklich :ab? 
- weicht, aber aud) nicht vollendet ift).,— - Neue Zeitiche. ‚für, fpec. :: 

 Dhof. Tüb. 18038. — Keitifhes.Zourn..der Philof. (in Ver. , 
. bindung mit. Hegel). Tüb. 18023. 2 Bde. 8. — Sahrbüdjer .. 
der Mebichn als MWiffenfhaft (in Verbindung mit Marcus). Xüb.” 
“1805. 8. (8.1.9. 1. u. 2. Darin befinden fidy wieder. Aphor 
‚sismen zur Einleitung indie Naturphilof., fo dag Sc). immer nur - 

-. in feine Naturphilof. eingeleitet, .fie feldft aber. big'.jegt ebenfalls. 
nicht vollendet hat). —. - Allgemeine ‚Beitfegrift von. -Deutfchen für >. . 
 Deutfde. Nürnb.1813..8. (Nur 1.8. in + Hften.). :— Ends 

lic. hat er auch unter.dem: Namen Bonaventura einige, es, 
dichte ‚in Schlegel 8 und "Tied’s -Mufenslmanad. (Tübingen, '_ .’ 

- .. 1802. 12.) herausgegeben. — — : Nimmt man nun die verfdicds 

’ 

y. 

  

= Berfopiedenheit und Befonderheit aufgehoben. tft; es ÜE, das abfotute .' 

’ 

vr. 

Sein. und Riffen in völliger Ungetenntheit, ‚die abfofute Imdiffer 

-vonz alfes Differenten, oder die-abfolute:Fdentität desNtcaln. 
- und de3 Spealenz ’es ift Eines und. Vieles zugleich ‘oder. das. abfos 

tute All:Eins., Darum heift,das auf, diefe Jdee erbaute Spftem 

Krug’ enepflop&difhe philof., Wörter. BT 88. inc, 

  

7 zaud) das abfolute Sdentitätsfyflem.oder.die Alleinheitss 

Ichre oder noch Eürzer die‘ Alleinslehrer Es ift aber für fi - 

- Hlar, . baß-jenes Princip nice nur ganz- willlürtid) oder bittweife® - ». 
angenommen,‘ fondern aud). durch eine’ bloße Abftraction ‚von allem.
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-Pofitiven (die: man vergeblich. mit dent vornehmen ‚Namen einst 
‚intellectuafen Anihauwung zu. verfleieen gefucht hut) ges 
‘wonnen, mithin durdjpaus negativ ift; weshalb au muande Anz 
hänger. diefes. Syftems ehrlicy" genug gewweren find, einzugeftchn, daß 

. here Dhilofophie” eigentlich mit denn abfoturen Nidyts- beginne, 
"Undre, dagegen meinten, das Abfolute fei im Grunde nicht? andreg- 

- ald'das uralte formlofe:CHaos,.mweihrs nad) der Behauptung 
früherer Naturphitofophen alle, Keime der Dinge upentwideht und 

"zuntee einander gemifcht enthalten haben’ fellte. — "Um abir aus 
einem fo durans negativen Principe irgend etivad abzuleiten, würde 

„man body immer nod), eines pofitiven Principe. bedürfen. Sonft 
"bleibe. e8-ciwig-bei dem alten Sprude: .- Aus Nichts wird Nichts, | 
Efeu leicht .einzufehn, wie Eich. auf diefes völlig gehaftlofe 

;.Princip kam. Das von Fichte an die Spige feiner Wiffenfgafts: 
‚ Tehre geffelite, A = A fdien. ihm. nody zu pofitio, indem daduch : 

0. bog. immer ein A gefegt wurde,‘ welhes fih bald nachher in ein. 
Sid) felbfE und. audy.ein Nihtic) fegendes. Sch verwandelte, - alfo in 
Yo; ein. Subject, dem ‚vermöge gemijfer 'unbegreiflicher Schranken feinst 

Thätigkeit no cin Object gegenüber fand. Dieg war nah Sch.’3 
.  Anficht zuviel, alfo mit Uneeht gefest. "Er dachte alfo ‚bloß an. 
bie. abfolute Identität, die in jenem AZ.A veranfdaulide , 

“ twird, und nahm nun. als fein Princip [hledhtweg ein Wbfolutes 
ran, das er.bucch Inuter Negationen fo fange fublimitte,. kis gar" 
"Nichts Pofitives mehr in demjelden enthalten war, "Cr bedachte aber 
nit, dap.das bloße oder abfolıte Negiren am Ende allen Bere - 

7°. nunftgebraud; .aufpebt, weil man vernünftiger Wiife beim Negiren 
f "nur ,den Bed. haben Fann, etwas Pofitiveg durd) ein -Neyativrs 
“fo zu. beftimmen, dag das Vefitive'nicht unrictig gedacht, oder mit 

andern ihm mehr cher weniger ähnlichen "Dingen verwechfelt werde, ' 
7 Do c8 ijt hier der’ Det nit, Sch. Eyftem einer förmlichen 

: . Kritit zu unterwerfen. :.Mie fahren alfo fort, noch einige Orundz - 
. „züge beffelben ohne weitire Gegenbemsrkung hervorzuheben... Attes 

... Seiende ifEonue, wife. e8-Theil bat am: Xbfoluten, tiefer. c8 
Sein Abdruck oder Abbird deffelen if, oder wisfeen -diefes fich- in 
 fortfchreitenden ‚Grgenfigen (die man als differente Seiten oder Hofe 

2 des am fich indifferenten Asfoluten betrachten Eann) alfmählic) ‘entz. 
on wickelt oder entfaltet; . Daher ift-in diefem Spfteme fo viel die Node 
von: flufenartigen Entiwrifelungen, von Potenzen,: von Duplicität 
amd Polarität, ja von Zeiplicität in der Sdentität,, indem c8 drei 
Einheiten umnterfheidet, nämlic diejenige, in welcher das Wefen 
 abfotue in die Form, diejenige,-in welcher die Form abfolut in das 

 Wefen geftelfe wird,: und diejenige, im welcher diefe beiden mieder 
„eine AUbfolutheit find. : Das’ Hervorgehn der. endlichen Dinge aus = 
dem Abfehtten ft .alfe scigentlid) - cine "Entzweiung -(Differenzis 

In 

“ ° Da en



. nen, find aud) nu zwei folche Gegenfüße, in. welchen -fid, ‚das. Abe 

° fenbarenden Gotte ünterfhieden wird, der aus einem in. jenem ent: 

= = . Sarg 
nn 

\ 

von 
= Pi u 

R (ation) efftben, a fogar' einen: En der‘ Dinge von 
"Gott nennen Eann, Da "Abfetute ift fonadh) der‘ deus implieitus, : NE 
die Welt aber als Snbdegriff alles deffen, - was wir als endlic) anz 

_ fhauen, der deus explicitus, Denn dort it urfprüngliche Suvolis“ 
“tion, hier: forigehende Evolution.‘ Mag wir Geift und Natueinen:. 

  

folute offenbart. Daher findet ein volltonmnee Paralletisrius: a} N 

«Geiftes und der Natur flattz und chendeswegen. müffen fich in der 
Naturphilofophie die Naturgefege als Gefege ded geijligen Vewufft: - 

r
t
 

" feins, : fo wie in der Geifles = oder Zransfeendentalphifofophie biefe" m 
 Sefeße als -Naturgefege nachweifen- lafjen,' wen man es. au in 

. biefer- wiffenfhaftlichen Deduttion nicyt 6i8 zur Vollendung oder bis. | 
‚zu derjenigen abfoluten. Erfenntniß bringen fönnte, nad) weicher die 
PHitofophie ftreben foll.. Denn bie Philofophie IE eben: der Söee / 

"nad nichts andres al3 abfolute Erfenninig oder, Miffenfehaft” des 
bfoluten. in- feiner alffeitigen Offenbarung (Zotalität). Sonad) er 
fcheint auch die Gefgichte, als eine -allmählic) fiä) entwickelnde SE" 
fenbarung Gottes; .umd der’ Menfc fel bft a!s.ein Abbild des Uni: Een 

- ‚verfums, (Mitrofesmos) wiefern.er die Grgenfäge des Nealen und. 
des Jdealen, --de3 Seins -umd.des MWiffens ıc. in. ‚fidy", fesöft‘ toieder '. . 

vereinigt. U, [0.2 — Daß .diefes fpecufative Euftem . sine große ' 
 Merwanbtichaft mit dem. fpinoziftifhen habe und ‚daher: feinem ins” u 
nem Mefen nad) pantheiftifh fei, wird wohl Niemand verfennen, +", 
wenn es gleich der Urgeber beffelden nicht. hat- zugeben’ wollen, vielz 

\ leicht, nur aus Beforgnig, deshalb verkegert zu werden; "was aber, u 

bei Verftändigen wenigftens'," jet nicht mache der all: fin dürfte, | 
"da -der Vorwurf. des Atheismus, welchen’ man twohl fonft dem Pan: 
"theismus machte, offenbar ungegrlnder ift, Denn der .Pantheit:  .. 
mus'ift jr im Grunde nichts .andır3 als ein bis "zur Univerfalität 

. und Totalität geffeigerter. Polytheismus,‘. Es war. daher allerdings .. 
eine große Uebereilung von Jacobi, als cr in feiner gegen Sc, 

gerichteten Schrift von den‘ göttlicyen‘ Dingen jenen veralteten Vor: 
wurf wiederholte. „Mer das Göttliche "nicpt geradezu feugnet, „it 

. kein Utheift, mag er ed übrigens’ als Emnheit oder ald Vielheit oder. 2 
als Audsit monotheiftifeh ; polytheiftifc oder pantheiftifd)). denten.- 
Daß aber Sch.'s abfolutes Fdentitätsfpftem feinem _innerften MWefen 
und), foweit «8. fih bis jegt: Eundgegeben, pantheiftifdy fit, erheilet 
ganz Elar:aus der oberwähnten Abhandlung ven bir Sreiheit, wo 
das Abfolute.als Gott: fhlchthin.von dem. er Hlivenden ober fich ofz , 

Ialtenen dunfeln Grunde. der Gpiftenz hetvorgehe und fid) aus dema 
“felben zw. einem’ voilfommneren Cein entfalte, fo, daß Gott (admlih 2 
der deus‘ impfen) eh in;der Belt Andi als deus. 2 esplicitus Rs 

.38 * Burn; 
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gedacht) perfönlih‘ merke. Daraus nird dann, teriter gefelgere, daß 
....jeded in der Natur entflandene Werfen. cin dopprites Drineip in fi. 

habe, ein dunkles “oder finftres umd ein Geiles oder Eihptprincp, . 
beide jedoch im.beftinimten Grade und cbendudurd zu Einem. ver« 

. „ bunden; . wg dann. .bas.Uebergewicht bald auf die eine bald’ auf die 
ri ‚andre Ceite fallen kann (wie z.B. ‚in ‘dir Dümmerung nad) ihren 
7. verfchiednen Graden bald mehr Licht bald mehr Finfternig fein kann). 
2 Sm-Menfchen aber ift e8-das als Geift und Wille hervortretende 
7. Selbft, weldyes/ fid ‚in “völliger Freiheit erfhaut und fi) daher ah 

von dem Lichte, als dem. in der Natur herrfhenden umd bildenden: . 
‘ Uniosrfalwillen, abwenden oder trennen Eann. So erhebt fih- der 
. Eigenwille ‚gegen den Univerfalwilten; und daraus chen entficht da _ 

“: . Böfe, - weldes aber nur im Gegenfage Nenfität hat (nämlich) fo, . 

\ 

. tuht.in diefem Cpftene auf: Gotteserfenntni, .alfo auf Ritigion, 
“und befteht in der. Tendenz der Serle, mit Gott als tem Centrum - 
. ber Dinge ein zu: fein. Ebendaram IR fie zuglsid) Seligkeit, Die‘ 

... Säjönheit aber it 88 Unendliche oder bie. Soce endlid, - Dargeftelit, 
‘ und!die Kunfk iffjcben diefe «Darftelung der Zdre als einer Offen: 
"= barung Gottes im raenfchlichen Geifte,: welhe Soee die Wiffenfchafe- 
2, von der Seite di8 Denkens auffüfft und entwidelt. — Der Staat 
= endlich .ift. das’ nad) ‚dem göttlichen" Urbilde - geformte Gefanmmtlchen -' 
2, Verzug. auf Wiffenfhaft, :Kunft,. Religion und. Sitttihjfeit, ein, 

ußerer Organismus, in weldyen ‘die Harmonie der Nothiorndigfeie 
“und der Freiheit durdy'die Geeiheit fetbft errichtetoder hergeftcktt ift. 

. —. Auf diefe Urt hat.das. abfolute Sdentitätsfgften mit der Spies 
‚erlation auch die Vraris. in Verbindung zu bringen gejudht; ohne 

‚doch theoretifche und praftifche- Philofophie als zwei Haupttheile der 
2: Biffenfhaft förmtich zu unterfcheiden und" den zweiten Theil eben 

‚.. „fozauefügtlic,. als: den erften zu beacbiten.: ‚Vielmehr tft e3 in 
N. peaktifher Hinfiht bis’ jegt noch.weit weniger ausgebildet, \ als in 

  

   
    

tie die Finfternig fstofE gegen, das Licht). — ‚Die Sittlicjkeit bee, . 

theoretifcher. — Doc) [heine folgende, in Offentlichen. Blättern aus 
“ Münden: erlaffene, Crkldrung auf eine bald zu erwartende weitere 
7, „und, vollfommnere. Entwidelung' diefes Cpftems ‚hinzudeuten: „Man 
möchte in Norden Deutfhlande” —.d. h. In: Berlin, wo die 

 Degelianer ihr Wofen treiben — „fehr irren, wenn man glaubte,” 
daß die Phitofophie mit Hegel ihren. Schluß gefunden und- nun 
" ‚Eein weiterer Sortfcpritt miche möglid) fei. Es dürfte ficy bald zeis 
gen, daß hr vielleicht nie ein’größeree Fortfgritt von nod) ger 

7 zAhnter. Bedeutung bivorftand,. als in der Gegenwart.” (%pz. Lit. 
== ‚Zeit 1832, Ne.:54). Quid tanto’ dignum etc, — Unter din zähle 
„ideen Anhängern Wefes-Spfteras iff’ihmm feiner bis‘ an’s' Lehenes.. 
„ende fo treu gebfichen .ald- Klein, der ed auch am meiften in fpe _ 

in,  Remasifger Form und. zugfeid,. auf eine möglihft' fafftice Life 

“i 

chen
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ben, .e8 :mittel8 einer postifch: myftifcen Darfkeltungsart noch dunks 

2. Bu Ne “ 
uno 

nr datüseitt hat. Die‘ übrigen f nd ihm: entweder Cache obie” went: 
» ger) untreu geworden oder Haben fid) die undankdare Mühe. geges 

“ 

ke zu machen ‚als 'e8 urfprünglid) war, Buben Lepteten gehören, 

vornehmiih Baader, ‚Görres, ‚Steffens und. MWindifhs 
mann; 'zu.den Erjteren! Efgenmaper; Hegel, -Sfen und 
Wagter,'r welde theild andre Mege gegangen find; -- „eeits offen 
befannt. haben, das das abfolute. Sörntitätsfpftem lerre Specufation, 

„anmaße, ‚daß 08 daher. das wahre. Verhäftniß des’. Abfoluten‘ zuns 
“ Mirktihen, welhes dad) eben dadurd) erklärt werden follte, ; feines: 
.weg3_ erklärt habe, und daß 3 vornehnlid) eines: ‚toahrhaften . Prin:“ 
cins der Sittlichkeit und Neligion ermangle. — Unter den urfprüngs 

erwähnt wurden). Bouterweß,. Fries, Derbart, Köppen, 
Heinhold, Schulze und Meiller die bemerfenswertheften. — . “ 
Audy -hat-der Verf, diefes Wörterbudys in feinen Briefen Über der 

neucften Sdealiämus. diefes. Syflen. angefochten," ik.aber dafür im 
. bern «oben angeführten Eritifchen! Journale’ der. Dhitofophie ’ tüchtig 2 

 ausgefcoften . worden; Ü ‚vermuthlidy weil 63 an befferen ‚Gründen 
fehlte. — — ‚llebrigeng 'ift mit. diefem: ©ı. nicht zu ‚verwecfeln'. 
 beffen jüngerer Bender, Karl. Eberhard (geb. .1783 — ftit 1805 ; 

zu einer Fünftigen Seefenfchre befannt ‚gemacht: hat.: ud) hat er 
einige: Abhandlungen über. ben animasifgen Mogatie inud. un) Kerr. 
wandte Gegenftände geichrieben.. 

1.Schelver (Fer. ‚Zofeph). geb. 1778 zu Dsmabriet, ‚Deet. © 
der "Mo. ‚fit 1802: ‚Prlvatbotene zu Halle, - feit 1803 Auferord. 
Prof. der. Pbito].- ju Sonia, jegt ord. Prof. dcr Mid. zu Heidelberg, . 
hat. befonders' der : fhellingifchen Naturphilofophie”- fich. zugewendet, 

“und biefelbe auch auf :die. Heifkunbe übergetrngen. : eine - phifofot: 

“phifchen (ehe an: Dunkelheit - leidenden) Sorten. find" folgende : “ 

„ Etementarlehre. der organifchen Natur. Ih. 1 . ‚Diganeniie. . Ste, .. 

[u 

"Set ‘ „Schematiemus nn 597 

N 

mithin eigentlich) Nichtphilofophie fei, - die fidy der. Abforutheit: nur >. 

« lichen Grgneem defjelden find (außer Fichte und Sacobi,'diefhon .-- 

“, augühender Arzt zu. Stuttgart) der fih-.als "Phitofop) :bfoß ‚durd) ”. " 
» eine im Geifte feines Bruders. 'abgefafite SHrift‘ über. das Lesen N 
und feine. Erfpeinungen (Randeh. 1806..5.) und durd)‘ Grundfige: \ 

1800. 8; — Phitofophfe der Medichn. Sf. a. "M.:1809. 8.— \ 

‚Bon: den .Geheimniffen des. Lebens. Ebendaf.“ iSs14."8.:—: Von 

-den fieben Formen des Lebens... - Ehendaf.. 1817, 8: — Leber den ©" 

"urfprünglicen ‚Stamm. des Denfhensefhlehtsy” in. Wieden. 

mann’3. Archiv. fir Zoologie und Bortomie. B.:3..St. 1: Nu 4 

41802. — Eine medicnifcyen.. und matuehiftocifhen ‚Sriften‘ sw 

„hören, nicht .bieher. 
Schematismus (vom oymua,, eine‘ Figue. oder & Mn 

eigentlich. habitus rci. ‚externus, : ba’ True toicber von u = nn 
vw. 

vo...



  

’ .: te 

1 Be nn Cchemen. 
vs. 

ger, habere, hiekonme) in Togiicher Hinficht ift die -Figurirung 
eines Schluffes, indem Ariftoteles in feinem Organen die ven ' 
fhiednen Arten, ‚einen Schtuß- zus geftalten, Schemata nennt. 
Schematifd fließen wäre demnad) foviel als einen figurieten 

Schluß bitden. ©. Schlufffiguren. " Sodann nennt man au." 
jede Art, der GSeflaltung oder jedes Verfahren nad) einem gewiffen 

... Worbilde oder einer vorgefcriebnen Norm (5. VB. nad) einer Tabelle 
, ‚mit verfchiednen Nubriken,: in twelche etwas eingeftagen werben folf 

n 

rn voelche Tabelle auch felbft ein Schema. heift) einın Schema: 
tismus.. Wenn aber in der Metaphyfie vom Schematismus 
des reinen Verflandes die Mede ift, fo verftcht ‘man darunter 

“die Verfinnlihyung der reinen Vrrfkandesbegeiffe oder Kategorien durd) 
u ‚Derkntipfung derfelben mit den reinen Anfhauungen der Sinnlidye 

= fell. So. wird der Begriff der Subfkang fhematifiet, twenn man \ , 
“nicht bfoß Überhaupt. cin für fi) bejlehendes. Ding denkt, - fondern ', 

ein folhes,.: welches in der Zeit beharret und daher bie behartfiche 
- Unterlage gewiffer :wechfelnden Beftimmungen ift. - Ebenfo: wird der 

Begriff der. Urfache-fhemätiftee, _ wenn man nit boß überhaupt 
...ein wirkended Ding denkt, fondern ein: feldes,. welches in der Beit. » 

- . vorbergeht umd dem etwas Andres, nämlich die Wirkung, nothiwen= - 

’ 

dig folge. Die auf foldhe Art verfinnlihten Begriffe. heißen. dann 
felöft fchematifirte Kategorien zum Unterfchiede von,den reis 

nen oder nihe-verfinnlidhten. Sense Cchematismus aber- ift, ° 
wie alle Verfinnlihung.der Begriffe, als ein Act der Einbildungss 
Eraft- anzufehn, die hiee mit dem. Verfiande zufammenwirkt, jeded 

fo urfprünglid) und nothwendig, daß ihre Thätigkeit an die Grund: 
| ‚bilder von Raum und Zeit’ ftreng gebunden tft. Sie heißt in dies 

nl fer. Beziehung: felbjt „die transfcendentale Einbildungss- 
°. .Eraft, um’ fie-von dev empirifchen zwunterfheiden, welche, ihre 

‚Bilder erft aus: der Erfahrung entlehnt und daher auch bei deren 
Seftaltung eine 'gewiffe Wilffür zeigtz wie wenn: fie duch Berbinz ' 
dung der Menfhenform mit. der Pferdeform - das Bild. eines .Cens 
tauren: erzeugt. Usbrigens vergl, Einbildungskraft,. Kategos -. 
rem, und Raum und Zeit. 0," u. 
‚,..,Schemen fommt vielkiht aud von aynua her-—.f. ben 
vorigen Artifel — twiewohl Andre -damit das altveutfche scmo — 
* Schimmer. (gothifdy skeima, altnorbifch skima) vergleichen, ‚da8 bad) 

:* duch mit jenem griehifchen ‚Worte ftammoverwandt fein” Eönnte.” 
- Denn die Ableitung vom hebräifhen Zw, ‚vastatus: est, obstu- 

, .puit, obmutuit, ift wohl zu weit hergeholt.”. Im Allgemeinen vers 
2 fleht man darunter’ ein, wefenlofes Ding, ein Scheinding oder einen 
. Schatten, und fagt daher-wohl au, daß die Phifofophie fi) mit 
„lauter Schemen .befdyäftige, weil fie’es nur. mit abflracten Dingen 

Begriffen, Sdeen) zu thun ‚habe, . Das ik aber Fein Vormurf für 

vw. : .
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BEE ‚ Schenlung.. | Sherzlüge” 2. IR: 

"bie -phitofephie;.. oder 08 müffte derftse Vorwurf die Mathematik. 

: treffen, die als. reine ‚Wiffenfhaft fi auch nit mit wirklichen, . e 

Dingen, fordern bloß mit: abifencten: (Zahlen und Figuren als alle... 

‚gemeinen Scyematen-ber Größen in Beit und Raum) befdhäftige 

. .&, Mathematit.und Phitefophie 37. En 

.:... Schenkung (donatio) tft eine Handiung, . durd) die ‚man. © 

etwas. von feinem Eigenthum einem andern .‚Menfchen uentgelttic ’ 

&berläfft und. biefer. cs freioilfig annimmt. ‚Man Eann alfo 1. nichts 

fig felbft fhentenz denm das wäre nur ein Spiel, ‚vorldes man mit 

fi fetsft teiese. Man. kann 2. nie fein ganzes Cigentbum vere 

 ,.Ihenten; denn das innere .Eigenthum if von der Perfon nit trennz 

- bar, ann alfo nicht einse andern SPerfen überlaffen. werden. Man 

kann 3. nicht fich fetdfe verfhenden; denn di‘ müffte man auf feine . 

‚ganze‘Perfönlichkeit" verzichten, ‚1056 verntinftiger MWeife Niemand. ' 

thun und Niemand annehmen. ann. Man fan 4 nichts‘ vom‘. 

, Eigenthum eines Andern verfchenkenz denn tilligte diefer ein, fo. | 

- wäre er der eigentliche Scyenkerz. und willigte er nicht. ein, fo wäre. . 

. die Schenkung null und nidtig,; oder. hätte, fid) am fremden 

. Eigenthume vergriffen, wie ber heilige Geispin,:,bder das Leder" 

flaht, "um- den Aenın Schuhe davon zu maden. -. Man fann..5.. 

‚Gott nichts fcjenken;.. denn, diefer..hat [don alies „und. bedarf unfree 

Gfgenke niht: -Man:Eann,6. auch den. fog. Heiligen Nichts fhen= 

"Een ;. denn: wiefern diefelden aus der Ginnenwelt verfhwunden find, 

Eönnen ‚wir ihnen nid)td, von "dem Unftigen zufommen Laffen; ;gefegt . - 

- aud), daß fie nod) einigen Gebrauch. davon machen Eönnten;, was 

 jetocdy fehr zu bezweifeln... ‚Man Eann aber endlich 7. aud einem‘ 

Tiere nichts fchenken, ‚ fondern nur geben; “denn. das Gefhenkte 

 , muß:von dem andern. ZTheite, feetwillig. angenommen werden, um e& 

in fein ‚Eigenthum . aufzunehmen. Da aber XThiere, feinen freien 

Millen und feinen Begriff. vom Eigentyume, haben, weil bieß ein 

Kecytsbegriff ift, ;weldyer. die Anerkennung eines Nechtögefeges. und _ 

.alfo audy.in dem "Ancrkennenben. eine 'gefeggebende (praftifhye) Vers 

‚nunft. vorausfegt: ..fo. können die Thiere aud) Feine Befhenke von‘. 

und erhalten und \annehmen. "Eine  wahrhafte Schenkung: beruht 

\ -bahee immer auf einem. (wenn auch -tiufcjtoeigenden) Verteage wis. 

= fehen zwei Perfonen,.: weldyer ebendarum. der .Schenfunggperz .. 

ecag heist. Verl, Gefhenk. und Mortisdonntion: :.m 

20° Scherbius (Ppit.) ein: deutfcher Philofoph, der im 16.5. 

bis zu Anfange des 17. lebte, indem er 1605. flarb. - E3 it mie 

"aber ‚nichts weiter von ihm: befannt, ats’ daß er sin Untiramift, - \ 

_  folgtidy ein. Ariftoteliker war. Ob. md was.er gefgrisen, weiß 
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, nr Schietihif all, toas’fidy: für uns zlemt, von dem man . ebendeswegen fügt; «8 [hide fih. . Die Stoiker nannten daher aud) 

die. Pflicht- etwas Schidtiches (zugnzor): : Binigftens jagt Dies -:" "..:..genes 8. (VIT,‘108.) Zeno, der Gtifter dir fteifchen Schule, nr habe diefes Wort, . weldyes- Cicero:'und andıe.Nönrer duch. offi- . 0 cum. überfegen, zuerft gebildet. und. zwar eure ‚Tov KETE.TOUG N Fater,'. von dem, was. Cinigen. zufommtoder fid, für fie fehlt, 2x. Sollte -baber: wohl ünfer Ihiden. mit. ijxew fanımverwandt: fein? -_ >, 0 Über freilic, erweiterten Die: Stoiker nun auch. den Begriff des.” 2037209. weit über dag hinaus, wag wir Pflihe nennen. Denn. 
- fie. bezogen ihn (wie derfelbe: Schriftftelfer - 8. 107. bezeugt) foger, 
‚auf, Thiere und. Pflanzen, indem fie alles darunter verflanden, oa... . > von :fich, iwenn-eg ‚gefhehen, irgend. ehr -verntäftiger Grund anger , benÜlälfe (6 zuayger &v20Y0v, 10781. ano)oyıonor).:..Cinen. fets, \ - hen Grund Eönnte aber. denn dody nur. der. Menic  (gleichfam in 
‚Namen: der There ind: Pflanzen) angeben. — Dis Shidlide, 
nebft feinem Gegenfage, dem Unfhidtiden;' fommt. kbrigeng .- 

„nicht Bloß. im. Leben ferhft, fondern aud) .in ‚der Sunftwelt vor. "Befonders ift die Schicklichfeit. beim:Go ffum und bei -alfen .. Decorationen zu. beobachten. ©. beide Ausdride, — Dfe fie ,..hietid) und unfhidlidh aud) für anftändig. und  unanftändig. &, 
. .Unffand."Aud vol. Gefhi, .:. er 02, Schidfal (fatum) if eine Fülle von ‚Cchidkungen ober ein’ 

‚Inbegriff von Ereigniffen, bie als etwas Nothwendiges gedacht werz 
dem. '. Nun giebt 28 aber. eine unbebdingte (abfolute) und eine bes -  „„Ddingte (bypothetifhe) Nothwendigkeit, ©28.R. Mankanı . 

= daher auch das Schiefal felbjt entweder als ein unbedingt oder aldein . .‚bebings Nothivendiges denken. > Das. erfte heißt auch .ein .blindes- ‚ober. vernunftlofes Sch.:.(f. "coecum s, brutum) weil.es_ der  „ Bernunft:woiderftreitet, ein’ fotches zuzufaffen,. nad) dem Grunde . fage: In mundo ‘non. dafur- fatum (seil,.coecum) — in der Meile 2.7 giebt, 68 Erin (blindes)  Schidfat.- Es. widerffreitet 'nämlid). dee . Vernunft infofern, "als fie mit einem folgen .Schidfale gar nichts. 
. Anfangen ‚kann, * toeber in theoretifder. nod) in praktifcher. Hinficht. - "280 jener Hinficht ift 68 dem ‚blinden Bufalle. geiz. dennzöes ft. .: 
\ ... Im. Grunde ‚einerlei, ob man bei einer Begebenheit, "deren. Urfache man nicht Eennt,- fagt, das ift blindes :Gefchie, oder). dag ift.Blins, 
DEE Ungefähr, Ja praktifher Yinficht. aber ohrde,folch ein! Zatas .. ‚fismus alle Breiheit,, Sittlichkeit, Zurchnung,: Verdienft und = 
22, SHul, und folglich aud) Alle Neligion- aufheben... Es. Eann alfa.’ - 
Hop. ein Schieful in:der zwelten Bedeutung. zugelaffen werden, fo. 
2, DAB:ales, ons In der Wett. gefchicht, nur bedingt. nothiwendig fei. 5: „Dabet fäffe: es fi) wohl. denken, daß unfre, freie. Thätigkeit mit zu 
77 den Bedingungen ‚gehörte von welchen "cinzele Begebenheiten abe © 
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2 und fleengeren. Stoisr fi) ‚mehr: zue: unbebingten, die. fpäteren und” u 

“.milderen hingegen: fi mehr zur bedingten Norhwendigfeit hHinneigs- 

’n 

Zr 

ftreden," was. einmal. im Buche. des. Schidfals.gefchrieben. fieht,. 
„und nimmt keine Rüdfiht auf das. Wohlz-oder Lebelverhalten der . 
Menfhenz :bald erfheint es feldft nur als Befhlug des ..böhfien . + 

- Gottes, der zwar auf das Verhalten: der Menfhen:einige Rüde 

hangen; ünd dag. auch das Ganze deu. Wittbe 
. bödyiten Willen (einer. » göttlichen Fürfehung) " abhängig. feiz- wer 
wir . gleic) ‚eingeflehn: müffen, "daß. wir "weder. alle „Natururfahen. | 

“ Eennen, nod) die: Urt iind :MWeife der. Vereinigung. ihrer Wirkfamz' 
 £eit mit der unfeigen und dee’ göttlichen «begreifen. —. Sieht man ı. 
“auf das Alter. bee. Schiefalgidee, -T0.!ift ‚fie ;weit‘ älter, als.die,. 
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Dhitefophie, Denn fie kommt fehon:bei: den.älteflen epifchen und 

fteht ‘bald als: blinde Macht „felbft über den Göttern, bie nur volle 

‚ nimmt, - aber: body. an \ dem „einmal. Befchlöffenen ‚nihtd..mihe ne 

" anbedingten Notkwendigkeit. ©. ‚Aftrofogie.. Nody..mehe nde“. 
“Hert fid) derfelben dag ınuyammedanifche ober tüurfifge Ey, 

welches fo. unabänderlic) gedacht wird, daß: bie, welche. baran glaus- 
ben, :fogar e8 für unnöthig oder überflüffig. erklären, - fi) gegen -die: . 

. Deft. oder. andre . Krankheiten duch Vorfiht.i oder. Heilmittel zu; .__ 

 Schügen.:: Aud) .das:pantheijtifche, oder fpinsziftifhe Sc. - 

if, confequent gedacht, ein folches; denn der Yu: Gott. außer fih 

. mit: unbedingter . Nothivendigkeit fowohl in: der Neihe der ‚räumlichen. 

"Ausdehnungen als’ in :der Neihe- der zeitlichen Gebanfenz. wobei na= 

türlic - alle: Willensfreipeit und -alfer: reale -Unterfgieb d8S Suten \°:' 

und des Höfen wegfältt,. Das -zenonifdpe.oder ftoifhe Sch. 

beruhigendfte ift,. 06. fie gleich: but 

flirnen: vorbebeutet, mithin der ‚fichtbare Himmel. gleihfam das Bud) 

gebenheiten von. einene - 

dern Eanrı,: der alfo. ebendarum. immer gehocht,.weil’er auf immer. . 
. beftimmt, bat‘ (qui sermel jussit, ;semper.paret.— wie -Seneca ” 
fagt). : Da fi) nun die Schiefatsidee;. mannigfaltig: umgefinlter 
bat, fo.hat man: audy |verfchieone” Arten des Schieäfals \ unkers- 
fchieden, die fiäy aber. immter’um jene zwei Anfidten breben.. Das: 
-aftrologifche oder chaldäifhe Sc). geändert: jid) auf'den..Gez. 
"danken, daß-alles vorau2 unwiderruflich. beftimmt und in:den Ge=.”. 

des: Schiefüts fer. Es nähert‘ fi) alfo ‚der Vorftellung von einee:.. 

& \ 

ten. und daher. audy‘-die ‚dee: der’ göttlichen: Sürfehung und. ber. 

‚ menfglihen MWillensfreipeit- mit ber. Annahme ‚eins: Schidfals u... 

“vereinigen fuchten.” Das CHriftenthum Eennt das Cıhilfal nur a: = 

göttliche Schikung, ;welhe Vorflelung “auch die. vernänftigfte und 

. . - . . n. \ 
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cd) die.Lehre von der Präbeftiz 

nation wieder virunflalter ‚worden... Vergl. and) 'Tataliemus..\ 

“ dramatifchen -Dichtern „vor, "aber freilich ohne. wifjenfhaftlide Bez’... : 
Fimmtheit, mehr als. Bild ‚der, Phantafie... -Diefes. alte" Schiefat * 

- enblid) ‚[hwankt:zwifchen jenen beiden Anfiten, ‚indem die älteren \
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se 
u. und Freiheit, :disgleicyen Prädeftinatianer. In den’ beiden 

ten’ Artikeln find aud) ‚bie. hicher gehörigen Schriften bereits ans geführt. — ES hat übrigens. die Schidfalsidee allerdings aud) eine poctifhe Scite; weshalb eben die Dihter, infonderheit die - tragifchen, fo gem 'von ihr. Gebrauch, mahen, indem . fie ihre „ ‚Hilden mit denn Schiejale' kämpfen laffen, : damit fih in diefem ” Kampfe die Kraft. derfelben entwidele. ©. tragifh. Die Aeityes “ı tifer haben fidy jedoch : big jest. noch nicht vereinigen innen, von > weldger "Urt v8 Schidfals der Tragiker eigentlich Gehraud mahen .  ‚folle, damit jene "Jore ihre volle Wirkung auf. der. Bühne thue, - "Nach unfter Anfihe; follte man dem Dichtergenius.. hierüber Eeine - ° Borfchriften madıen, :an die er fi ohnehin felten Echrt. .. Wozu 
auch: metaphpftfche Diftinctionen "und morslifche Confeguenzen in 

26 die „bunfeln Scidfalsmähte” nad) feinem. Bolisben . walten! "SfE er nur. dabei wirklich von ber Mufe: infpirirt,: fo „2 wird une: fein Werk fchon gefallen, wenn: e& auch nicht gerade zur .. ı Erbauung dient ober einer philofophifchen Theorie von’ Freiheit und 
Nothwendigkeit entfpriht,. Die Philofophen find; ja felbft hierüber 2... n0h. nicht einig. © An welche Theorie follte fi) alfo der, Dichter 

. .." poetifche: Darftellungen mifchen ?. "Es faffe alfo' der Geift des Dia, 

wohl halten? —' Noch). if zu ‚bemerken, daß die alten griechifchen . 

‚den Namen bezeichneten: Adomoreu, die Unvermeidliche, der. mar 
nicht entfliehen -Eann (von dousıv- ober Öouozev, fliehen, entlaus 

r 

00, Phitofophen, befonders. die Stoiker, das: Schidfal audy mit folgen» 

fon — aud) ein Name der Nemefis oder Radgöttinn) — Avayın, 
die Nothwendigkeit (daher. arayzuleır , nöthigen) — .- Argomog,. 
‚die Unmandelbare oder -Unveränderliche. (von Tgenev, wenden — 
aud) der Name einer von den -Parcen,” die fetbft als Schikfalsgäts . %. innen’ betradhtet wurden) — Eiuagyevn ‚und -Iergwuern, die ,. Austheilende "ober Bieffegende (von zeenog, der Theil, und NEQOG, ' 

2. Da8 Biel; daher eitaguaı und zrengwuar, id) vertgeife, beflinme . 
„ober fege ein Biel, totewohl Manche. diefes auch von zposıv — 
. fegem, theilen, zableiten — mit Leßterem ift. aud) Korg vers 

 twandt, weldes urfprünglich ebenfalls. den Theil, dann das Sefcie, 
“u aud' den" Tod bedeutete; weshalb die Parcın. als ‚Shidfalsgöttins 
vo. en auch‘ MHorpae genannt wurden). Die: beiden Teften- Bezeid)e 
"2 nungen bi -Schidfals (vorzüglich eiuaggeevn) twaren die geroöhne 

lichften, "Daher fügt Gellius (noct, att, V],-2)::Fatum, quod. 
Graeci zergouernv 'vel'sipiappiernv. vocant, ad hane Terme scn- 

. tentiam :Chrysippus;. stoicae “princeps philosaphiac, definit: 
'„Fatom est; inguit; seinpiterna quacdam ct indeclinabilis series „nes 

- „eernos consequentiae ordines, ex quibus.apta connexaque est.“ 
a ‚Ssnbent er aber nachher ‚bie eignen Worte jenss. Stoikere, der fid) 
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Schiedsrichter 2, Schiller. \...,.603. 

viet Mühe.gab, ‚diefes..Schiefat mit ber Türfedung zu vereinigen, - .” 
. aus deffen Cchrift von ‚der Fürfehung anführt, braucht er vorzugsr 

‚ woeife, das Wort einupgern. : Die. au) in beutfhen Schriften zus". 
„.weilen vorkommende Heimarmeneift alfa nichts. andeed, als“ ur 

das Shidfal 008 ans ENT en 
Schiedsrichter (arbiter) Heißt nicht jeder Nichter, noiefern 

. rer etwas. entfcheidet, "fondern ein. folher, der von den flreitenden, 
“Parteien felbft frei ‚gewählt if, um ihren Streit. zu entfheiden.. Er ' 

- fpriche daher eigentlich - ohne. gefeglihe Autorität nad) feinem Gutz , 
dinfen “(ex aequo et'bono) und hat. folglich audy Erine Macht, 

- , ‚feinem. Ausfpruche „Erfolg zu geben, - wenn die Parteten fid) benfele 
"ben nicht gefallen laffen wollen; es wäre, denn, baß fie fefoft unter .. 

. "Autorität des Staats einen folchen. Nichte gewählt hätten. Außer. .- 

dem Staate. (im fog..Naturflande) Tann e8° daher bloße Schiedes 
‚‚richtie geben. Uebrigeng vergl. rihten. . -.s.l.: eng 

.. - Schielend oder [hwankend heißt in der Logik-ein Ber. 
griff, wenn, er nicht genau beftimme ift, fo.daß. man audy feinen .: 

.  fidjern, Gebraud) von ihm machen fann, :weil ‚man ihn, beim Anz 

‚wenden auf. gegebne: Gegenftände ‘des Denkens leicht mit andern, \ 

„Ähm mehr oder weniger ‚ähnlichen, "Begriffen ‚verwechfelt undfo zu: 

einem verworrenen und falfchen. Denken: verleitet wird.:, Man muß 

daher die. Begriffe, duch), anhaftende, Aufmerkfamkeit auf, ihren In= -: - 

Halt und’ Umfang, gehörig ‚zu erklären und einzutheilen fuchen, dar... 

mit fie nicht fchiefend oder fhwankend ‚werden... S. Erklärung 

. and Eintheilung. ” I... rom Tr 
0 Schierfhmid (Soh. Zuflin — - wird. hinten ‚auch mit. de Paz 

„ gefchrieben) ein Wolfigner, der 1778 als Prof, der Sechte zu Gr. "| 

fangen - flard und - fidy „bloß .ducdy eine nad) welfiihen Grundfügen-- - 

"abgefaffte Philosophia rationalis (Logik) bekannt gemacht: hat... a 

....Scdiffahrt... Was‘ darüber, in‘ völfsrrehtlicher Hinficht zu. 

bemerken, f. unter Caperei und Meer. ‚Das Ucbrige, was dies 

“fen: Gegenftand betrifft, gehört nicht hieher, weil‘ e3 "bloß commere  -; 

“dal und, nautifd, oder auch. militärifh ft... ll 

x -Schigmuni der. Schigomuni.f-Bubda.. 2, 

Schiller (Frdr. — fpäter von Sch.) geb. 1759 zu.Mav - 

dad) im Würtemdergfhen, ftudirte,. da fein Vater Dfficker in wol. 

teinbergifchen : Dienften. war, ; feit feinem 14..Zahre unter frrenger, ” 
- aber: feinem aufftrebenden Geifte. fchlecht zufagender, Bucht auf der: 

‚ Mititarafademie‘ oder: (wie fie, fpüter hieß) Hohen. Kartsfhyufe- in - 

.; Stuttgartz.'wo er jedoch don .dem,. a8 dafelbft gelehrt wurde, 

> außer dem Lateinifchen wenig lernte, indem ee fid. fieber: für fih 

„felbft mitLefung der Dichter, '-befonders : des’ zu jener Zeitinod 

. hochgefeierten Klopftod,.fo wie bes an erhabnen Didtungen reir. U. 

.  , den.alten Teflaments,- Esfhäftigtes - Dieß entflammte nidt. 
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nur fen Gemüth: zu dichkerifhen Werfuhen, fondern veranfaffte ihn I. Latich;ifich anfangs dem -theologifchen Studium ‚gut widmen. Er 
dertaufchte zwar daffelde bald... mit dem medienifhen,. und ward ‚ aud-im 3..1780 nad) feinen Austritt aus jener Yerdemie als.  Negimentsarzt in Stuttgart ‚amgefteltt. - Aleih der Verdiug, den 2 Pihm fein bald darauf! herausgegebnes Zrauerfpiel, die Näuber, 31308, :beflinimte ihn,’ diefe Laufbahn gänzlich aufzugeben und fid ganz feinem’ Genius zu überlaffen. Er nahm .afjo feinen Abfchied, ging nad Mannheim; ward. hier 1782. Iheaterdichter und zugleic) 
Mitglied der hurfürfilichen: beutfchen Gefellfehaft dafetbft, Sein 

-uneubiger Geift' ttied ihn aber bald ‚von - Mannheim nad) Mainz, es - Dresden): Leipzig. (mer aber meift auf einem benachbarten Dorfe, 
00 Mamens. Gohlis, Iebte). Weimar. und Sena, wo. er. fid) “endlich, 5 figiete, indem: er:1789 eine außerorbdentliche:und 1796 eine ordents - 0. liche (Honorar:) Profeffur der‘ PhHilofophie annahm, audy' eine Zeit 5 ang ‚mit vielem Beifale- hiftorifche amd ‚Sfehetifche Vorlefungen hie, "on 2: Da: Ch. um diefe Zeit: fAyon eine Menge. von -Iyrifchen und dras- .. , metifhen Gedichten, fo wie “mehre . gefdichtliche Werke, bekannt "gemacht hatte. oder eben befannt madjte: fo. fehle. es Hm-aud) . "nie an Auszeichnungen -aller Art. Im ’3.:1782 ernannte ihn. - ‚der Herzog von Weimar zum Rath, welden Zitel.1788 aud) der N, Randgraf von. Heffen = Darmjkade idm-ertheilte, fo. wie der Gerzog 0 von Meiningen 1790 den eines. Hofraths. : Bald. darauf: ertheifte ' 
25 Ihm die franzöfifhe. Nepublik das Bürgerrecht und 1802 der deutz =. fohe.Kaifer den Neichsadel,. Aber .anhaltendes nächtliches ‚Stwbien 

...,, und. Produeiten; - vielleicht‘ au ein zu unvorfichtiger Genuß, geiftis . ger Geteänfe, um dadurch den Genius in febendigere Thätigksitzu,. 
fegen;” zerftötten bald. feine :Gefundheit, . Er: mufite fein Lehramt „in Ima ‚aufgeben, 309 nad) Weimar, wo. er mit-Öäthern in >. inniger Verbindung -Tebte- — deren Frucht aud):die ‚bekannten ,. cta >. 1008 muthwiligen, Zenien waren — und fiarb hier bereits 1805 . 

22. Im 46. Sabre feines Alters, von ganz Deutfhland und felbfl- vom 
0,1: Auslande. betrauert. — Was nun Eh. als Dicyter und Gefgicyt: 
2°. fhreiber. gefeiftet, ‚gehört nicht" hicher,- wiewohl au, aus.vielen fels . 
0 ner poelifchen und. hifforifchen Merke ein phifofophifcher Geift her: 
2 vorfeuchtet.. U Phitofoph aber gehört ee der fantifchen Schule an. .. 
2 Dir nämlid) zu der Beit, wo er in’ Jena febte, Hier, die. Eantitdye” - 

“2 Philofopgie unter Neinhold’s Leitung vorzugsweife herefchend war:! - 
fo eseiff Sc Geiftaud) diefen Grgenfland mit ’großer:.Lebhafe 
 tigfeit, und fuchte lid) daher ‚ganz in’ diefes neue Spflem’ einzuftudie - oz. Fon: Mad) der. eigenthlimlichen Slihtung feines Geiftes aber inter: 0. effirte ihm vornehmlich der Aftyetifche und _merälifhe Iheitbeffetsen, 1 :Daber madzt’-ge audy von jener Philofophie hauptfächlich : Anwen: 
‚„. Pung-auf Gegenftände ber Kunft.und d:8 Lebea3, denen cr bil fiir 

x 
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x
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ner drogen, - Bi mit e Anmüth Berbinbenden, Douftetungagaba 
. sine. fo anziehende: und: wohlgefüllige Einfleidung zu, ı geben. wuifte, 
.. daß feine. phifefophifchen Scriften mehr noch dur ihre Form als. 

durch ihren Gehalt "anzogen:, : Seine, ‚frühefte Arbeit der Art, die 
aber freitich.. no fehe‘ unteif war und“ natktlidy nod) eine Spur u 

“feines fpätern und‘ ernftlicyern‘ philofophifdyen Studiums mthalten 
Eonnte, wär. din „Berfuch über den’ Zufammenhang ber „thieriichen 

. Matur de8 Menfchen mit der jirtlichen” : — "eigentlicy. nur eine Pros’ 
 befcheift, die er bei feinem Abgange von der Akademie übergab, und. 

die daher aud zu Stuttgart 1780, 4. gedruckt (und zu Wien. 
AS1L nachgedrudt) ift. —; Der, Geifterfeher. 2p5. 1789. 8.N. U. 

N
 

1792... (Sft zwar eigentlic nur, Roman; aber ‚aud) ‚in pfocolegis” - 
fer Hinfiht intereffant. "Nur 'der 1.8. it von Sc. felbftz 
der 1796 erfchienene 2. B. ift von einen Anden). — Was heißt, ' 
-und'zu weldhen Ende jtübirt. man Univerfalgefhichte?: Sena, 1792, - 
8. (Eine akademifhe Eröffnungsvorkfung). — Ueber Anmuth und: i 
 MWürde. £pz, 1793. S.. — Briefe über 'die afthetifhe. Erziehung ' . : 

- d28:Menfhenz im.1. md 2. ©t. ber. von.ihm herausgegebnen 
Horen (Zübing. 1795 —7. 8, 3 Jahrgänge, - jeder. aug 12 Stüden 
beftchend),. — Außerdem finden. ni. in .berfelden . Zeitfchrift nod) 
folgende. äjtetifch = und moralifche ph silofophifche Auffäge”von ihm: 
Schmelsende Schönheit..St. 6. — Das Reid :der Schatten. St. 

‘2. 9. —— ‚Bon. ben: nothivendigen Geänzen „des ‚Schönen, befonders — . 
im Vortrage ‚phitofophifcher MWahrheiten.. Ebind, _ Gefährt after... 

tifher Sitten. Et. 11. — Ueber das. Naive.: Shend. — Die fonz «-". 
timentalifchen Dichter. St: 12.:— Ueber. den moralifchen Nugen 

“ äfthetifcher Sitten. Jahrg. 2... St. 3. — Andy enthalten Sh’3. 
Heincre profaifchye Schriften (2pz. 1792 — 1802. + Thle S.) mans | 
chen Auffag von: philof. Gepräge. — Deögleidhen haben ein folcyes 
Gepräge‘ mande von Cdh.’s Briefen an den Fthen. v. Dalberg. 

. Eitlsr. u. Baden,. 1819. 8... — : Später ift.auc) SYS Brief: 

wechfel mit Göthe gedrudkt- worden,“ in- welchem doch Mandes ,. \ 

enthalten, was. beiden Briefivechflern nicht eben zur Ehre gereicht: — 

*.. Bergl. ferner: Geift aus Scy.’8. ZBerken; nebft einer Borr; über © 

hs Genie und Berdienjte von.Ch. Fr. ‚Migälis: 2p3. 1805. 

8 — Sr. Sı,, Sfige einer Biographie. und ein WMort über feiz . 

nen und feiner Schriften Charakter. ..2p}: :1805: .8. — "Sıille 

" riana . (ober) ‚Leben, Eharakterzüige und Schriften Sr. v. Ch. "Hamb. 
‚1809. 8. —  &h.’s Biographie und Anfeitung zur "Kritit feiner 

"Werke von FR. ©. Wien, 1809— 10..2 Abtheill. 8.4.2. ' 
1812.. — ‚©Y.s.Lbn md. Beuetheifung. “feiner. vorzüglt Aften. 

Schriften. jVafel,. 1810... 8.:%. 3: Heidetd., 1817.. — . C©h.’$ 

Reben nieht. gedrängter Ueberficht feine. Merke von Heinr. Die“ 

ring. Weimar, 1511. 8 M. a ‚ale? "BT. von den ee 

n 

-
.
.
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‚nuonehänben. zu Eh.s Merken. Ehend, 1824, 12, SH. 8 ie’ 
 bertund Wirken als Menft, und. Gelehrter. Ben, Foh.: Lor. 
‚Greiner, Gräg, 1826. 12, — — ©d’s finmttiche Merke 

. (peetifche, Hiftorifche und phitofephifche) fi find oft herausgegeben wor. 
den, unter-andern ganz neuerlich zu Stuttg. u. Tüb, 1825 — 6. 

x 

18. Bdchen, 12. , Eie verdienten aber. wohl noch) eine beffere - und’. 

‚rendentmal 'gefegt hat... 
Sıilling f. Hoffmann... 

-Schimäre f. Chimäre.' Daher. (mehr = = einge: 
u Bilder, erdihtet im fchlecytern Sinne, > >. Ihimäifge rare - 

Hoffnung: n, Entwürfe ıc.. Ren 
, Schimeonf. Simeon.....  . 

% : Schimpf ficht ba für’ Ehrenseleibigung « b. ®) 
‚Bald für ‚Scherz, befonderd von. dir "gemeinen Art,‘ welde auch 
Spaß bheijt und felbft in's. Beleidigende. fallen Eahn.. Daher die 
- Feeichwörttiche Nedensart: - In  Schimpf und Ernfl. &.. Ernfe 
2 Das ‚Beiwort fhimpflid: aber. fteht Aug oft für Tenatien 
,S. Schande ; 

or Schinefifhe Ppitofopbie [ f. finefifge Dh. 
Schiri (With. Gotthelf) 'geb. ‘1800 - zu Benhdorf ki 

: oma, ftudirte. zu. Pforte bei. Naumburg und feit 3819 zu. Keipe.. - 

“  voltflöndigere. Ausgabe, eis." diefe,. duch welhe de Gotta’fche - 

Berlagshandlung reeder dem Säfte mod) 1) von ein Eh: \ 

ig, ward. 1823. als Lehrer an der Lateinifhen Schule des Waifen: 

-, würde ven der philoforhiichen.. Facufeät bafelbft, und habilititte fi fü & 

„1825 als Privatdocent ber Nhitofephie bei der dafigen ‚Univerfität, 
 Segt. Oberlehrer am Gymnafium zu Stargard in Hinterpommern, 

Sr haufes zu "Halle 'angeftellt, "erhielt -1S26 die phitofophifche Docters 

‚Er Hat“ fit BIS-jegt vorzüglid) mit der praftifchen Philofophie bes - 
\ ‚äftigt und. in 'diefer- "Beziehung: ‚folgende ‚nicht unverdignfttiche 

* Schriften‘ Herausgegeben : - Der Vertrag in’ naturrechtlicder Sezie: 
Hungz: nebft einem Anhange über den Blrgervertrag. : 2pz.ı 1825. 
8. — Die Todesitrafe: in ‚naturechtli—er und fi ttlicher: Beziehung, 

722 8p3.1825. 8 — De jure primae oceupationis.:: Halle, 1828, - 
Bet Neuerlich: gab er-.aud) heraus: » Propädeutif - zur Dhilofo: 

2 phler “Eistin, 1829. 8... Nach. ihm. iM Dbilof. die Woifenfchre 
, (Meifen — Formen) des Sertentebeng ‚dr im Borfeien ‚Ehren, . . 2 :2. im Handeln. (prakt. PH.). - 

Sıifdhtow f. tuffifche Philofophie.: 
"Schiema‘(von dyıluv, fpalten, trennen) "wird hauptfäce 

1 von ‚religiofen oder Firhlichen, feltner” von“ bürgerlichen Speak 
. „tungen ber” Menigen gebraucht, wern nicht "etwa diefe mit jenen = 

i ‚sufammenhangen. Denn’ oft trennen fih.die. Menfchen aud bir’ 
si, weil fi e turgen der Rein in Srirfpatt senstgen Want. 

tn x on u . .r 
.. . >
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Schismatif d: heißen daher "diejenigen Gimehten, Parteien ober : 
Seeten, welde fid) von der größer Gemeine ober ber. herfchenden 
Kirche getrennt haben. , Mit, Gewalt: faffen fid) dergleichen She, 
men nit aufgeben, audy hat Nicmand ein Net dazu, ©. Kir: - 
SGenreht, and Denke Gewiffens: und Slaubens-Freit ... 
heit! Wenn in einer Pitofephenfhufe Ziiefpait entficht, narale - 

. man bieß- zumeilen .auc) anafogifd) «ein philo fophifhes Shyig: : 
"ma. DBergl, Caesar etc, > Be ee Eee 

Salaf, als: phyfiihes. Shänomm: beträchtet, "welches die 
‚Menfchenwelt mit:der Übrigen Thierwelt' und felöft mit! der, Pflane. .. 
zeniwelt gemein hat, gehört in die Phyfiologie, um: fowohl die Urz' 

‚ Tadhen 'als: die Wirkungen diefes‘ merkwürdigen Neftaurationsprocefe. . 
168 der organifhen Natur zu erforfchen. - Wir betrachten hier dens 

 felben bloß von der, pfoologifchen ‚Seite, nänlidy als eine folge‘ 
- Modification des Bewuffefeing, ‚buch welde dafielbe auf eine’ tiefere 

.. Stufe, herabfinkt, als diejenige ift,. auf welcher e3 fi) gewöhnlich ! 

. fid)- auf einer tiefen Etufe\ befindet, beweilt der Umftand,, baf dee , 
- ° jenige‘ Gedanfentauf, ‚welcher unter dem Einfluffe der Höheren Sie. Y 
 Ienkräfte (des BVerftandes, der DVernunft und des Willens) ftchr, fo. - : 

daB er dadurch eine. beftimmte Nichtung, folglich) au Drdnung |‘. 
und Bufammenhang erhält, im Schlafe faft ganz unterbrochen: ift, ' 

- Allein 08 fehle dann doch» immer die, Selbmadt des ‚Geiftes, die... |" 

während:des Wacens befindet. Denn daß während: des Scırafs. 
“nit alles Bewufftfein "erlofcyen. if, .bewsifen. die Zräume, wenn 
‚audy diefe Gefcöpfe der Einbildungskraft und dis innen Oinnes 
nicht immer fo’febhaft find, daß: wir ung derfelben'nac) dent Er, 
machen erinnern. Daß aber das Bewufftfein während des Schlafs‘ 

u
,
 

Die Träume .erfcpeinen. daher meijt:.als ‚tegellofe‘ Gauletfpiche. der © 
-Einbildungskraft, ungeachtet fie nie ganz regellos find, . weil ‘fig ' 
bie Seele. dabei unwillfütlih immer noch nad gewiffen Gefegen un 
richtet,  nämlicy denen dee -SFdeenuffeciation. °.S. Affoeiation. U 
Zwar giebt .es auch im Schlafe, wie im Wachen, erhöhte. Ge" 

. mishözuftände, wie die Phänomene des. Nachtwandelns und des”. 
Hellfehens während bes -fog. magnetifhen Schlafes.bemeifen.: 

nur im Buftandedes Wachens ftaktfindet.. Es. ift daher.eine ganz" . 
willkürlihe Behauptung, daß das. Traumleben: in jenen: Bufländen : ' 
gin höheres Keben als dag wachende, ja daß 8 das. eigentliche. oder’ 
wahre Leben des Menfchen fei. : Es ift und bfeidt ein Ecankhaft x.‘ 
affteirtes Leben,’ das fi ein Menfc von gefunden Verflande fo _' 
wenig als die erhigte Phantafie eines Fieberdraneın wünfchen wird, — 
Doß der. Zod, ein-Schlaf:obne Träume fei, ift nur ein: ' 

„.
 

- 

fehmeichleifhes, aber, wie alle Schmeichelei, trügerifches Bid vom ©. '. 
Tode... Die Träume im. Schlafe find 68, ja eben, welde. diefen 

. .. . Bi . ne In ee er 

„nn 

"vom Zode unterfcheiden, fo“ kann, mn den Tod auch Leinen. "



„008° _ Söfaigenbinf Sätegt., 

Bruder bie Stars im eigenttichen" Sim nennen. © oh, —_ 
erg: D. Ernft: Ludw Heine Lebenheim’ 8 Berfud) eins 

 Bhyfiologie dis Schuß. tr. 1823— 27.2 Thle, 8.' (meift nad) . 

den Anfigten der. neuern Naturphitofophen, ‚befonders nad) -denen - 
von Steffens, verfafft, aber aud) mandes Eigenthimtiche entz 

 hattend). — Die Sälaffugt Eann entweder‘ Selge der Faulheit 
güer Folge, auch Symptom, einer Krankheit fein. Sm erften Fate 

s nm$- fie moaliih im- jur Po w ober mein tämpft 
androen. 

- Sölängenbicnft, 1 Dohteem. 

"Sälegel (Aug. With. und Fer, _ eijentt Karl sin, \ 
.$) ein ‚berühmtes Bruderpaar, dim wenigfleng infofern, hier ein. - 
 Dlag gebürt, als diefe-beiden Männer, ‘ohne Philofophen im firen: 

gern wiffenfhaftlicen‘ Sinne zu fein, doch durch ihre literarifchen, 
Zettifchen und äfthetifchen Arbeiten, denen häufig auc) phitofophifche 

" Meflspionen, eingewebt "find, "auf" die neuere Öeftaltung der Dhilofo: 
Sigi ‚einigen Einfluß gehabt haben, von dem wir\es bahingeftelft 

- fein Iaffen ‘wollen, 0b er vortheithaft 'gewefen oder nicht, Bere”. 
‚find geboren zu Hannover ‘(wo ihre. Vater, Abolph oder Joh, 

u 2 »0d. — Ueberfeger de3 Batteur, f. d. Namen — , ald General: . 
„fuperint. von Lüneburg” 1793 farb) der “ältere (U, u.) 1767, 

’ ber. jüngere (8) 1772. ‚Sener febt jeßtals\-ordentt. Profeffor: der 
; Hhilof. in Bonn (feit 18:8) diefer Iebte biE.1SQ0, wo er wähe 

rend eines kurzen’ ‚Aufenthalts in Dresden farb, ale „Legationseath 
se und Hoffecretar zu Wien (feit 1808,. um welche "Zeit . erit fein 

fon früher gefhehener Uebertritt zur “Tatholifchen Kirche bekannt 
wurde). - Beide fhreiben fi aud,. in Folge, ihrer Ernennung zu 
‚ Nittern von verfhiebnen "Drden und ‘eines. alten Familiendiplems, . 
von Sälegel. Srüher hielten’ fe fi längere Beit theils als 
E Peivatgelehrte theils als’ Docenten in Sena auf, two fie aud mit 

Sichte und Selling in Verbindung Eamen und deren Art zu . 
 Poltefophiren. fid) "anzueignen ’ fuchten: -. Der Enthuftasmus dafür 
‚verlor fidy jedoch bald: wieder; und. fpäter feinen . beide Brüder das 
Höhere Philofophiren oder" die wifjenfhaftlide Spiculation ganz aufs 
© gegeben zu haben — Die Schriften, welche fie. theils gemeinjchaft: 

 Üicdy, theils,jeder für. fid, herausgegeben haben, und zu welchen aud) 
“mehre poelifhe Merke gehören," Eönnen- hier nicht alle" namhaft gee 

; made. werden. Es “find daher nur diejenigen zu crivähnen, welche 
in’ einer ‚gewiffen Beziehung auf.die Dpitefopyie ftehen. od 

A, Simcinfeaftliche Säyiften: Ahenium, eine’ Beitfchrift, 
‘ 5 von weicher 8 Binde, jeder. aus 2 Studen. beftehend, -erfehienen. 

. Berl...1798—1800,. 8.  — Chatteifiie en und“ Kritiken. 8 ” 
.nlysb, 4801. 2 Br. 8 8. N 

’ us \ 01 un re “
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SB; Särifn. his Kelten: Briefe über Yorke, Sylehmas ; 
. und Sprade; in Schifters Horn. 1795. ©St..11. 1796. St.‘ . " 

1. und 2,.— . Borlefungen über. dbramatifche- Kunft und. Kiteratur, 
Heidelb. 41809 —11. 3 Thle. 8% 2, 1817. (Diefe Vorl. wurs 
:den urfprünglic in Wien gehalten.) — Ueber Literatur, Kunft und, = ° 
Beift des Zeitalters- Borlefungen in Berlin gehalten und‘ vögebrndt 

"in Fr. Schlegel’s:Beitfhrift: Europa. 1804..8.2. 9.1 
41). — Sndifhe Bibliothek. Bonn, 1820— 30. 3 Bde. S;: RS Be 

nod) fortgefegt. : Vergt. indifche Philof.) — Berichtigung einiz, 
ger Misdeutungen: . Berl. 1828. 8. ‚(Enthält mandjes Einge  " 

ftändnig früherer Titerarifcher Verirrungen, zugleich aber eine Eräftige  - 
‚und fehr erfreuliche Proteftation gegen den Vorwurf des SKeyptofus, 
thoficismus): — Kitifhe Schriften. Berl. 1828. 2 Be. 8 8 

C. Säriften‘ des Süngern : Die Otfedhen und Nömerz' he. or 
" Forifäge Berfuche Über das "daffifhe Atertyum. Hamb., 1797. 8. 
(B.1.. Später. gab er auch eine Geld, der. Poefie der Örieden " ' | 

u und Nömer heraus. "Bert. 1798 ff. 8.).. — „Ueber. die Sprade 
‚und Meispeit der Indier. Heidelb. 1808. 8. — Gef.’ der alten. 
"und neuen Literatur, Wien, 1815 (1814). 2 Thle. 8. (Vorlefüns '. 
‚gen ’zu Wien 1812 gehalten), —. Philof, der Gefhighte, Wien, .- 

18238. 2. Dbe. 8, (18 Vorlefj. zu Wien gehalten). — .Phitof. | 
des, Lebens, "Wien, 1828. 8. (15. Borkeff. zu Wien gehalten), 

-Ducd) diefelben (heint wenigftens der. Echutphilofophie‘ auf immer a 
der Abfchied gegeben. zu fein.  Nad) feinem Tode. erfhienen nod: 

-  Philof. Vorlefl. inebefondre üb, PHilof. der Sprache und bes Tor: BR 
tes. Wien, 1830. 8. : (Zum Xheil in Dresden gehalten). ze 
Die ‘vom jüngern Sit. “herausgegebenen . Beitfchriften : Eutopa,. 
.. Goncordia,’und deut. Mufeum,. enthalten zwar au) mandye9 Phle 
‚ Tofophiiche, haben aber Eeinen langen Beltand gehabt, weil fid) darin BE 
“eine einfeitige, ehr. Eatholifivende Unfiht zeigte... Die Ausgabe ber 
fämmtlidyen Werke (Wien, 1822 ff. S.) fheint ‚gleichfalls | feinen 

\ „rechten ‚Fortgang gehabt zu haben. — Bergl, Seffing a. € 

Söhleg el, (Gottlieb) geb, 4739. zu Königsberg in Preußen, u 
. Dort. der Philof. und. Theol., war- erft "Privatlehrer‘. der - Philof. >. 

‚oder Mag. leg. zu Königsberg, -feit 1765, Nector der Domfdule . 
-in Riga, feit 1777 Daftor: Diekonus an- der Domtirhe, feit 1780: 

" Arhidinfonus. an der Peterdkiche und feit 1782 Paftor der Stadt. 
gemeine und Infpector der Domfchule dafelbfk, : feit 1790 aber er > 
fer. Prof. der Theol,--und Prokanzler der Univerfität: zu Greifswalde 
auch) Generalfuperint. -von Schwedilh Pommern und ‚Rügen; ala“. 
welcher er. 1810 flarb. Außer mehren philologifhen, pädagogifden‘ 

und: theofogifhen Schriften hat er auch folgende phifofophifgye herz, 
ausgegeben: Diss. illustrans gravia quaedam ‚psychologiae - do-. 
ru 8 eneptepdtig phitef. Birten. 2. ul. \ 3 r 

- ; . „
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und die Dieter, Ebend. 1764. 8. womit zu verbinden :. Entwurf 
einer Gefgjichte der ‚Streitigkeiten, torldje greifen: einigen Zeipzigern 

: (Sottfhed u. Confl.) und Schweigen (Bodmer u. Cenfl.) 
‚Über .die Dicptkunft: geführt worden. - Ebend, 1764... 8. —“ Von 

nn . dın Grundfügen des Nechts der: Natur und- der Sittenlehre. Niga, 
int 3769. 4. — Abb. von den erften Grundfägen in. der Weltweisheit 
"amd den: [hönen Wiffenfcaften; ‚mit einse. Vore, über das Stu: 

* dium. dei Meltiveisheit.  -Niga, 1770: 8.: wort au verbinden: 
‚Schreiben über sine Necenf. in der Allg. deut. Biblioth.,. mit sie 

  

     

   Riga, 1771. 8. — Probe einer: Sittentehre der. Gefhichte, Niga,; 

\ gmata, Königeb. 1763, 4. — Bemerkungen über die Digtkunt 

Snigen ‚erläuternden Buff. zu der Abd. von den erften Grundfägen ıc, ' 

1770. 8. .—. Aler, Gerard’s Gedanken von der Ordnung der - 
2 Phileff, Wiffenfaften; aus dem Engt, Überf. mit einigen die Phi: 
 . Iof. betreffenden Anmerkt, Riga, 1771. 8. — Gedanken über. bin 

Were) und die Form des’ Disputireng, Niga, 1776. 4. — Dir 
. Menf in feiner. Niedrigkeit. und. in feiner. Hoheit; ” eine pfpchofes 

BE .. sifhemoral, Abh.: Kiga, 1779.. 4. — Der Grundfag: der Ver: 
20 nunftmeral: Handle nad) dein Ausfprrde der Vernunft, zufolge 
0, sine lauten Betrahtung der Dinge 2pz. 1797 (1796). :8. — 
2 Berfud) über die. Kritie dee wiffenfhaftlichen Diction, mit Beifpie: 

‚tn aus den philoff. Spftemen ıc Greifew. 1810. 8. — .Deff. 
Lebensbefhreisung von Parow.'. Greifsw. 1811..8: 

   

292, Schleiermacder (Febr. Dan, Exnft) geb. 1768 zu Brose. 
sn dan, züerft auf dem Pädagogium‘ der Brüdsrgemeine zu Niesey, 
...n ‚dann im Seminarium .derfelben ‘zu Barby gebildet, aber im $. 

: ,,1787 aus bdiefer Gemeine tietend und fi. an die veformirte Kirche 
0  anfchliehend, feste feine Studien auf ter Unfverfität zu Halle unter 
0 Wolf, Eberhard, Knapp und Nöffelt fort, ward dann Ers 
er ziehen im Haufe.d8 Grafen Dohna zu Finkenftein in Dreufen, 

‚und begab fi zufegt, um feine Ausbildung zu’ vollenden; in das 
unter: Gedike’s'. Leitung ferhende Schelfchrerferminar. zu Berlin. 

° Nachdem.erinun 1794 zum: Predigtante. ordinirt" werden, erhielt 
7 ge zuerft bie Stelle ‚eines: Hülfpredigers zu Landsberg an der Mar: 
0.25, je,' dann ‚von. 1796 bis 1802. die Predigerftelfe an. der Charite 
.- umd. dem: Snvafidenhaufe: zu Berlin, - Sm festen Sabre ward er 

.. Kofprebiger zu Stofpe, bald darauf, nad). Ablehnung eines Nufs 
\.....an die Univerfität zu Wörzburg, Univerfitätsprediger zu Halle, aud) 
5 Ans, Prof, der. Phifof!.und -Theel. dafelbft. “ Wegen der Kriege 

bung jener Univerfität ging ee 1S07:nacı Berlin :zuehd und ward 
bier als. Prediger an der Dreifaltigkeitsliche angeftellt, was er jekt 
no iR, wiewohl- er 1810 aud) bei der neuerrichteten. Univerfität! 
0. dafsft ale erd.. Prof.’ der Zhrel, angefeht wurde. — Was diifer 

“da .. - on. Er 
. Darı.n 

‚uneuhen, aber. und der dadurd) bewirften Verändrungen in Anfe 

%



\ == et Säliermager 1 m. 

„Mann von ausgezeichneter. Denkkraft gls"Theolog und Prediger gee ", - 
teifter Hat, it nicht. diefes Drts zu erwägen. A. Phitofoph aber .' 
hat er fih fomehl:um, die Phitofophie felbft als um die Gefhigte . 

> derfelben nicht unbedeutende Verdienfte erivorben. : Sein eignes phiz " 
Iofophifhes Syftem. hat. er ‚jedoch. bisher" in einer Urt von Halbe. .' 

- dunfel gehalten, “aus welchem: hin. und. wieder eine ;pantheiftifhe  : 
 ..Anfiht der. Dinge hervorzuleuchten feheint, _die er mit -dem Chris. . 

fienthume (in feiner nicht hicher: gehörigen. Dogmatik) auf eine es 7.’ 
genthimlichhe Weife zu verbinden. gewufjt Hat, indem, er. .die Reli - 
gion Überhaupt: aus einem ‚Gefühle: der. Abhängigkeit des. Menfcyen ' 

. von einem -Höhern (einem Abfoluten) ableitet. ‚Seine philofophiz 
fen Schriften find folgende: Ueber Offenbarung und. Mepthofogies 
als Nacıtrag zu (Kant’8) Mel, innerhalb der Gränzen der bloßen 
Vernunft. Berl. 1799.:8., (Wird ihm von Einige ‚beigelegt, hat - 
aber wohl 3. Ch. U. Grohmann zum Verf.) — ' Ueber. bie‘. 
Neligionz Reben an die Gebildeten unter ihren Berähtern... Berl. 
1799.°8; U. 3. 1822, — Monologen; eine Neujahrsgabe, Bert. 

. 1800. 8..%. 3. 1522, — Grundlinien einer KritiE_der- bisheris 
. gen Gittenlehre, Berl. 1803. 8. —::Platon’s. Werke: Berl 
1804 ff. 8. (Diefe Ueberfegung ifE leider noch nicht vollenditz-.aud 
fehlt noch .die verfprocdhne Charakteriftif. PL’S und. feiner Phits].) — : 
‚Gelegentliche Gedanken ; über Univerfitäten in deutfchher : Sinne; “,” 
‚nebft einem Anhange über eine“ (zu Berk.) neu. zu. errichtende... Verl. 

- 1808, 8.:— Herafteitos. der Dunkle, von Ephefos, dargeftellt . " 
aus ben Irlmmern‘ feiner Werke: und den Zeugniffen der Alten; . \ı 
in-Wolf’s und.Buttmann’3 Muf.. der. Alterthumenifl., 8. -" 
1..©t. 3. ©. 315 ff. — Au) kommen in den Denfjgriften dee‘... 
Berl. Aksd. dee Will, deren Mitglieb- er feit 1811 (feit 481% 
auch. Seeret. der philof. Elafje) ft; mehre philoff. und Hiftorifhe. . 
phitoff. Abhandil. von ihm: vor, 3. DB... Ueber Diogenes von ,- 
Apollonia- (Denker. v.. 1802— 11. Phitef. Claffe.: ©. 97. ff). 
Ueber Anagimandros,(edend. ©..125-ff.) Ueber die Begriffe 
der verfchieonen Staatsformen (v.1814—5. ©. 17 ff) Ueber . 

den Wert) .de8.- Sokrates’ als Philofophen (ebend. "SS. ‚50 ff.) : 

Weber die Auswanderungsvgrbote (v. 1816— 7. ©. 25 ff.) . 

Ueber die. griehifhen Scholien zue nitomadjifchen Erhik des. Arie 
feoteles (ebend. Hifterifch =philol.- Elaffe. ©. 263 ff.) Ueber die. - 

wifjenfhaftlihe Behandtung des Tugendbegriffs (w. 2818— 

9. Phitof.. Claffe.: ©.-3 ff). — . Einige mit, fharfer Dialektik .. ...- 

amd, beifender, Stonie. abgefaffte. Streitfchriften über, pofitiihe und... 
Eirhlicye Gegenftände fdeinen ‚Anlaß gegeben zu haben, daß diefer - —; 
Denker bei feiner Negierung in eine font. unverdiente ‚Ungniade ges... 

- fallen ifl.: Dody.ift' er neuerlich aud, zum. Nitter des preußifhen . >; 
7 vothen, AdlerzDrdeng ernannt worden." 0 2.0 sor BEE 
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"612.5. .° Shlendiian  T Cäloffer . - 
"Shlendrian '(wahrfheintid aus Schlendergang int 

“ fanden) ift eine Perfon, die fih aud) auf dem Gebiete der Philos . 
.. fophie. angebaut hat, ‚ob ihr gleich die Philofophirende Vernunft bag. ' 
Bürgerrecht auf diefem Gebiete verweigern mus, da fie felbft. auf 

u . beftändigen Sortfchritt "bringt;. der Schlendrian aber fi). immer nür tm Steife des. Hergebrachten beiyegen will, ©, Fortgang. 
1. Schließen f. Shlufi 0. on, et 

00551, Schloffer (Joh. Geo.) geb. 1739 ‚zu Stanffurt a, M.; 
,. "flndirte zu Gießen und Altdorf die Nechte und ward hier auch 

Doctor derfelben, ging darauf in die .Dienfle des Herzogs Fried 
"ri von Würtemberg' nad) Mömpelgard,; dann in markgräfs 
.„#dy= badifche Dienfte, wo er nach und nad) Amtmann, Negierungss 
vath, geheimer Arhivar, endlid) (1790): wirklicher Geh. Rath, und 

“ Director des’ Hofgerichts‘ wurde, Aus Verdeuß darüber, dag cine 
. von ihm zum Veften-arıner Bürger gegebne - Verordnung nicht gel 
ten follte, nahm er-1794. feinen -Abfdyieb, „privatifirte dann theilg 

zu Unsbad)- theils zu.Eutin, und ward 1798 zum Spnbifus in 

." Oem:G6L. feines Alters) flach. Außer ‚mehren juriflifchen, -hiftoris 
- fen und phifofogifchen Schriften hat: er -aucy folgende philefophis 

> +" fege (theilg eigne theils'.von- ihm Überfegte) "herausgegeben: UAntiz 
..%Pope oder Verfudy Über ben natürlichen Menfhen; nebft einer neuen " 

>. -profaifchen Ueberfegung von Pope’s Verf. über den Menfhen: 

   

589.1776..8. —. Zongin'vom Erhabnen mit Anmerkungen | „m amd einem Unhange..Lpz. 1781. 8. — Leber die -Seelenwandes ; _ 
23, „tung. Bei Oefpräde, Lpz. 1781—2.. 8. — Kenokrateg oder - über die Abgaben. -Bafel, 1784. 8.-— Ueber: die Duldung der- | 

  

7 Saft, 1785. 8. —. Euthpphron II, über die Gottfeligkeit, nebft 

"feiner - Vaterftadtermählt, mo er aber fon im folgenden -Zahre 

© Deiften. Bafel, :1784.°8. — Uber Shaftesbury von der -Tugend. 

‚einer. Ueberf. des Euth. aus dem Dlato,..Bafel, 1786.78. — . 
..; Urber Pedanterie und Pedanten, Bafel, 1787..8. — Scuthes 

. . dber-der Monarch." Steasb. 1788! 8, — Briefe über: die Gefegs 
..  gebung. Self. aM. 1789. 8.:A8 Anhang dazu erfhienen: No 

Fr fünf Veiefe ıc. Ebend. 1790. 8. (Die preußifhe Grfeggebung wird - 
 Fach'vorzäglich” geprüft). —' Das Gaftmahl, Königsb. 1794. 8... 

0. Plato’8' Briefe, nebfk einer’ hifter. Einfeit. und Anmerkt, . 
. Ebend. 1795. 8. — Seitfegung des ‚patenifhen Gefpräds von 

® ber Liche. Hannov. 1796. 8. —. CHreiben an einen. jungen Mann, 
37 ber. bie Philofophie fudiren wollte. Lübet,-1796..8..—. Arijtos ” 
u telgs’s Politit und Fragment derDofonomik, "- Aus dern Stich. 

: Aberf, mit Anmerk, und einer Analgfe des Zerted, in-3 Abtheill, 

    

    

un üb u. 2p% 1798, 8, — Außerdem yat- er in viele Zeitfgriften . 
er Reis, deut. Mufeum: und N, d.M., Magaz. für Riff. und. 

. £it., Journ, ‚von und für Destfgl, Beaunfg Journ... Urenia, ., 

5 rn a



B . . rt ..n 
Fr oo. De; . . ” or . x u. 

. . . \ ’ R ’ 

a 

. Symid’s und "Snell?s.,phitof, Ioum..u. a.). eine Menge \ 
von Auffigen einrüden faffen, welche ‘großentheits "aud). phitofophis - 

“ fches Inhalts find. Wiele..derfelben findet man gefammelt: in Sch.’ 
- * Keinen Schriften. Bafel, 177994. 6 .Thle: 8. Vom 1; Th: 

“ft auh 1787 eine 2. Aufl. erfhienen. .. . m) 

E 
n 

. 

Schlözer (Aus: Lubw.)’ge6.'1735 zu Sagfladt im Hohine , 
-  Toher Kicchbergifchen,r Dock, der Phitof. und der Nechte, feit 1770... 

od. Prof. der Phitof. und. feit 1787 ord. Prof. der Potitit:auf “ 

‘der Univerfität zu’ Göttingen, feit 1782 aud) Hofrath, geft. 1809 : u 

ebendafeibft. *Wicwoht! diefer Mann: fi) mehr ‚als Hifkoriker und 

. Politiker (infonderheit, als Statiftiker, indem er die von Acdens - 

“ Walt: zuerft aufgefteilte ‘Sdce einer Statiftik ‚weiter zu. entwidehn. 

und auszubilden fuchte) denn “als Phitofoph Ausgezeichnet: hat: fo. 
find doc hier diejenigen Schriften von ihm anzuführen, welche in. \ 

das Gebiet. der PHitofophie unmittelbar oder‘ mittelbar einfchlagen.. \ 

Dahin gehören: Diss; .de- vita’ dei, Mittend, 1754. 4. — Alges 

= meins Staatsreht und Staatsverfaffungstehre. . Gött. 1793. 8. ., 

. 

. (E8 .ift. dieß der. 1. Ihr von Sch.’s Staatsgelahrtheit nad). ihren. 
 Haupttheilen, worin. auch” die: von ihm fog. Metapalitit vos ;- 

-Fommt, bie. fid zue Politik gerade fo verhalten foll,. wie. bie iter .”. 

taphyfit zur PHyfie Daher ift jene Metapolitik im Grunde 

nichts anderes als die zechtsphifofophifhe Theorie vom Staate, wäh: . 

rend’ bie Politik: im gewöhnlichen inne bloße Staatsklugheit : 

if)... — Anh SE Bricfivechfel' (Gott. 1776-82. 10 Thle, | 

8.) und Staatsanzeigen (Gött. 1782—94.. 18. Bde. 8.) enthals - 

“ ten mandes Philofophiihe.. — Berge Deff. öffentliches und Pris - 

: , yatleben,. von ihm fetbft' befchrieben" G6tt.1802. 8. (Bloß das. 1. Bu 

Rufftand. von 1761—5 betrifft). "Neu: bearbeitet und "bis zu: 
“ Stagment, 'weldes vornehmlich. Cch.s Aufenthalt und "Dienfte in .. 2 

- &d.8 Tode fortgeführt von dafien "Sopne’Chfti..v. Schlözer. - “ 

.2p3. 1828.'2 Ihle, 8 —. Seine Tohter Dorothen (geb. 1770 

und 1792 an den Senator Nodde, in Lübel "verheirathet) wurde 

t 

:. zone 1787 Dock. der Phifof., bat auch). Einiges gefhrieden, fih -. 

aber‘ dad. in-- phitofophifcher, Hinficht eben ‚fo. wenig ausgezeichnet, 

“als fein Sopn Chriftian (geb. 1774) welher in Droskau fit - 

-nari).. Diefes bedeutet in der. Logik. ei enthüi | 

"Gedanken zu verfnüipfen, 'fo daß. fie,. wie bie Gticder eins Ken 

“in: einander. greifen, 'fid) alfo- gleihfam an. einander-anfliehin,, wos. 

"4SOL als Prof. der. Staatsmwifjenfchaften angeftelle! und-feit 1819 ° 

‚aud). zuffifcher Staatsrach ift, feit1827 aber Moskau verlaffen 

hat und feit 1823 in Bonn, als ‘Prof. honor. febt. © °..:.. 

yon.sben biefe Geiftsschätigkeit ihren Namen hat. (Der Seteinifhe, 
en nen I. or BE “ 

Schluß (ratiecinium) fommit ' her von [ließen (rativci- '. 
ne cigenebüumtiche Ark,.feine 

Br 2 

‘
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Marie komme her von:ratio, die Vernunft,’ weit in bir Logie die -. Vernunft als das Vermögen zu fchlieien betrachtet wird), Gedanz 
Eon aber: fliegen fih) nur dann bündig an einander, wenn fie als 
Gründe und. Folgen: jufammenhangen, > AUsdann. wird ‚einer.:aug 

aber aucy”iny Leben ‘vor, 

dem andern abgeleitet, einer. duch den. andern berexhrheitet. Man . muß alfo beim Schließen. fon - etwas. als vwoahe anerkannt haben, . « “. ehe man, daraus. etwas. andtes: folgern Eann. Das Sätiegen ijt „daher ein rittelbares ‚Urtheifen und. Eomimt/in allen Wiffenfchaften, 
_fo.:oft .etioas  beiofefen ‚werden foll,, das fi) nie von feldft verfteht "nder. fih nicht thatfahlich vor= ‚oder 

auftoeifen läfft. . Darum. haben fi ‚bie Cogiker von jeher viel Mühe. gegeben, bie. Gefege be8..Schlieheng “auszumitteln, aber auch, diefe &heotie mit vielem unnigen: Kram Uberladen, . Der Schluß 

‚as drei Säken, bet | tiffe dein 
nem, Schluffag oder einer Conclufion. Schlt, ein Vorderfag, 

felöft" als Erzeugniß des, Schlicßeng ijt ein Inbegriff von Urtheiten, welche als "Gründe und Folgen zufammenhängen. - Das Princip . "aller Schtüffe, oder bas Höchite Schluffgefeg ift alfo. das ‚Princip dee Synthefe. oder ‚das Gefeg der Confegien:.. ©..Grund.. Wieviel Urtheile ober Säge zu, einem. Schluffe. ger. hören,: Lfft ih nicht ‚geradezu. beflimmen, da man einzele Säge 
weglaffen „oder ‚einfhieben, auch mehre Schläffe in einen “einzigen äufanmenziehen Fann. ' Sn der Negel befleht ein einfacher Schluß 

i zwi Vorderfägen oder Prämiffen und eis 

fo it's ‚ein Entdymem; find. mehr als zivei „vorhanden, fo "ift'g ‚ein Sorifes, ©..diefe beiden Ausdelice, "Von den Vorderfägen heißt der "eine, welcher. die - allgemeine Regel ausbrüdt, von der ald 
‚ Hauptbebingung die Girtigkeit de3 Shluffages abhangt, dir Ober 
fa (propositio major) ;'.. der andre aber, welcher „den Uebergang 
zum Schluffage-bahne,. dev. Unter lag. „minor) auch bie Ans . „nahme (assumtio),.oder die Unternahme (subsuntio), Da 
der Schluffag das eigentliche" Ziel des. Schluffes it, weshalb ihm 
das. Alfo (ergo) vorangeht, fo. darf derfetbe_nie fehlen; auch darf 

 in-demfelben weder ehe noch weniger enthaften fein, als: in, den ' 
.Vorderfägen (nec'pIns nec minus. sit' in ‚sönclusione, quam in 

_ Praemissis), Der Stoff ober die Materie des Schluffes ber 
‚fee ini beifen "einzeln Begriffen und Uetheilen, wiefen fe .nod) 

at "unverdunden -gedage werben (atfo. nicht: bloß in den Vorderfigen, “  ieie ntandye " Rogifer behaupten); die Geftalt!.oder Form des 
„EiHfuffes aber: in der VBerbindungsmweife. jenes Stoffes Calfo nidt 
Hop im Schtuffage, wie diefelben Logifer behaupten). Darunter . 

‚ben Vorderfägen der Dbirfag der wähtigfte ijt,.fo befliinmt aud). 
 - deffen. Zorm: in Anfeyung dee Verhältniffes feiner Elemente haupt: 

..n. achlic) die Korn des CS hluffrs; „tie der: folgende: Artikel weitet 
on selgen wird, DVergf, auch Spllogismus... hl. 2. wie 

iy..
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, Schluffarten 7 615 
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+. Shluffarten’oder Schluffformen find : bie‘ Mannige 

faltigfeit in: der Einheit des Schyliefens, ;abgefehn von dem Inhalte 

des Schluffee., Da’nun das’Schliehen ein mittelbares Urtheilen . 

ift (fe den vor. Art): fo :ift "Teicht einzufehn, "dag von der Horm 

desjenigen’ Uitheitg ,--woelches: den Schtuß am ftärkften vermittelt oder ,° 

‚ihm die meifte ‚Kraft: ertheilt,:alfo Iyon: der-Form dd: Dberfages, 

die Form! des: Schluffes Hauprfäglicy abhangei Und zwar kommt - . 

68 ‚hier‘ wieder vorzugsweife auf; das Verhältniß an, in: welhen die 

Elemente: diefes Urtheils zu einander’ flehn. In diefer Beziehung’ 

giebt” 8 drei Urtheilsformen,- eine-Eategorifche, eine bypother ' . 

tifcpe, und eine disiunctiven, ©. Urtheilsarten. :Tolglih . \ 
En en er 

muß .e8 aud) bei folhye Schtuffformen' geben. 2". 

0,4. 9m ‚Eategorifhen. Schluffe wird, von einem Eate 

 gorifchen Urtheile als Oberfabe. ausgegangen, }. DB. ME 

Alle iedifhe Güter findvergänglid. — Hierauf wird: 

- im Unterfage “irgend. etwas unter‘ das Subject‘ des Oberfäges ges . 

fe BL ENTE N oo 

2 Der Reigthum-ift ein irdifhes.Gut. — "Und darum. 

wird auch das Prädicat des. Dbrrfages auf dasjenige ‚bejogen, was 

- unter das Subject deffelbengeftellt worden, z.B... . 

2.20 Ufo ift der Neihthum’aud) vergänglid.. — Man'ficht . 

“feicht ein, daß hier 'alles Jauf‘ den „Begriff, ankonimt, . welcher im! 

-Dberfüße"ald Subject Auftritt; 'er ift die Hauptbedingung der. Gül« 

tigkeit ‚des Schluffages; „er. vermittelt vorzugsmeife' Defjen Wahre 

" Heit. „Darum heißt. er Sad "der Mittelbegriff:(terminus. me-, .'\ 

„dius) und: wird daher mit’ den N: bezeichnet. ud) fieht enger. 

wööhnlih. in Anfehüng’ feines Umfangs“ in. der Mitte zwifchen den. 

beiden andern’ Begriffen... Won’ diefen. heißt derjenige,. welcher dem 

„größten. Umfang hat! und im «Dberfage auf den Mittelbegriff begos 

"gen wird, der Oberbegriff‘ (t. major) ; “derjenige aber; welcher : ©, 

den Eeinften Umfang hat.und im Urterfage unter den Mittelbegeiff - 

. geftelfe "wird, det Unterbegriff (t., minor). Da jener, wenn der 

Scıluß“'ganz” regelmäßig gebildet ift, allemal als Prädicat,‘ biefer 

at Subject auftritt: fo. bezeichnet nan jenen mit P,' diefen mit S. 

‚Mittels diefer Bezeichnung Affe. fich 'die Fategorifche Scluffferm in “ 

einem ‚allgemeinen Bipde' fo. daflellen: Ti 

su M N 
N N 

EEE EEE Bez (11. es EP EEE 

Men demirac) alles, feine :Dedrüng hat, fo Eonimt 'ber Mit, 

telbegriff ‚nur in den Vorderfügen vor, im:obern als Gubject, im” . 

unten als Dräbient, der Dberbegriff nur im Oder: und Schufa” . 

peidemal . als! Prädicatz "ber. Unterbegriff nur. im Unter. und‘ 
x 

x .- 

u 

IS 
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. Schluffage, "beibemat als Subject, :- (Bon‘ dere möglichen Verändes 

‚= niffe fleht.er auch zum Unterdegriffe. (S).- Kommt. P den M-(und. .. warden ganzen -DI oder’ allem, was unter ihm fieht) wiretich zu: 

un 

q 

4 

- fo.muß es. aud dem. S-zufommen, weil biefes eben .umter- MT bes griffen if... Wiberfpräche aber P dem M (fo.daß e8 keinem M zus | - time): fo wird’ eg aud) ‚dem. unter M-ftedenden S widerfprechen. ‚ Daher: fann, man Eategorifchh.\ nicht ‚bloß: fegend- oder bejahend (im „Modus ponens) fliegen, wie im vorigen Beifpiele, fondern audy- aufhebend „oder verneinend (im’ Modus tollens) ; ‚wie. in folgendem Reifpielei ur seo. Ne 5 en Nein iedifhes, Gut if unvergänglid,, u Der Neihthum ift ein. iedifches But, . . “ Afo iftlaud) der Reihthum nihe u 

= 

- 

 (pofltive oder. negative) Mertmal-(P) des‘ Merfmals (M) if 

e fie unvergänglid, ' . Ebendarum. Eanıı man jene Grundregel.audy fo ausdricen: Das . 

re. 

‚ tungen diefer Stellung handelt ‚der folg. At). . Die, Srundreget - ‚ biefer Shluffart if der .Sag:. In weldem Verhältniffe der. Oberbegriff (P) zum Mittelbegriffe” (MM) fieht, in demfelden Werhäfte ' 

" , aud ein.(folhes) Merkmal des Öegenfiandes (S)— Nota notae est ctiam nota rei — praedicatum pracdicati est: eliam ; "praedicatum subjecti, "Die älter’ ‚£ogiker. nannten diefen Sag - auch da8 Dictum .de omni et nullo, . ©. diefen: Ausdrud, Will - Er man, nun einen Eategorifchen Schluß: prüfen, fo. hat man zu uns terfudyen: 
a. 06 ber Dberfag. alfgemeingüitig fi (P von alfen M gelte) und im Unterfage richtig .affumict worden (S wirktich zu. M gehöre). Denn toäre das nicht der. Fall, fo.-£önnte- man nicht mit ‚Sicher: beit fpbfumicen und concubiren, tie in dem Schluffe: ‚Alle Weit: . 2. körper, die .fich um unfere Sonne. bergegen, Eehren tegehmäßig goies” ber, nachdem fig"eine Zeit fang ‚verfchwunden find, und Laffen fid' ‚daher in: AUnfehung ihrer Nüffehe ‚voraus beredinen — die Komes 

\, ‚TE vernunftlos —. die. Affen find, wilde Denfcen — .Afoı.c.: Darum dürfen auch "nicht heide Vorderfäge befonder und..derneiz 
nend: fein ”(ex, propositionibus ‚mere particularibus et -negativis =. ‚nihil‘. conseguitur), nen 

.b.. 0b feiner von- den. Hauptbegriffen,: infonderheit ber Mits 

‚ men) „ Verfonen muß man. den Hut ‚abziehn — diefer Thirmwäcter ° 

. : 
. telbegriff, fo zweideutig ausgedrückt toprden, daß daraus ein Dop: 

drei Hauptbegriffe (M, P, S) haben fann: fo würden dadurd) vier . (quaternio termingrum) entftehn, mithin ber Schluß nicht bündig fein; wie in folgendem Beifpiele:_ Vor Standess. (d.h. vomehs 

“ten find folhe Weftkörper —,4lfo“.;.. Der: Kein wilder Menfd) _ 

“. Spelfinn (dilogia) hervorgehe. ‚Denn da der fategorifhe Schluß nur 

en
 

u re. Standeaz.(d. H. fiehende). Perfon = Ude N 
ve, 

. = N 
N‘ “ ” - 
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. “nennt Cotche Sehen "auch. Bweidentigteitefätäffe (so: 
bliismata ‚amphiboliae, . fallaciae, ambiguitatis) desgleichen fherze' u 
Sbaft Togifde. Dierfüßter, oder: Sühshen (quadrupedes s, 

. Shtufiten 2 sm 

 vulpeculae): Da fie. im Leben. fowohl: als in‘ den Wiffenfchaften Bu 
häufig vorfommen, fo baben fi fe. die Ragite guisber in drei Elafen. u 
gerad. .©'&S opbiftit; . 

-2,. Im hypothetifchen Söruft wid in Sppetetfäes 
Untheit als .Oberfag“ aufgefteilt, 2 Bo: 

dt 
Re verfinfteit; vn NS 

Hierauf wird im Unterfage entineber. $ag” 'Worberglicb‘ gefegt und . 
dann im Schluffage aud) ‘das Spinterglied gefegt: 

NT, Nun it der. Mond in den. Erdfpatten getreten, N . e 
 Afo'ifter aud) verfinflert — . .. 

Dder dort: das Hinterglied.. aufgehoben. und dan ud, Bi dis Br 
“. verstied aufgehoben: 

- Itun .ift der Mond r nicht, verfi nflert, ° 
. Ufo ift- ee auch) nicht! in den. Errfäpatten a 3 N = 

r Sn Wenn’ der‘ Mond in den, Cisfätein, it, fs toird w 

Sepfenet man demnad) die 'beiben- Hauptelemente des. hppothetiz, - * 
“ fhen Döerfages’ durd) A. und B, fo. saft. "s diefe, ‚Saruffen in 

einem. ailgem nen Bilde fo darfkelfen: i 
‚Wenn A:ift, fo if B - Be BER “ n ee 

.. 

Nun ift A] Nun if. B niit „N . PB 
  

. Ufo it au) B:|.:Alfo, if auh A nir.. 
Hieraus erhellet fogleicy, dag man in biefer Form! kbenfals forscht. 
fegend (im Modus ‚ponens) als: "aufhebend (im Modus tollens) . 

- fchließen Eann, "Sm eriten Zalle fehlieft man von der’ Wahrheit, 

des Vordergliedes auf, die des‘ Hintergliedes, (ab antecedente: 

ad. consequens ' — atqui verum prius,:ergo’ct posterius); im, ".. 

ziveiten von der’ "Zatfhheit bes Hintergliedes auf die bes, 

:Vordergliedes (a ;consequenti' ad antecedens — "atqui.falsum po-.. 

- sterius, ergo et prius). Die‘ Grundregel diefer Schluffs 

art ift dee Sag: Mit: der’ Bedingung ift das’ Vedingte gefegt, zu 

‚mit dem Bedingten. bie Bedingung , aufgehoben (posita conditione u. 

-- ponitur “ conditionatum,'. sublato ‚eonditionato . tollitur conditio). oe 

Denn: der Grund tft eben bie Bedingung; und bie Solge das Bez. 

ı bingte; vocshalb die Negel audj ‚fo ‚ausgefprochen . wird: Ab af 

„ : matione rationis ad’affırmationem rationati,. a’ negatiene, ratio- ' . 

‚.nati ad 'negationem ationis ‚valet consequentia. Sieraus 'erhellet - 

aber aud), daß man jene beiden. Moden nicht, umfehren) alfo wes 

der von der Falfchheit des Vorbergliedes auf die dis Hin - ° 

.  tergliedes, od). vonder Wahrheit, des Hintergliedes auf... 

. bie: 5 3 Borbeigies ‚Fitiepen bir \ ‚Dont ein r angeblicee Grund Kurs 
N 

+ 

“ 4



  

St 
„Bann wohl falfch. fein und doch icgend etwas Mahres aus ihm ges , ".folgert werden, das aber dann, eigentlid, von einen andern Grunde 

- abhangt.: Man Eann alfo: nicht [cjliegen! u 
Wenn 'es Gefpenfter: giebt‘, fo muß man vorfichtig fein —- > - Nun giebt .eS..Eeine:.Gefpenfter. — Ufo mug man nicht "vor: 

8. 

00, fühtig fein. 
Obere. un ni ne 
"_.;Nun muß man vorfichtig fein — fo: giebt eg Gefpenfie: 

- ZRÜU man daher: einen. hypothetiihen Schluß prüfen, fo muß man, . 
. unterfüchen,. 06 im Oberfake eine wahrhafte, (von diefem Grunde . 

" abhängige) Confequenz fei und Im Unterfage ;rigptig, affumiet wor: 
ben, "Folgender Schluß" würde, in beiderlei" Hinfiht falfh fein: 

*  Benn der Wille etnias. vermag, fo fE er frei — Nun’ ift er nice 
frei — Alfo .. Denn die "Breiheit' des Willens findet twohl ffatt, 
foigt aber nicht daraus, daß der Milfe etwas vermag... Uchrigenz“ 

bat der Dypothetifche Schluß "zisar nur drei Häuptfäge, wie der Er: 
. tegorifche; er Fanın aber fowohl mehr al8 weniger denn: drei Haupt \ , 

..begriffe haben, nämlich teniger, "wenn beide Glieder des Dberfages 
> einfach, mehr,“ wern beide zufommengefeßt find, --fo' dag man im 
+, . erflen Zalle nur A undB, im äweiten außer A und Bnod Cund - 

. D bat... In. beiden. Fällen Läffe figy. der hupothetifhe -Schluß nicht 
‚in einen. fategorifchen verwandeln; was ud überhaupt nicht nöthig 
At, um ihn, zu prüfen.‘ Man darf aber, aud) hier Eeinen der Haupt 

>Begtiffe verändern oder: äweideutig ausdeäden. 020000 

3. Im disjunctiven Sphluffe geht.inan von’ einem bigs 

en 

‚ Junttiven Uetheile gl Oberfage aus, BD. 0.0: RE 
;, 12 Der Neichthum ift. entweder ein abfolutes oder ein relatiz. 

Do 8 Er .. Hierauf, wird. im Unterfage: entiveber das 'sine_Ölied der Disjunz 
.etlon.gefegt und dann im Schlufffage das andre-.aufgehoben? 

Nun ift der Neichthum. bloß, ein relatives „Gut, 
2, Alfo ift er kein abfetutes —... ln 

„ Dber“ dort ‚dad. eine -Gfied- aufgehoben ‚und dann hier das, andre 

5 Nun ifE der Neichthum, Erin -abfolutes Gut, en 
Of Dena. Alfo ift,er bloß ein relative... =; n ze 
a, egeichtiet man demnach) das Subject des Dherfahes durdy- A und ° 

Deffen entgegengefegte --Prädiente durdy .B und. C (fegteres in der. ..- 
. ‚Bebeutung von Nict:B) fo läfft fid) ‚diefe ‚Schtuffform in einem - 
 algemeinen Bilde fo darfkelm:: u. 
dt A Entweder Bob... : oo, 
tr Nun if es B|-Nun ift es nicht C 
Den fe nicht | Afe.B 2: 

ers . . . - I v 

ü 
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° send fchliefen Eanıı. Weil aber hier vom Segen de$: einen’ Blies 

"des”auf das Aufheben‘des andern, und vom Aufheben des einen 

auf das Segen de3 andern gefchloffen 'weird:.fo follte man jene’ ire 

zu fchliefen niht Modus ponens,- fondern ponendo-tollens, und. 

diefe nicyt.Modus-tollens,:fondern tollendö-ponens nennen. Denn 
. man föhlieft dert:-Atqui verum.hoc,'ergo falsum illud, hier aber: --- 

‚Atqui falsum :illüd, ergo verum hoc, 'Usbrigen$ fa 

gleihgüttig,:; bei: welchem “Gliede'man 'anhebe. Es kommt darauf ', 
an, welches‘ von. beiden das: befinntere oder ausgemachtere. Die. 

 Brundregel:diefer Schluffart if ber Sag: Wenn von zwei - 

"yiberfprechenden Merkmalen eins gefeßt wird, - fo. wird’ das ‚andre , = 

aufgehoben "und "umgekehrt (ab uniuscontradictorii. positiohe ad 

negationem alterius,. et vice versa,' valet consequentia).‘ E3 wird 

* alfo freilich. dabel ‚vorausgefegt, - daß, die‘ Glieder der. ‚Disjunction 

wirklid) einen‘ directen "ober" contrabictorifchen Gegenfaß - bilden, fi - 

'alfo wie B und Nicpt:B, verhalten. ' Vildeten fie "bloß "einen "indie" 

tecten oder contraren.Gegenfag, two der .Ötieder mehr als" zwei: (B,. 

" :C,:D...) fein Eönnen : "fo würde :diefe Schluffart weitläufiger. wers . 

den’und aud) leichter zu Sehlfhlüffen verleiten fönnen, Mill man 

worden.‘ Folgender Schluß wäre in beiderlei Hinfiht fall :; ‚Ule 

. Menfchen’ find. entweder Heiden oder Juden oder CHifien’ — Dir: 

‚ Zürten find weder .Suben noch) Chriften! — Alfo find fie Heiden. 

=" Denn im Oberfage fehlen die Muhammebaner,: zu welden: eben: 

die Türken!gehören, Und wenn glei, von Arioft, Taffo und aits 

dern. chriftlihen Schriftftellern ‚die Muhammedaner: zurstifen: Heiden 

genannt werden: fo. ift. dieß doc) eine ganz unrichtige,” bloß. aus 

Meligionshaß oder ‚poetifcher "Licenz entftandene "Benennung. . Datz‘, 

"ang erhelfet.auch, daß ein folder Schluß mehr (aber. nicht.weniger) 

“als drei "Hauptbegriffe, jedody nicht. mehr als drei "Hauptfäge ents 

‚forms, alfo Abweihungen. von derfelben, -die aber nicht fo bebrutend 

halten Fan, wenn er einfach ift.: "Hat er mehr old: drei "Hauptbes 

"men-nennt. ©. diefes More, nn mi, 

‚Shlufffiguren find Veränderungen ber ordentlichen Schluff: ": 
\ 

n 
1, zu ei . 

! ” . . x . Bee Korıar 

Ah . \ . EEE zur a Kan a 

: , Sgluffigun \ en | . e 619. . 

. nt „ Tan Kino. ah BE Kan 

; Daraus. erhelfet, "daß man auch in biefer Zorm fegend und aufher. 

daher einen folyen Schluß prüfen, fo muß man: unterfuchen, ob: Zu 

im Oberfüge: vichtig bisjungiet -und im Unterfage richtig “affumire 

“geiffe, : fo täfft. er fi nicht in einen, Entegorifhen: Schluß verwan» 

"deln,  Uebrigens’ pflegt man wohl den Hauptfägen, befonbers dem > 

..Unterfage, in?biefer und -den "übrigen Schluffformen, den Grund der. 

 :Güttigkeit in. einem Nebenfüge‘ beizufügen. _ Dann entfleht‘ ein zus 

- + ‚fammengefegter Schluß, den man. aud wieder „abEitrzen oder zus” 

 Fammenztehen “Tann. "©. Epiherem und Epifpilogismus. .. 

:Eben fo entfleht duch) Verdindung der : Snpotäetifchen ‚und "disjuns  _' 

:ctiven Zorm-eine Nebenart von .C Hirffen,  weldhe man Diteme. u



‚620° = \ u Schlufffiguren 

 Mnd, daß fe dle Schkuffkeaft zerflören. Denn fonfk totirde kin ' figurieter,  fondern- ein falfcher, Scählug daraus entfpringen. -- . Damit aber ‘aus jenen Berinderungen kein. falicher Schluß ents  fpringe, ft. es nöthig, fie zu bemerken, ‚ Denn fie Eomimen forwohl * im‘ Leben als in: den. ‚Wifjenfhaften Fehr. häufig vor. Es ift daher 0 „eine übertriebne Behauptung, daß diefen Siguren eine falfche Spige " 5 ‚Finbigkeit zum Grunde liege. . Sie find vielmehr Beweife, daß der ‚menfhlice Geift bei alfer ‚Gefegmäßigkeit des: Denkens body eine 0.2 rgeweiffe- Treiheit, in der Verfntipfung und Geftaltung feiner. Gedans ° u „0, Een behaupte... "Die Logiker haben aber dabei feeiliy) manchen Zehe ter begangen, Ariftoteles in feinem Organon ift, foviel man ‚weiß, der Erfte,weldyer von follogiftifhen Figuren gehandelt hat. -.Eenennt fie Sc) emate (oyyuara) Eennt aber nur ‚drei. ‚Viguren, von welchen: überdieß ‘die, erfie gar feine Figur, fondern ‚bie ordentliche Entegorifche Schluffform felsft ift; denn auf biefe Form allein nahm jener Phitofoph: in feiner Logie Rüdfigye und befhräntte " .. baher aud) feine Theorie von den Figuren, auf die” ‚Eategorifchen . Schlüffe,. ‚ungeachtet fi) auch) bie hnpothetifchen und "digjunctiven . 

0 alle Rogiker gefolgt,‘ aufer daß. fie zu den drei ariftotelifhen \ Siguren nod) eine vierte. hinzufügten, tvelhe man von ihrem: _ .. Erfinder,. dern. berühmten Arzte Gaten,:die galenifche genannt bat. „Ueber biefe vierte Figur erhob fid jedod)” ein ' großer „Streit, „wie fie eigentlich, gefaltet wäre. Diefer Streit nolide aber'gar nicht 3 Haben entflchen. Eönnen,._ wenn man eine tichtige- Anficht_ von. der 

1 Schlüffe figuricen faffen, - wenn man, will, Hierin find ihm:nun: ' 

.  Sade gehabt. Hütte.  Die:geiwöhntiche Anficht üfndmlih,daßman. - ‚bloß auf. bie „Stellung des Mittelbegriffs. (AH). in den‘ Prämiffen 7, fehe, und nun. folgende vier Stellungen.annimmt: 9. 02. [2 n u Bu . 1 . . . ecke Ren . wa od, .Ub.- “ Br sn M—-PLPOMIM-P(P—au ya SM 
002,8 —M.JS—M|M—S | Mm—s- ap, 

  

7, Die 1.’ Figur foll alfo bie fein, "wo ‚der Mittelbegeiff im. Dberfage. 0. Subject,-im Unterfage Prädicat;ift — dieß ifE aber, wie, aug - ° ‚deni ‚vorigen Artikel, erheffet, ‚bie. ordentliche Eategorifche Scıluffferm felöft' —. die 2. 3ig. die, wo ber Mittelbegriff. in beiden ‚Prämiffen, " \ .., Dräbicatz die 3, die, wo er in ihnen Subject; : die 4, die, 00 er im Dberfage Prädicat, im Unterfage Subject if: Da - 'r bieß.aber auf doppefte Weife.gefchehen Eann,,-. namlid) a, :dadurdy, - 0 -,baß-man die Prämiffen umkehrt (M—P in, P—M,: undsıS—M “in M—S, verwandelt) und ‚b. dadurch, daß „man“ die ‚Prämijjen blog‘ derfege (DI—P herunter, und S—M herauffsge): fo ift of: ..., fenbar, dag. man zivei wefentlich verfhiedne Figuren mit einander -  „ berwechfelt oder unter dem Zitel einer einzigen aufgeführt hat: Um .. nun biefer ‚Verroitrung ‚ein Ende zu. mahen,. muß.man vor. allen 
Do: vn 

... 

N
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anterfheiden.... Sener-giebt es. nur ‘eine, wenn man bloß auf die 
-WVorderfäge fehlt; denn biefe | faffen fih nur einmal veriuen. Dip u 
iR bie Teak fogenannte 4. Sigur b, nämlich 

.S-—-M 
ne ..M — .P. “ 

Um einen folchen Schuf zu eformiren — kons bie Logiter redu- 
. ctio” ‚in primaın 'fguram nennen, weil’fie meinen, die. übrigen Fie 

-guren müfften auf” bie erfie- zurückgeführt -werden, wenn man einen - . 
figurirten Schluß präfen’ wolle — darf-man nur, die verfegten Piis. . 
miffen zurädverfegen, - alfo ben. Dberfag zum "Unterfage madıen, 

“ Der Begriffsfi gusen, aber fi ind dei,’ ‚nämlich die 2. 3. und 4. 
‚Sn der 25 — u En : 

2. .:P—M 
8. M: 

> 

And bie Berrie it im Dierfage, verfegt 0 ie, "was ebenfovtel u 
“ heißt, der Dderfag:ift umgekehrt. - Man darf ihn aljo nur twieber 

umfchren, mithin P. zum Prädicate und -M- zum Subjecte made: 
um: einen [orgen Sat zu veformiren, „Sn der 3 _. 

"MS 

‚ber 4. a nblic : 
Ber .P —M- 

M-—-S. 

- sufommt) umgekehtt!: . Man_Echre fie-alfo beide, wieder um in der> 

-felben Ordnung, um einen figurirten Schluß diefer Art zu veformie - 

“zen. Die Sage ifE demnach fehr leicht, wenn inan nur im Dene > 

"Een ein wenig gelbe ift und die. Negeln der logifdyen Umkehrung 

fennt. ©. :Converfion. "Denn e8 wird freilich zuweilen nöthig | 

' werden, die Quantität oder Qualität der Säge. bei der ‚Umtehrung 

\ in den ‚drei Begriffsfiguren zu verändern, Nennt man’ nun die. 

. . Sasfigur (bei welder .aber Quantität und Dualität der Sige im: 

‚mer unverändert bleibt) eine thetifche, die:-Begriffsfiguren hinges 
gen antithetifche:" "fo. begreift jeder Licht, daß es außer bicfen 

einfachen Figuren audydrei jufammengefegte oder funther 

Er uff a 
Dingen bie 1. Sig: ganz. ; Heraustoerfen, oeil fie She orbentliche Eis -- 
 tegorifche Schlufjform felbft und als folde dag Nihtmas:allee Sie, 
 guren if. ‚Sodann muß man: Sup: und Begriffsfiguren 

2 at der z Unterfof imgehet Tolgtid) gefäiehe” bie Nefonm. aufs u . 
felbe Weife.. M wird, im Unterfage‘ Peibiar, und 5 ‚Subieet,. E 

er bie Bigefe in beiden Prämiffen verfeät, ai. beide (nid x vire , 
“taufcht,- wie in ber Sasfigur,- fondern auf der.Steite,: die ihnen 

"tifche geben fünne Da aber dirfe‘ felten vorfommen und jeder die 

Gombination Leit felbft maden Eann, rk kin toir do od ihn E 
‚ algemeiten, Bilder bes. En TI 

- “ “ roL : . 
I: N a. N 

or
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"fügen "diefen. fieben. Siguren —  gleihfam das "Eibengefiim am 

follogiftifpen Himmel —. funn es fhletadings weiter feine geben, 

wenn man nidt den. Schluffag in die Siguricung mit hereinziehn 
will; was weder nöthig nod)rathfam tft. — Uebrigens vgl. Kand'a 

- Abhandlung: Die falfche Spisfindigkeit der folfogiitiihen Figuren . 
(in. Deff. vermifgten Schriften, gefammelt von Tieftrunt, D! 
1.:©. 585 ff.).mit des. Verf dissert. de syllogismorum figuris, - 

 Rönigeh- 1808. 4, Wegen der fireitigen 4.. Figur ‚aber (nach. ber 

“alten Darftellungsweife) fe. Zabarellae lib. .de -quarta‘ syllogis- 
-morum figura, Opp. T. 1. — Mandıe nennen die fi igurirten Schlaf. 

.” aud) unteine . (syllogismi. impuri seu hybridae) weit. in ‚denfelben 

2.4, Ufo ift kein Menfh (S) unvernünftig (B). 

eigentlich ein’ ordentlicher dur mit einem. Umbsprungefetufl, ver 

milde fei, nämlic) fo. un 

0 4, Kein unvernüinftiges Krfen ). ik frei SU: 
2. [Alfo ift aud) Eein freies. IWBefen M) undeenlnfi or 
-3.:. Alte. Denfhen (S) find fri (MM). : 

. Der 1. 3. und. 4. ‚Sag bilden -bier einen Schluß der weiten 6 
gut; der 1. und 2, ‚Sa aber‘. bilden einen ‚Umechrungöfäluß. u 
Menn daher jener fi iguricte Sıluß auf die ordentlihe Form zus: | 
rudgeführt werden foll, fo gefchieht 8 eben mittels -diefes Umfeh: 

wungsfhluffes. d.h. man verrandelt den Oberfag:. Kein Pit M,. . 

‚in.den andern Gag: "Sein, DL ift.P, und ‚Khlieht nun.aus djefem, 
" ald dem eigentlidyen Oberfake, tweitet fort, / indem man .S unter 
MM befafit und darum aud) P-auf S.bezieht. Penn aber die. Sie . 
"gurirung eines SHlufies bloß. darin, befteht,. . daß. man die Prir . 

u miffen vertaufcht. bat: fo bedarf c8 .einer, foldhen ‚Umfebhrung . gar. 

‚nicht, ‚fondeen. es ft weiter nichts nöthig, als jeder. Srämiffe den " 

Mag anzuweifen, der .ihe nad). der, ordentlichen Schluffform. ges. ' 

RS ., bürt, ‚ Einen figuristen Sauß, diefer Urt fann man ae ug nie” " 
unin nem: 

Scluffiormen f "Säluffärten. on 
. Sclufffraft ift die Kraft des. Schluffes. fish, ı um ettnns 

Eur damit zu beweifen, -nidjt die.-Kraft zu (eliehen,. die. ‚man „feber 

" Sötufivermögen nennt. ©. Schluß.” 
Säluffmoden find. ‚zwar bereits in dem fett Saruf 

arten. angegeben, nämlidy der feßende.und. der .aufhebende 

Modus ‚(ponens et tollens), ‚Weil aber die Logiker beisder Theo: 
tie von den Schtuffmoden nicht. bloß auf die Qualität, fonden 

. au). auf bie, Quantitätder Säge Nüdfigt genommen haben: 
fo if. dadurd) Diefe. Theorie ungemein teitläufig und. Yerwidelt ge. 

‚ Wwotden. ‚Es rn Bader, bie nur die Suir einig enge. 

... 
' sa
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werden, Auodıberft erfand man, um dem Srihinif zu’ "Hülfe 
zu kommen, . eine elgenthinliche” Bezeihnungsart der Urtheile oder, 

. Säge, bergenommen ;von den’ Selbfautern in affırmo und nego, 

woeil jeder Sa eritweber bejahen oder verneinen müff e, beides aber 
quantitativ auf: doppelte ‚Meife gefpehen. kenne. Die Neget‘ diefer 
Beeihnungsart liegt in den angeblichen. Barfenz. . © 

Asserit' A ,'negat; BE, sed universaliter ambog 

‚Asserit I, negat 0, scd particulafiter ambo.. . 

Di mas Gottfhed's Meberfegungs: +. 
7 Da8 A. Eejahet augemein, £ u an 

en "Da: TE fpriht aud) von allen nein. N 
nn "Das I bejaht, doch: nicht von: ellen: Be 

Ze Ku .&o ıäfft au O das Nein'erfhallen ..\-. “ ann 

- Da nun jeder einfache. Entegorifche Schluß aus‘ “dreh, Hauptfägen 
„beiteht,. fo combinirten. die Logiker jene & Selblauter, je 3 und 3, 
am 'alle mögliche, Shluffmoden zu ‚ermitteln. Cs ergab: fid).. aber , 

. bald, daß nicht jede. an. fi). mögliche: Gombination von .drei Sägen 
‚einen richtigen Schluß bildete, weil aus fauter. verneinenden und 

"Gefondemn Sägen nit gefcjloffen „werden darf... ©. Schluffarten: . 
"1.a., € fielen alfo' alfe. Combinationen weg, 100 die. Vorberfäge 
eines Säluffes EE, EO, JJ,.JO, OE, 0J, zum Zeichen, befoms 
men hätten: Hlezu Eumen, noch‘ andre "Befäränkung gen birfer. Coms 

-binationgmethode, 3.8. dag, in der. fogenannten” erften: Figur 

Ee ne . Söfufmssen >: Eu 

(f. Schiufffiguren). der erffe ‚Vorderfag ‚allgemein und der zioeite - 
. bejahend fein.muß.. Sonady fand, man nun, . daß .in jener Figur 

- nur vier Moden ftatifinden tonnten, nämlid) AAA, EAE, AJJ und 
"EJO... Um ‚aber. diefe - Selblauter leichter: ausfpredyen zu Tonnen, ' 
verändpfte man -fie mit: gewoiffen Mitlautern, die. theils beliebig ger 
wählt waren, theits eine Weziehung auf die Berwandtfchaft ber 

- Moden in’den virfepiebnen Sigueen‘ und auf die dadurd mögliche. _ 
‚Verwandlung des einen Modus in den andern hatten, . So ent. 
ftanden für. jene 4 Moden die bezeichnenden Ausdrüde : Barbara, ° _ 

‚eclarent, darii, ferio, oder grichifh: TI paupürta, eyQude, , yau= 

ve 5, TEZWIZOG. Ein Schluß in barbara wäre demnach: 

Alte menfhlice. Werke find unvollfommen, .“ _. 3 = 

- Alte Wörterbücher find! menfhlihe Wal, \ 

Afo find auc, alle 2Rörterbhcher unvellfonmen.. 
Ein Sau in.celarent; 

. Kein Menfch ist afhoiffend, “ nl 
‚Ale Gefchete find, Menfhen, : one 

- Aıfo ift au) Fein‘ Öelehrter ati. 
‚Ein sn in darü: © -, 

. Wles Sinnliche ift vergängridh, 
-, Einige: Güter find finntid,. 0 N, . . BEE 
‚Aue‘ ed us einige, ‚Güter erging 6. en 

“
0
.
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us Saugh in ferio: 
Kein Vergämgliches Ding ats einen. nn. abfohuten erh, 

Einige ‚Güter find „vergängliche Ding, 
Alfo. haben aud). einige Güter feinen abfoluten Werth, 

: Auf. biefelbe Meife bildete man für die Moden der 3 übrigen - Sis " 
 guren, die man angenommen hatte, folgende Kunftwörter: Für die. 

2. Fig. cesare, camestres, festino, baroco; für die.3. darapti, 
_Telapton, disamis, datisi, bocardo, ferison; . für die &,. fresison, 

‚.Sesapo, calentes, dibatis, baralip — mobil bie Anfangsbucjftaben 
b, 6, d und f darauf‘ hindeuten, in welhen Modus der 1. Figur 

‚bie Moden der Übrigen. bei der. Neduction eines figuricten ” Schluß 
"fe8 zu verwandeln feien, 3. B.-baroco in barbara, camestres’ in 
 eelarent uf; w. : Die Loglfer, ‚haben‘ alfo 19. Shtuffmoben unters" 

-[chieden, ob «8 gleich eigentfidy" nue, 10 giebt," da celarent. und ce- 
‚sare, ferio und festino , und“einige. andre. Moden zufammenfallen. 

2.8. verlohnt fid) jedoch) nit dir Mühe diefe Theorie weiter zu ente 
- wideln, da fie auf, einer. unrichtigen Anfigyt von den Figuren bie. . 

- zuht. und. von feinem wefentlichen ;Nugen: für das "Denten! oder. - 
Schließen: Eee Dielmehe verwandelt fie daffelde in einen "geifttofen 
Mechanismus; " weshalb 'man aud in den ‚Scyulen: der Sefuiten 

fleißig, davon Gehraud) madjte, um, wie man fagte,. die. Schüler 
in der Neduction der Schlüffe zu üben, ‚eigentlicdy. aber, um ihren, 

Geift an sin mechanifches Denken und dadurch wieder an ein blindes 
- Glauben und einen eben fo blinden Gehorfam zu gewöhnen. Mer 
„gen des angeblichen Erfinders jener Beseihnungsart der Sauf mor - 
den f. Sohann XXI, 

Säluftegen T. ‚bie. Dorfgehenben Arte von; Sat 
bis Sälufimoden. 

- Shluffreihe Esifotiegiemie: gie Sätufreipe 
Tagen Mande auh’ Schluffkette- Dann muß aber davon. der 
:Kettenfhluß unterfhieden werden, welcher -eine beleane Form 
ber ‚Shlufreibe ift, die man aud Sorites nennt. Sb a 

e
e
 

" Schlufivermögen f. Sciufftraft. \ 

Schmähfdhrift. f.. Ribell. Die Schmähung Kg 
- fälle unter. .ben, Sgriff der (rietigen) Ehrenbeleitigung 

80.8 
Schmalz (Xheob. Ant. ‚Hein. —_ geruöhntich nur Zh:ch.) n 

geh, 1759 (nady) Andern 1760) zu Hannover, ftudirte zu Göt: 
tingen und Ninteln, ward hier-1786 Doct. und 1787 aufererd, 

"Prof. der Nechte, 1789 ordentl. Prof. derfelben zu Königsberg in. 

. "Preußen, 1802 desgfeichen ‚zu Halle, "endlidy 1810 ebendaffelbe bri 
„ „bee ireuetrichteten Univerfität zu Berlin. Audy führte er den Fit 

seines > Preuß. Eh. ‚Rute und eins Ritters von ‚muihen Drun. _



Ze  Schmatoßerei 4 ‚Shimeigeli ° :.088, 

. Außer. der pofitivonNechtsfunde, und der Staatsskonemik hat er. 
=. fi) aud) mit der Nechtsphitofophie befyäftigt und ir diefer "MBezier 

= :scht.: Königsb..1794. 8: — Das. natürlide -Famitienicht. - Ads 

nu. in 3 Theilen, von welchen der 3, :die beiden legten: enthält). 

 mientar Uber das reine-Naturceht und das natürliche -Stäntsrigt." 

° hung folgende Schriften herausgegeben: Das reine. Naturrecht, Kies 
 nigeb. u. Berl. 1792.-8.. 4.2, 1795: —- Das nattırl. Staatse .... 

  

nigsb. 1795: 8.— Das natärlicye Kirchenrecht. Königsb. 1795-84... 
(Hud) alle 4 zufammen unter beni Titel?” Das Nedt-der Natütrz ; 

    . Erklärung der. Rechte des Menfhen und’ des’ Bürgers; ein C 

--Königsb.. 1798: 8. ‚(Srüher hat’ er- auch Annalen "der: Nechte bes 
> Menfchen, de3-Bürgers und der: Völker herausgegeben: : Ebendaf: _ 

1794. 2 Hefte. 8). — Ueber bürgerliche Freiheit; eine Nede: Hal,’ 
..41804. 8.— Kleine Schriften. über Necht und Staat. "Halle, 1805: 

  

   
8. — Handbudh der Nechtsphitofophie. Halle, 1807. 8. — Ueber EN. 
 Erbunterthänigkeit.”" Berl. 1808. °8.’—; Jus naturale: in aphoris- “; 

"mis, Berl. 1812, 8. — Die Wiffenfhaft des natürlichen Nechts. u. 

Xeipz. 1831. S.. (Umarbeitung :der zuerft genannten 4 Schriften). 
Er hat übrigens feine rechtsphilofopkifhen Anficten, ' "die az 

fangs fehe liberal waren, etwas nad)’ ben Umftänden gewedfett und. 

- "fich - fpäterhin i(befonders in feinen drei, Keinen Schriften‘ “über, polis a 
“ tifche Vereine. Berl, 1815 und ’1816.:S)’auf eine, MWeife, erklärt,‘ 
- bie einen Hang:zum politifhen -Abfolutismus zu  verratben. feint. = 7 

,, — "Sn feinen ftartöökonomifchen Schriften (Handbuch der Stantde ', - 
> wiethfehaft [Bert. 1S0S. 8] u. a.) neigt- er fi). auf- die Seite BB: 

Piyfiokratismus. —. Er ftarb 1831: zu Berlin nn ne 

.Schmarogerei f. Shmeihelei.. nt. ln 
:  Schmauß (Soh. Zak.) geb. 1690 zu ‚Landau, flubirte zu.” .. 

Strafburg und Halle, wo er auc,eine ‘Zeit lang Vorlefuingen hielt. © 

Der Markjraf von: Baden:Durfad) ‚ernannte ihn 1721 zum Hof: 

“ rath und:1723 zum Kammerrath.- Im’ J..173% aber ging erals., °- 

orb.: Prof.- des Natur: und-Völkertehts nady Göttingen und 1743... 
. als: ord, Prof; des Staatsrehts nady Hatte, Er. Echrte jedoh 174E: \ 

nad Göttingen zurtick:und flarb dafetbft 1757." In iphilofophifher. 

Hinfiht hat er fi: nur ducd) sfeine- Positiones juris naturalis (Öött. ".;.' 

.4730.8.) durd) feine Einleitung zur Staatswiffenfhaft (&py. 1721. - 

2 Thle, 8.) und:durdy fein neues‘ Syftem des. Nehts: der Natur 
- (Sött. -1753.:8.) befannt gemadpt:'- Er zeigt Tich, darin als einen“ 

Gegner von: Daries und als’ einen Anhänger derjenigen Theorie, 

welche das -Naturrecht aus den Trieben ber Menfchen ableitet, flelit 

"aber dody in diefer Hinfiht manche fharffinnige,- freimüthige ‚und \ 

ihm eigenthämtiche Bemerkung auf: 1... nn 

>... Schmeidhelei’ift.das Veftreben,- dur Reden und Hand»: : 

_ Tungen, 'welde -die Cigenliebe :Andrer - befriedigen (ihrer „Eitelkeit | 

- Krug’s encyktopärifg:ppilof. Wired. 8. UL N 40.0. 

- nl \\ en Non. .. - . Bu ı 
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f hmeidein). das. Moplwolten berfelben zu getwinnen . e $ bei 
ihnen einzufhmeicheln ober..zu. infinuiren — ‚geeichfam in 

.. . “ihren. Bufen [sinus] zu fhlüpfen): .. Die Moral: Eann cin folches ur 
Beftreben nicht billigen, : ‚da nice nur demfelben. meijt eigennükige, 

. Abfihten zum, Örunde ‚liegen , fondern 88 auch leicht den Charakter 
. derer „verdirbt, “welchen fo _gefchmeichelt- wird, :. Daher find..oft. aud). = 
” gute‘ Sürften: burd). ‚S cymeichler auf: Adwoge geführt „worden. Sm 

'. gemeinen: Leben nimmt. man. 8 jedoch) nicht [9 genau damit. , Viele. 
‚mehr‘: tchnet man c$ da, oft. zum. guten ‚Zone, Andern auf: eine 

; feine. Art. etwas: Schmeidelhaftes oder, wie man c8-aucd mils 

  

    

  

- helef, ‚aber, "welche auh.Schmarogerei heißt und. bei welcher 28 
0.2 Tmmee nur auf. Erlangung .eines niedern Vortheild: (wär es au 
nme, eine gute, Mahlzeit). agefehn. Mr füte. fogar. ins Gemeine und. , 

Ekelhafte. 2: \ 

: ar ‚Shmelzend. heißt, ioas‘ -unfer- Gemih., auf- eine fünfte, 
. MWeife ‚erwärmt :(es, gleichlam- zerfließen, madıt, wie:ein fausr Wind . 

. das Eis)-, Daber ‚Spricht. ‚man, ‚von Thmelzenden: Gefühlen, 
"fdymelzenden- Tönen 2. Die Kunfk darf. nicht zu häufigen. 
Gebraud) ‚vom ‚Scymelgenden, machen; fonft entfteht daraus Teiche. 
Empfindelei‘ und Biereret..:: Doch würde, man audyauf,. ber andern 

   De "Schöne gar, nit mit, dem; Schmelzenden vertrage.. oder. daß. die, 
. Schönpeit, nie: auf. foiche : Meile, durd) die fie fchmelzend werben.” " 

, -tönnte,.z dargeftellt. werden. ‚dürfe, : Berg: Schillers danklung 
0. über die Tömetjende, Shenbit,; in. Deifen! DOM. Sabrgang 1 

Std 6. 

          

mert, ‚der :Tod; ‚welches Swoigder, mit mors, .tis, und Mord vers 

we . gentheil, vom Vergnügen, im Höhen ‚Grade gedadht, : Es fan näm= 

bernd nennt, Verbindlidyes:zu fagen. —. Die gröbere Schmeiz - 

site, zu. weit gehen, - wenn man behaupten wollte, daß: fi das. 

ande zu fein scheint) ‚E, ein. ftärkeres: Misvergnügen, alfo dag Ger. 

v 

oh mer; (sähefäpeinfich fammvermwanbt mit dom fiavifihen = 

ic eine Empfindung wohl unangenchm fein; - aber. [(dmerzhaft 

2 Fi hat. audy, der- Schmerz wieder ‚feine, Abftufungenz und er Eann eben 
"fo, - wie dag Vergnügen‘, in. ‚geiftigen. und ‚Eörperlihen, \ 

. Schmerz: eingetheilt.. ‚werden. ", Sener Eann diefen_ oft Übenwiegen, 
wie der Eehmz, über den Verluft einer ehr. geliebten Perfon, vers - 
-glichen ‚mit dem » Schmierse,,.: den; eine, ie Verwiumdung. errigt. - 

- Daß der ‚Schmerz dag ‚höcfte, Uebel jet, ; ann. man .nur. dann bez. 

" Baupten ,- wenn man das-.Vergnügen für das Höchfte Gut erklärt. 
©. Hedonismus und, Bergnügen: — ‚Schmerzlofigkeit 

oder, Abrefenheit des "Schmens. ift_als etwas: btoß Negative nod) 
. tin, Beranägen, vitemniger “hal B Bergnlgm, woie, sinige afte 

on re: 
[a \ 

‚UE:fie, darum noch nicht. Um dieß zu fin,: ‚muß fie uns; flärker, 
en -afficiten, fo..daß_ fie -gleichfam: ‚gerftörend auf uns einwirkt, Uebrigeng.
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Hortifn. Kehauptetin. le 8. "gieransmns, näch Ginigen aud)' 
IEpitur) obgleich die. Befreiung. vom. Schmerze und in den erften 

:. AUungenbliden fehr angenehm:;fein Eann.... Zritt aber Eein anderweiter 
Genuß al8 etwas Pofitives hinzu, fo. verhalten wir ung bald in - 

. bifferent.. : Eben fo: falfch:.ift’ der bekannte. „pifuirifche - Ausfprud),. 
„daß fanger Schmerz leicht, . großer‘ Schmerz kurz fei (si longus le« ' 
vis, si 'gravis brevis.——'scil; dolor),.:Denn_ ber Menfd) Eanıt nn 
-Zage lang: von den entfeglichften "Schmerzen gefoltert‘ werden. —.  ' 
Schmierzengeld als Entfhädigung. oder- Vergütung 'für:zugefüge ; 
ten. Schmerz ijt- freilich ein hinlänglicher -Erfag;;' Fan aber nad)... 
dem Nechtsgefege allerdings gefrbent werden. 1. Ber. fich. jedoch ! freiz : = - 
willig" Schmerzen zufügen... ® „“ausprügeln) Jieße, ..um fidy .‚hinz. -- 

  

-  terher -dafürbezahlen zu’ lafjen, .. "würde - eine: fo. gemeine .Dinfart - - « 
u verrathen, ‚daß man ihn wohl unbedenklich niederträchtig; nennen 
Eönnte: — :Db man. Semanden -zu : einer: fchmerzhaften. Operation | 

. zwingen dürfe, um ihm. fetbft" oder- aud) ;einem.. ‚Andern (3.8; dem: 
Kinde, im Mutterleibe) "bas‘ Leben: zu “retten, :, ift .eine cafuififche- 

” Zrage,. "die im Leben ferbft wohl .nicht fo. Teiht vorkommen dürfte, 
da. uns gewöhnlich ‚Schmerz ' und. Gefahr -felbft genug antreiben, ; : 
aud) das Aeuferfte‘ zu wagen. ::Bejaht, aber Fan fie wohl.nicdt: - - 

.. werden, da. Niemand ein:Ncht zu foldem‘ Bmange hat.“ Wer alfo 
.. lieber flerben” als fi): verffümmeln. oder auffchneiden lafjen will, dem: 
. fleht es frei, fo lang’ er fih nur-in der.&age befindet, einen freien‘ . 

Willen Außen zu Eönnen. Liegt er; beroufftlos da:undift: Gefahr: 
im Verzuge,. fo wird feine Einwilligung ‚vernünftiger .Weife vor .. 
ausaelcht, „weil e8 wahrfcheinticher ift, ..daß Semand gerettet fein, - . 

$,daß er umtommen will. — Usbrigens gehörte, zu’ denen, welche: 
die Abwefendeit des. Schmerzes oder bie. Schmerzlofigkeit = 
(vacuitas'- doloris,”; non «dolere) für die wahre. Gtüdfeligkeit des _ , 

 Menfchen hielten, .. au. der’ griecchifche Epigrammendichter Autos.‘ 
ıngdon, ' indem.er in einem feiner Epigramme zur: Gtüdfeligkeit. 7 

.  Dreierfei foderte, ‚nämlid) Syulbdentofigkeit,. ‚Ehetofigfeit: - 
und Kinderlofigkeit,. gleihfam als wären: Schulen, Frau und,‘ ' 
Kinder diejenigen Dinge, weldye. die: meiften, und ihn Samen. 
"erregten. ‚Seine Worte find: | See 

' Eudeauav- ‚ngwror gev, ö under under oypeihün, N. 
oT . Erre Dr? un Ynuus,, TO:TOITOY orig mus. 2 nm 

Wenn man aber. den Begriff. der Gtüdfeligkeit. auf‘ diefe, negative BE 
° Meife bejtimmen ‚wollte, fo. würde nod) mancherlei‘ hinzugefügt wer: 

den müfjen, und vor allem andern, "daß man.tein b.öfes’ Ges! 
wiffen habe. . Denn die Schmerzen, terlche, biefes erregt, find un. 
freitig' diejenigen,: weldye das Leben am meijten verbittern. Stat, - 
der-Schuldenlofigkeit würde. alfo vielmehr,die Schuldlofig=- Bw 
Eeit. suerft, genannt, werden“ mäffen. Hiran fort, Alpen Did: 

. 

. wet 
ua .. Tom A 

ran Bl . er - - . 2 
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e. ° ter ‚eben fo wenig: ’gehadit. zu Haben, dis biran, daß Frau und Kin: 
"ber, wenn fie gut geattet‘ find, :aud) die teinften und edelften Sreus, 
ten gereähren , folgtid) einen: fehr pofitivin Beitrag zur- Gtärkfeige 

    

  

kiit tiefen Eönnen... Snbeffen waren auch viele Epikureer der Meis - 
oonung,: daß‘ Ehetofigkeit. und: Kinderfofigkeit wefentlige 

Beftandtheile der. Glürkfetigkeit -feien,, weit man dadurd) vielen Uebeln . 
ergebe ‚oder von vielen. ‚Sämerzen sefrit. werben Su die, Arie: 
‚Ehe und Cötlibat. ni: 

Zu Schmid (Shfti.: Si) geb. 1792. zu Midelsbrg im Re 
. tembergichen, Dock. der: Philof,, -feit 1818 Nepetint zu Tübingen, . 

EN feit 1821 zweiter Diakonus’ zu Ludwigsburg, hat fig) - durd fels“: 
* gende religionsphilofophifcye. Schrift bifannt gemagt: ‚Neligien unb: 

  

   ” Theologie nach. ihrem "Fundamente. Cin Britrag .zu den neuem 

  

ihrer. Exfenntnifjquelle im Altgemeinen.: Stuttg;- 1822. 8. 
en 3 Schmid (Joh. Mid).)" geb. 1767 zu Dillingen, feit: 1803 

  

phitofophifch: theologifchen Unferfuhungen. B. 1. Die Netigion nad 

Pfarrie zu Donfelgen, ' “feit‘ 1805 .audy Prof. des Kichenrepts: und- 
der Kichengefgichte zu Dillingen, geft. 1821 zu Augsburg / nade 
dm er jene Armter tefignitt. hatte.- Won ihm. hat: man folgende‘ . 

in die’ Moral und bie: Sprachphilofophie, einfjlagende-- -Sgriften: 
. Cıftes Grfg der Sitttichkeit. Dillingen, 1804. 8..— Ueber Mens’ 

fhenticbe; ein Lchrbuc) zur. Wedung: und Begrimdung guter Gefins" 
nungen.. Münden, 1805..8..— Ben: din, bisherigen Derfuchen, 
‚eine; allgemeine Säriftfpradhe einzuführen. ‚Dillingen, 1807. 8. . 
‚Bollfiändiges wifgenfchaftliches. Oedankinverzeihnig, zum Behuf 
einee. allgemeinen Säriftfprade. Ebend. .1807.:8.:— Wiffenfgafte 
lidyeg: Gevantennergeichni in einem voltitändigen Auszuge. : Chend, 

. 41807. 8... Yud) ‚fat, unter dem Titel: Synopsis, cogitationum- 
elatoris. scientific. ‚lb.:.eod. | Grumdfäge: für eine allgemeine - 

 Spraglehre. Evend. 1807. 8. (Diefe Schriften über eine allge: 
‚meine, Säriftfprade find audy 1816—18.. wicder aufgelegt -worz! 

den); —— Das Denken als ‚Thatfahe. Dill. u. 2p-1821:8. — 
Alnter. dem angenommenen "Namen Sohann -Altenkirder gab- 

 se.aud) heraus: De ‚einzig vonhre Begriff von ber arifttigen hör, 

"Um, 180%: 8. 
Schmid (30H. 'Rith) geb. 17. Y Sana, Ditt. "der Ph 

en und Theöf , ord.’ Profi der Theol, zu Jena, oft. 1798; hat, 
Zu außer mehren theofogifhen Schriften aud) folgende; -im Eantifchen 

.. Geifte gedachte, "philofophifche‘ herausgegeben: .lınınortalitatis animo- 

7 

“rum ‚Jdoctrina, hist, ıch- dogm, spectata. Dissertt, 11. Sena, 1770. . 

,4...— De. „consensu' prineipii moralis kantiani- cum .ethica . chri- 

"stiana.. Progrr. 1. Siena, 1788—9; 4.. Später hat er, ‚diefen: Ge: 
 genjtand weiter ausgefühtt- in: Ueber den Geift der Eittenichte St 

und, Kine *Arofıt, Sana, ‚1790. 8. Dei har: er dr Unter 
. ’ . . . ? . \ B u , ‘ RE: 

I et .
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Bring ener folden Parallele Vorzubeugen. in dem Programme: De.’ . 
co, Quod nimium est in: ‚comparanda' doctrina rationis praeticae 

"purae.et. disciplina morum' christiana, Ina, 1791..4.— Damit’ 
‚find dann nod) folgende zwei "Programme zu verbinden: De popn- 
‚Jari“usu praeceptorum rationis‘practica& purde. Sena, 1792. 
‚— Diversus philosophiac Sad\doctrinam‘ christianam ‚habitus. -Jiz. 
na, 1793. 4. — + In’ bemfelben.. Geifte ‚if. gefcjrieben. feine chrifte - 

"tiche Moral, - wilfenfchaftlich brarbeitet.--Sena; ...1798—1804. 3 . 
. Bde: S. (Den 3. D. ‚ae s ©. €. ‚Sämid nad“ dem Rode 
dis Verf. heraus). 

2. GSchmid (of) "geb.. 1757 zu Sorten, feit. 1812 Borfichir -- 
.einee Schulanflalt zu’ Bregenz, ‘fland früher mit: Peftalozzi, in: 
Verbindung, nad deffen Anjiten er mehre‘ Ecyulfgriften verfaftte, 
ift aud) ald Gegner von: Kant und! Schelling::in. folgender 
‚Ecrift aufgetreten: Zabellarifcyer Entwurf der Prineipien, alter: Wifz . 
fenfhaften in ihrem nothroendigen Sufammenhänge unter -fih, und 
mit dem oberfien - Principe, des Wiffens; :.famnıt der Darftellung . 

" der gänzlihen Grundlofigkeit des: Eantifhen Keiticismus und des“. 
Tchellinaifchen Sraliemus.. : Um; .1812.:8.. D’jedod der Verf. 

x diefer Särife von Einigen auch. Zof. Karl:Schmibdt. gefchrieben 
"tpird, fo wir’ es, bei der großen Menge. von, Schriftftellern . Nas 
‚mens Schmid nnd. Schmidt, wood möglich, daß hier oe Pirz 
fonen verrocchhfelt. worden. 7 \ 

Schmid (Iof. Karl geb. 1760 zu Settingen. in der grüße" 
Tipen Herrfhafe Staufenderg, Doctor der Nechte, -frit 1788 ee 

 feffoe derfilben zu..Dilfingen, "nachher baierfcher Eandrichter dafelbft,, 
und geft. als folder. 1SI*. - Er Hat'die Nectsphilofophie in fo“. 

‚genden, Schriften bearbeitet: : Ueber den Ungründ des - Strafrchts; N 
‚ein phitofephiich: juridifcher. Berfud).: ‚ Augsb.; 1501 (1500). 8:.— 

- Berfudy einer, Grundlage. de8 Naturichts, > "Augsb. :180L. 8: — 
Berfuch, über die Darftellung einer. im‘. Vorgtundfage - des: Nedts' 

gegründeten und "in -allen -Iheilen vollendeten. Xheorie.der. Niaturs 

° wiffenfhaft Corte TE Landshut, 1803.,.4.: 18° 

"Anhang dazu: - Das Prineip der: Polizei. ,,Ebendaf. 1808. 4 — 

- Audy hat er über Duelle (Hugsb. 1801: 8): und. über ‚den‘ Nach: 
"drud (Diltingen, . 1803. 3: gefärteeen, © — Dell, ben. ‚vorigen 
Artikel a. €, 

"Schmid (Karl : hf. Eh) ge, irsı: zu: Hitlsbarg im, “ 
' Weimarifehen, Dock, dee Philof., Med, und: Throl,, ‚fit 1791 rd." 
Prof. dir PHilof. zu. Girgen, "fit 1793 aber zu Sa, wie aud)‘ 

‚sine Beit- fang Dinfonus.. an der: dafigen : Stadtfiche, ‚besgleichen » * 
welmarifcher: Kirhmeath; geft. 1812. Er hat:fid) vorzüglidy ducdy ’ 
Ertäuterung, Vertheidigung, Entwicklung und Anwendung ber fans... v 

’ 

‚tifchen; Phitofepäte ausgesicnit, „Erin. Saiten” find. folgende? ne 
vw 

> “ .. “ Ri u “ ’ . Pe non “. . > 
vor 2. © . B . . ”
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"Kette der’ teinen Wemunft im! Grundriffe;- nebft eitiem MWöiterbuce 
„zum. leichtern Gebraude: »der Eantifhen Schriften. Senat, 1786. 8. 

: 2. 1788. 4.3. de3 Srumdr.: 1794, des Wörterb. 1795.U.4 
des" Grunde. 1798. - Verfud) einer: Moratphilofophie. Sena, : 

- . .1790.-8. 4.2. 1792, ‘u. 3: 4795.'4. 4. 1802. — Empire 

on 

v 

sche Pfochofogie.- ‚sena 1791. 8.%. 2.1796. — Grundig der 
 Moratphilojophie, ‚Iena, 1793.:8. — Grundeiß des Naturregits, 
‚sone u. £p3. 1795: $.. — Pdilof. 'Dogmatit. Sena, 1796. $. 
—.Grumbriß der: Logik. - Sena u. 8p5 1797. 8. — Phnfiologie, 
"ppitofophifd bearbeitet. Sena, -1798—1801. ‚3 Bde, 8. — Grund 
tif dee Metaphnfik,. Altenburg, 1799. 8. — „uffige Piitefophte 
Shen ‚und .theofogifhen "Snhalte. Sena, 1802. 8. (8. 1 . 

.. Adiaphorn, wiffenfhaftlich‘ und Hifforifc) unterfucht. %p;. 1809; s. . 
En Allgemeine Eneyklopädie und:-Methodologie: der Willenfchaften. 

" Sena, 1810.4. — Au ‚überfegte er aus dem: ‚Seanzöfifhen - -de9 
-. Hören be ta: Chambre Anleitung zur Menfchenkenntniß. Senn, - 
1794. &.— Mic. W. D. Snell; zuglid) (vom 4.8. je 
bed allein) gab er heraus: Dhilofophifches. -Sournal für Morafis 
„tät, Religion und ‚Menfhenwohl,i‘ ‚Siegen, -1793—5. 4 Bde. 8. 

torin! viele einzele: Auffäge von ihm: ftehen. " Desgleihen:  Pfychos 
togifches. Mogazin. gene, 1796—7. 2 Be, 8. und: Anthropolos 

° "gifches. Journal, . ‚Sena, 1803. 2 Bde. 8. — -In Niethamz '. 
 mer's philof. Journ. und andern .Beitfchriften befinden fid; eben 
: "falls mehre! phitofophifche Auffäge. von tm, die hier ‚nicht aufger 
: sähle werden -Eönnen, . Ui: . 

: Shmid (Karl .Ermff) ob. 1778 zu Weimar, Dort, der 
Beäe, ‚auch od. Prof. derfelben und ‚Dberappellationdgerichttath. 

. zu Sena,..hat.fih, ‚außer mehren-in:das pofitive Net und die 
> SDotitie Deutfhlands einfchlagenden Schriften, au) durd) folgende 
tehhtsphilofophifche - ühmlic) bekannt gemacht: Ueber, Prefffreiheit. 
> und..ihre Gränzen. ."Sena, 1818. 8. — Der Büchernachbrud aus 

. dem Gefi ichtöpunete des. Nechts, der Moral und der Politik: Jena) 
u :1823..8.. (Sft vornehmlich gegen eine „ähnliche Schrift- des Dr. 

Griefinger, toorin der Nachdrud. auf“ eine fophiftifche Meife vers . 
0 theidigt wird," gerichket, und widerlegt diefelbe. nicht bloß, fondern 

. betrachtet: den. Segenftand aud) nad) höhern und. allgemeinen Nüds 
„fi hen mit vieler Gründlichkeit). 

Schmid (Kar. Ferd.). geb.- 1750. zu Eisisten,” Dirt, der 
PHitof. und der Nechte, feit 1779 außerord. Prof. des Natureehts 

u . „und feit. 1783 ‚ord, Prof, der Moral in Wittenberg, -geit.. 1809 -- 
dafersft, hat über praftifc): philofophiiche Segenftände folgende Särif 

t tom Dinterlaffen ; :De summo ;principio. juris. naturae. - -Mittenbery, 
: 1779..4..— De’ Sabinarum raptu jus 'gentinm haud wviolante. 

‚ Soenb, 119. 4 —_ De utilitate juris naturag. Gormd. 1780. 4 —. 

, oo. oe N, Eutin, .n 
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De officiorum perfectorum "et: imperfeetorum differentia . ethicae 
Ebend.-1733, 4. — De acquitäte naturali,. , 

. -Gbend. 1784. 4 — De cautione in’jure naturae nulla.. Ebend.-, 

‚41785. 4 — De juribus 'singulorum honinum naturalibus propter 

' societatem eivilem .immüutandis. Ebend. 1788. 4. —:De libertate | 

- naturali tam':singnlis ’civibus "quam ’-civitati attribuenda. Em... 

1794: 4. — And) hat er. eine 'Hifkorifdhphitefophifche, Abhandt. de 

_ Lueretio: Caro’ (£pz. 1768.: 4.), herausgegeben. - 

. Schmidt (Eduard) Doct, der Philof. und Verf. der Schrift: 

-Sdeen zu einer ernetierten Kritik. ber "Vernunft. Th.'1. Kritik der 

Netheilseraft. . Audy unter dem: Kitel:: Grfter (2). Verfuc einer 

.Iheorie de Grfühls.. Verl. 1831: 8. — Die ‚anderweite Perfön: 

‚Ticykeit diefes, .. wie: 
.anbekannt..n 7 00.000. 2 Bi me 

SS chmidt(Zoh;. Ernft Chfti.).geb. 1772 zu Bufendorn im. 

Darmftädtifihen, feit 

3 frint, noch jungen Phitofophen;  ift, mir’ 

1794. Privatdocent und feit 1798 ord.: Prof... 

der Theol. Zu Gießen, - feit .1809. aud) geift. Geh. Rath. Außer: 

mehren theofogifchen Schriften hat cr auc, folgende phifofophifde , ". 

“herausgegeben: Erklärung einiger piyhologifhen Erfhjeinungen; in: ©. 

Fites und Niethammer'g: phiof.-Soum. 1795: 9. 4... 

Gedanken über den Eid; in Gtolmann’s Magaz. für die: Phi: 

- fof.:deg Nedyts und'der Gefeggebung. 1799. 8.1.9. 1.— Lehr: 

buch der Sittentehre,. mit befondrer -Hinfiht auf ‚die möralifhen! _ 

Borfchriften des’ Chri ftenthunis. Gießen, 1799. 8.°— Nahtidt °.. 

“an das unumtetrichtete -YPublicum,” den, fichtefepen: Atheismus betrefe . » 

fend. Gießen, 1799. 8: (Belonbrer Abdrud eines Auffages über." Ä 

- die fichtefche Theolog 
und pädagog. Liter.‘ 
Grolmann und Snel: Soumal zur Aufklärung aber bie Hegte °, 

"und Pflichten des Menfchen und Bürgers.” Herborn u. Hadamar, 

ie in Sch.s Biblioth. für die neucfte Weol. .n. 

8.3, St. 3). — Aud gab ’er heraus mit 

. 17991800. 2 Stde. 8.:Desgleigen mit Snell: Erläuterungen, 

- der -Transfeendentafphifofophie, für das größere Publicum beftimmt. = 

Giefen, 1800. 8. wovon aber, meines Wiffens nur. ein Stud cm ‘| 

-chienen He. 0 ne Er " 

- Schmidt (Zof. Karl) f. Shmib (Iof.) @. En 

: Schmidt:Phifelded (Kont.; Febr. — voltftändig: 8. 

S. von Schmidt genannt: Phifelded) geb. 1770 zu Braunz 

Fchiveig (Bruder des dur) feine neuen. Schiäfale im braunfhweigs . 

 fchen Dienfte bekannter" geworbnen Geh. Naths Sch. Ph., der au) 

+ manderlei, aber nichts Phitofophifches. gefehrieben- hat). Doctor ber 

PhHitof. und eine Zei . | 

tät zu Kopenhagen, „feit 1797. Affeffor oder Gommittirter im Ges’ 

neral:andesöfonomie 

E lang Privatdocent, derfelben am "det Univerfiz 

=:und Gonmerz:Gollegium dafetbft, Tpäter auch‘. 
’ 

“Bänifder: Etatscath. und Mitdirsetor: der- Rrihebank, Gonferenzrath, u 

IR ; Rd “ fo 
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Desgleichen Hitten vom Danı ebtoge Ordm und Mitgtieh dir. Eöntgt, 
Bun Gefetifg).. der ‚Bi. zu Kopenhagen, ‚wo er 1832-ftarb, hat be> 

. fonderd in frühern ‚Jahren mehre, im Eantifchen Geifte gefchriebne, 
Werte herausgegeben, als; Ueber, den Urfprung und die Bedeutung 
der Ideen in,der Phifofophie; in v. Eggers deut. Mugaz. 1790, 

©. 5. ©:545 ff.. (Sm diefem. Magaz. fo: wie im . Genius - der 
Reit ‚von Hennings. finden fi nod) mehre philoff.. Nbhh: von 

Fre ihm) —  Vertraute. Briefe ‚über ‚Gegenftände aus ber praktifchen: 
Moral. Kopenh. 1791. 8... (Erfte Sammt.);.— De philosophica- 

notione perfecti ad hominem translata atque . de defectibus_na- 
. turae humanae. immortalitatem ejusdem probantibus, Kopenhagen, 

1792. 4.— ‚Conspectus. Operis systematici philosophiam .criticam 
.; secundum Kantium exposituri.. Kopenh. 1795..8.— Philosophiae | 

‘ eriticne Secundum Kantium expositio systematica, T. 1. eriticam 
‚ rationis purae ‚complectens. Kopenh. 1796. 8..— Briefe Afthelir 

fohen Snhalts, - mit vorzüglicher Hinfiht auf die Eantifhe Theorie, 
 tona,:.1797.8.:— In fpätern Sahren hat er feine Aufmerk: 

 , famfeit«mehr auf. pofitifche Gegenftände :gerichtet,. fie aber auch mit 
‚  » philofophifcem Geifte behandelt, ‚wie folgende Sxriften- beweifen; 

Ueber. den Begriff vom Gelde und den Geldverfchr im Etaate. Kos, 
7 penh..1819 (1818).\S. —, Europa und. America, ober die. Eünfs 

‚ tigen Berhältniffe ber civifificten Welt. : Kopenh. 1820. 8: U. 2. 

’ 

». 1821. — Der eutopäifdhe Bund. Kopenh. 1821.58. — Die Po: 
u KitiE nad) din. Grundfägen der heiligen Altianz. [wie fie nämlich) fein... 

„foltte].. Kopenhagen, 1822. 8. — "Aud): findet fid) in der dänifhen. 
"Beitferift: Skandinaviske - Litteraturselskabs Skrifter (Jahrg. 6. 
©..132 ff.) ‚eine philof. Abh. von ihm unter. dem Titel: Dießa 
dichte aus. einem , philofophifchen Gefihtspuncte. betrachtet... mit... 

- Nüdfiht- auf. die‘ Beftimmung des menfhlichen Sefhlehts. — 
5 Meuerlid), erfhien. nod) von. ihm: Das "Menfhengefchlcht auf feiz. 

= - nem gegenwärtigen Standpuncte. Kopenh. 1827. 8— Die Welt. 
ra AUrtomat und das Neid). Gotts. Ein m Beitng, gu. Heligionss 

= ‚Poitofepht. Kopenh. 1829. °8.. 
. Shmudfunf f.. Kosmetik 

Schneller (Suf, .Btan5) ord, Desf, ber he... u ’ Si, 
2 am ber Univerfität ;zu Sreidurg im. Breisgau, wo fein Water ‚aud) 

“ Profefjor war, - früher im Dcfkreiifcen am Gymnafi ium in Grig 
emaefkel aber twegen. feiner freifinnigen Schriften bedrücdt (+ 1533) 
hat außer mehren bloß, gefhjichtlichen Merken aud) folgende mit.der 

- Dhitofophie it Berigrung, fichende herausgegeben: Ueber den Zufantz 
suendang: der Phitofophie.mit. der Weltgefhichte, ober über den Eins 

Fluß. des, Melttaufs auf die Weltweisheit.- Freib. im, Br. 1824. 8. 
0007: Dee Menfd) und die Gefhichte, phifofophifch 'uund Eritifdy bear: 
2 beiter, een ‚1828, 3 Be, 8. „Sera der. Mmlohik
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Scholar. Schotaflesmis;: 633° 
Dreöden, 1828. 2. Be 8, — Dede über den Beitgeifk In Pr. . 

. „tig’8 Sahrbüchen ‚dev Geld). u. Staatst, 1830. Sun. Ne. 1, 

\ 

. -Scholardy (von oyoAn,. die Schule, und ugzos=—ugzur; . 

- Führer, Herefcher) ift. dee Vorfleher einer Schule, herzhaft au) > 

. Schulmonacd genannt.“ In Hiftorifdephitofophifher Hinfit 
beißen fo die. Stifter der Philofophenfhulen und deren: Nachfolger, : 

Scholathen der Akademie find demnad). Plato,.-Speu: 

:fipp we. des Lyceums — Ariftoteles, Theophraft a. der 

" Stoa — Beno, Kleanth ©. philofophifce Schulen. : 

. Scholariusf. Gennadiuß. - 20... 00,00. “ 

on Scholafticismus, :Scholaftif, Scholaftifer und. 

.f&olaflifhe Philofophie find Xusdrüde, welde insgefamme +”. 

von oxoAy (schola, Eule) "herkommen, ober zunädjft. vom oyo- 

‚Ruorızog (scholastieus).  Diefes MWort.bedeutet im - guten Sinne '- - 

jeden,., der fi mit. Cehren.und Lernen in den Schulen befchäftigt, . 

alfo überhaupt einen Mann der Schule oder Shulmann, im [hlch> 

ten Sinne aber aud) ‚einen Pedanten ber. Schule ‘oder ‚Schulfuhs. ' 

. Da.das Wort, fhon im Alterthume: biefen Sinn hatte; . erhellet.. 

‚aus ber Erzählung Plutardy’3 in. Cicero’ Lebensbefhreibung, .... _ 

‚die vornehmern und 'auf- ihre alte Sitte und Lehre eiferfüchtigen. 

- Römer hätten den E. wegen feines eiftigen Etubiums der griechte ". 

‚fen Phitofophie, die zu jener Zeit in. Rom nody etwas. Neuch: '. 

war, einen Scholaftifer genannt; wodurd) ‚fie unftreitig andeuten 

"wollten, "daß -er zur-Verwaltung ber Stautsämter,. um,bie er fid) : 

- bewarb, nicht tauglich woÄre., Cicero yoiderlegte zwar Diefed Wors 

aretheil buch die Thatz .es hat fich aber body: bis- auf unfte Beiten  . 

erhalten. — Wird der Uusdrucd im weiblichen Gefcplechte gebraucht, - 

‚oyo)aotızn, fo ift dabei oyın zu verfiehn, sapientia scholastica. ' 

Eine folhe Schulweisheit oder Shulphilofophie (mwelder 

man die Lebensweisheit. ober Lebensphilofophie — I. d. - 

M.:— entgegenfegt) gab «8 überall, wo. 8 Schulen gab,.die über - 

den erften. Elementarunterricht in den Miffenfhaften „hinausgingen, 

die alfo ihren Schülern aud) Anleitung zum höhern Denken gaben;-. 

folglich fchonunter, den alten Griechen und Nömern, und zwar um 

fo. mehr, da es dort auch. Schulen gab, bie ganz eigentlich des. 

. Studium der Phitofophie gewidmet waren. ©. philofophifhe 

. Säulen. .Wenn.man'nun aber ‚fhlehtreg von der Scholar 

ftie und den Scholaffitern, "fo: wie von. dee :[holaftifhen:.- 

DHilofophie oder dem. Scholafticismus, fprihe: . fo nimmt. 

man diefen Ausdruß in einem’ befchränftern. Sinne, indem. man. - 

vorzugsiweife an die Schulweisheit des Mittelalters benft, ur 

Diefe war jedoch nicht: bloß phifofophifhher Art... Sie war viefmehe. 

ein Gemifh von Phitofophie und Theologie, in.welhes aud) noch. . 

andee Elsmente -Cphitolegifhe, . hiftorifhe 1.) aufgenommen waren. > 

ner wa b N 
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fhende Wiffenfchaft, und zwar nicht als nathırliche oder philofopis 
«fe, fondern als "pofitive- oder Eicchliche Religtonstehre gedacht, mits 
‘bin als eine Wiffenfchaft, - weldhe ihre Erkenntniffe theils aus der 

\ : Bibel als einenn- gefchriebnen Worte Gottes theil$ aus der mündlis 
hen Urbetlieferung- [höpfte." Die Phitofophie im eigentlichen Sinne 
. fpiefte_alfo'nur: die Nolfe einer untergeorbneten Wilfenfhaftz fie war 

‚die Magd der Theologie, ein Werkzeug, deffen die Geifttichkeit, als. 
die einzige Gefellfchaftsckaffe" von gelcheter Bildung, ic) bediente, 
"um die ichlihen, Dogmen, fo gut 83 gehen mochte, der Vernunft . 

„ anmehmlih zumachen: Denn die Frage nad der Vernunftmäfigs 
, Eeit: einer Lehre. fäfje fi nie’ ganz zurücktweifen , weil fie auf einem 
nothivendigen Bedürfniffe der menfchlichen (al3 einer vernünftigen) 

">. Natur beruht. - Während diefer Eirhlicen Gefangenfhaft num Eoninte 
“bie philofophirende Vernunft feine bedeutenden : Fortfchritte. auf ih: 

: zen wiffenfhaftlihen Gebiete machen; denn fie hatte eigentlich Ein 
\ . foldyes Gebiet, wenigftens, £ein -felbfländiges oder unabhängiges; fie 

-teug es gleihfam mu Als Bafallin. zur Lchn von der Theologie als 
 Lehnsherein, ‚Sie onnt’ es alfo nicht mit-Freiheit bearbeiten; fie‘ 
> Eonnte fich nicht nach alfen -Ridytungen bin: ausbreiten und entinis 

‚Eeln.:— Ueber den Anfang’ diefer. Chyolaftif find. die .Befdpichtz 
‚Treiber dev Philofophie und Theologie nicht einig. - Manche lajfen ° 

‚fie mit oder glei nah Karl dem Großen, alfo im 9. SH, . 
beginnen.» Und wenn man” einmal: einer. Sadje, die ‚fid, bloß allz 
= mäplid im Laufe der Beiten geftaltste;' einen beftinmten Anfangs: 

. punct geben will: "fo ift wohl dieg der fchiklichfte Beitpunct, von: 
dem man bier ausgehen Eann. Denn obgleic) der Grund zur Schar“. 
‚laftiE bereit3 tor jenem Zeitpuncte gelegt war, "wie man aus‘ deit 

. Schriften von Auguftin, Mamert, Boethius,-Eaffiodor, 
Philopon wi. ficht: fo wurden doch die von jenem Firften in 

„feinen weitläufigen Befigungen mit Hülfe Alcuin’s- und‘ andrer 
„Belehrten feiner‘ Zeit (die immer nur Geiftliche, und. zwar meifteng 
 Ktoftergeiftliche "oder Mönche waren) angelegten Schulen die Eiug: 

- Sammen oder Pflegerinnen, : welde die Scholaftif groß zogen. (©. 

4
 

Joh. Launojus de. celebrioribüs scholis a Carolo M. instau- - 
 .ratis.' Paris, 1672, 8..— I, M;. Unold de societate liter. a 

- ..Carolo. M.; instituta. Sena,; 1752, 4: — Hegewifch’s. Gefhigte. 
"ber Megierung Karf3-des Gr. Lpz. 1777... Hamb. 1791. °8.).. In. 
“biefen Schulen’ wurde nämlich, außer der Religion, nichts weiter ger 

+
 ehrt," als bie fogenannten ficben freien Künfte, nänılic), Grammatik, 

u "Dialektik und NHetorik, welche dag Trivium in ben niedern Schulen, 
und Hrithmetik, Geometrie, Mufit und Aftronomie;, ' welche das 

Quadrivium in den-Höhern bildeten. ‚So befchränkt diefes Gebiet drs 
, gelehrten “Unterrichts war, eben fo. beichrinkt- war aud) die Methode. 

un 

f
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"An efgentliches Philofophiren wurde nicht gedacht; man. disputicto ” 

nur ‚Über allerlei Gegenftände und brauchte dazu nur. eine dürftige 

"Diafektil Nad)' und nad) erweiterte, fi, freilich audy hier derer. _ 

:fichtsfreis. Man Eonnte nit umhin,. ba'die Theologie mit: der. 

 Metaphyfit in genauer: Verbindung ftedt, auch diefer feine Aufmerds - 

fameit zu fchenfen. Die arabifhen-und hebräifchen oder vabbinis 

Shen Phitofophen kamen, befonderd. von Spanien und Portugal 

aus, mit den rifllihen in Berührung, fo "daß eine Art von Watts _ 

eifer unter ihnen entfland. Die Höhen Scyulen, "welche fid) alle. 

-mähli zu Univerfitäten. geflalteten, Srugen aud) “bazu bei, dem 

“ philofophifhen Studium einen“ größern Um > und  Aufihwung ze 

.. "geben. “Und -fo ftanden 'nady' und, "nad) Männer auf, wie Erin 

..gena,' Anfelm, Noscelin,- Apdlard,  Alerander von ' 

- Hales, Albert ber Große, Thomas von Aquino,-Öco>.. . 

"tus, Decam ın U, die als Denker. ihrem Zeitalter immer. Ehre: 

"machten, wenn aud) jegt ihre Anfihten als zu befchränft und: ihre 

:Spyfteme ald zu haltungslos erfheinen..' Serbft ihre Schriften, fo 

abftoßend deren Form für. den heutigen, Gefhmadift,.. enthalten 

‚body manches Gotdförndyen,. welches aus dem Sande hervorzufucherr _ 

Thon der- Mühe lohnt. Es wäre daher ungereht ,; wenn mun alte. 

Schriften der Schotaftifer für nichts weiter als unnlgen  Plunder 

oder diatektifchen Subtilitäten. Kram erkläten wollte: —. Die. hiftos 

. rifche Eins oder Abtheilung dee" fcholaftifchen Phitöfophie nah .gee 

. yoifgen Perioden ift freilich unfiher, da-die’ Veränderungen ded.phis-.. 

= Tofophifhen . Studiums im. Mittelalter, nit fo plöglidy ‚einteaten, 

"dag man fie duch) fefte‘. Epochen begränzen Eönnte; . Indeffen ift . 

. bie Annahme von’ 4 Perioden, fo-daß in der 1. (vom 9.bis 11. *- 

39.) ein blinder Realismus heitfhte; in der 2.’ (vom:11. bis 13... 

°3h.) dem Realismus ber Nominalismus‘ entgegen "trat, in der 3. 

«(vom 13. bis zur. Mitte des 14.39.) der Nealismus mit Hülfe, 

der arabifchzariftotelifchen ‚Philofophie das ‚Nebergewicht überiden ©, 

 . Nominalismus erhielt, in der. enblid) (don der Mitte des 14°. 

.. bis zum 16. 55.) der Nominalismüs: fih, mit. größerer Macht ers 

hob; zugleich aber, auc, ber Patonismus, obwohl in’ber alerandria 

‚ nifcpen Form, mit febendigerem Sntereffe fic) geltend - zu. machen 

fugte. — diefe Annahme, fag’ ic, iftbem Verlaufe der. Cholaftit 

‚nicht unangemefjen und zugleich bequem zur leichten Ueberficht ber 2 

“ mannigfaltigen Crfheinungen auf dent Gebiete ber Dhitofophie wähs 

vend diefes ‚großen „Zeitraums. Sreilic) ift dabei aud), das „Ende. ber 

"Schofaftit nur ungefähr beffimmt, = Denn die‘ Schofaftik.. elf 

‚nidyt mit-dem 16..3.  Sie_bauerte nody Tange:.fört und : findet 

= fich noch" jegt in vielen Eatholifhen Schul, befonders in den jez. _ 

-fuitifhen, wo man fie, für. die, Zivecdke des Sefuitismus am bequems 

fien findet, ..Iedod) „Eann man im "Ulgemneinen“ wohl "annehmen, 
on - - . “ Fe ’ 
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daß duch die Micderherftellung der alten clafjifhen. Literatur und - 
bie. bald. darauf ‘erfolgte Reformation der Kirche auch. zugleich dem 
..Schotaftiismus im Gebiete, der PHitofophie gleichfan der Todesfteg 

gegeben worden, — Urbrigens hängt die Gefdichte der [holaftiidhen: 
Philofophie aud) mit der Gefchichte der holaftifchen Theologie, fo. 

roh 

” wie mit. der Gefhichte. der Univerfitäten und des Mittelalters Aber . - haupt fehr.genau zufammen., Dan vergl, daher außer den Schrifz 
‚ten, welde in den Urtifen Mittelalter und Univerfität ans 
geführt find, nod) folgende :,. Gefchichte des Verfalls der -Wiffens . Ihaften und Künfte-bis zu ihrer Miederherftellung. Aus d. Engl. 

“= Gött. 1802. $. — Lud, Vives.de causis corruptarum artium; 
in feinen Opp. Bafel, 1555. 2 de. 8.—:Chph. Binder de ‚ scholastica theologia, Tübing. :1614. 4, .— Ad. Tribbecho- 
vii de doctoribus .scholasticis- et corrupta ‘per eos .divinarum . et’ 
humanarum rerum scientia Jiber. singularis, "Giegen, 1665. 8. X, 

2. mit Heumann’3 VBore, Sena,; 1719, 8. — Jac. Thoma- 
‚sius. de doctoribus' scholasticis, £p3.1676..4. — Brucker de 

- „natura, indole .et modo philosophiae scholasticae; in‘ feiner hist. 
‘ de ideis p.. 198 ss. und: hist. crit, ‚Philos, T. III. p. 709 ss. — 

‚2:28 ‚Schr. v. Eberftein natürliche . Theologie der Scholaftiker,,. “ - nebft Zufäsen über bie Steiheitiehre und ‚den Begriff. der Wahrheit „bei denfelben. £p3..1803. 8. — ©. au den’ Art. Nominaliss 
‚mus und die dafelbft angeführten: Schriften. — Wegen de8 angeb> 
lichen Urfprungs der fholaftifhen- Phitofophie aus den monopHyfitis > Fohen Streitigkeiten f. Mono phyfie. . 

fin, als Commentatoren gegeben 

Be Sholiaften (von.ayoAov, Anmerkung, Erläuterung) find 
nicht zu verwechfeln mit den Shotaftifern. .S. den vor, ‚Xtt, Jene find ‚Ucheber von Scholien: zu ‘alten Schyriftftelfern. Von din 

‚Eommentatoren untirfcheiden fie fich dadurch, daß jene nur Eurze 
„und Eleine (gleidyfam, fragmentarifche)  Unmerfungen ‚ Diefe' Hingegen 
„fortlaufende oder zufammenhangende Erklärungen hinterlaffen ‚haben. 

 » Ucbrigens hat.e3 unter den Schotaftitern ebenfalls fowohl, Scholine 

.  Shön, Schönheit, find Ausdride,.deren Exkiirung den ' 
‚Uefthetitern viel zu. Schaffen gemacht hat. Een. Plato dachte. 

» darüber nad). Es "giebt, .fagt er im 6, B. der-Nepublif, zwar - 
. „viel: fhöne Dinge (70a xuru). aber das Schöne. felbft, und an : N (20 zul» avıo. zaairo) ift nur, Eins. Dieg nennt er 
au) die. Jdee des Schönen, toelhe chen das allgemeine und noth: 

. . wenbige. Wefar der "Schönheit enthäft. . Eribeingt aber dod) am . Ende nidjts weiter heraus, als daß das Wefen der Schenyeit in. 
“einer twohlgefälfigen Uebereinftimmung, : ‚Negefmäßigkeit. oder Eben: 

 mißigeeit. (wugpionte,, pergiorjs, Suppergra) befiche.. Darum 
hält er: au, da3 Schöne dem. Wefen. nad für, einerfei mit, dena 

- “N Ku N ot ” Zu er ‘ 
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Mahren, und dem Guten —_ sine Soentität, "bie ziear..oft behanps'. 
tet, aber nie erwisfen worden, und’ auf-jeden Tall keine abfolute,: 
fondern :bfoß eine relative ift, welche richtiger Achnlichkeit oder. Vers 

 wandtfhaft heißt. - Statt ums: aber bei’ Auffuhung des richtigen”  ... 
Begriffs vom ‚Schönen in! die. Überfchwenglide und viclbeftrittene, 
Soeenlehre jenes -Philofophen zu verlieren, wollen wie Tieber, vofe” 
g3 einem MWörterbuhe ziemt, mit‘einer etymologifchen Bemerkung 

anfangen... "Unftreitig ifE das Schöne: von fcheinen benannt, 

weldyes fovist .als hell oder glänzend fein” bedeutet! Man nannte 7" 
alfo wohl urfprünglidy alles [hön,-iwas einen heilen Schein,’ einen, 

“Sichtglanz um fidy her verbreitete "und dadurch’ in’ bie Augen fiel. 
Daher nennen wir’aud) jegt noch einen heiten, vom Gommenglanz 
schellten, Iag einen f[hönen Xag,: oder bag Wetter an einem. 
folgen Tage fhönes Wetter." Aber diefe- infprüngliche Vedeus 
tung Eommt in der Aefthetit weiter nicht in- Betracht. Hier wird. 
das. Mort offenbar in einem engern Sinne ‚genommen. Wir bee. 
ziehen eg dann auf gewiffe Gegenftände"der Natur oder" der" Kunfk,  -- 

die twir mit einem eigenthlimlichen Wohlgefallen wahrnehmen. €3 : : 
Eommt alfo bei Beftimmung- bes. Begriffs, vom: Schönen hauptfäd 

"ich darauf an, daß wir die Art und den Grund diefes Wohlges‘. 
falfens  ausmitteln: .: Denn -Wohlgefallen fann "gar vieles in und | - 

erwiden, “ohne darum auch -fhön- zu fein, wie das: Ungenehme,' 

"das Nüglihe, das Wahre,':das Gute, -©..biefe Ausdrüde, 

” Wetrachten toir nun das Schöne ‚genauer, fo ift.e8- entrorder allein 
oder doc; vorzugsweife die Form, was und an einem wahrgenoms 
yienen.. Gegenftande gefällt, " wenn. wie ihn fon ‚nennen, . biefe.. 
‚Form alfo auch der eigentliche Grund des- Mohlgefallens, mithin 

‚das Mohlgefallen am Schönen ein formales, fein maferide, " 

[e3. ! Unter. Form. aber verfiehen wir hiet nicht bloß die Geftalt - 

eines Dinges, fondern überhaupt: die Art und Weife, wie das Man: 

nigfaltige in. ihm (fein. Stoff oder. Grhalt) zur“ Einheit‘ verbunden 

. iftz- denn auf-diefer Verbindung beruht 'aud) das, was wir im en: 

gern Sirine die Goftalt eines Dinges 'ß. ®. die: Menfchengeftäty + 

nennen. Hieraus folge 1. daß. einzele“ oder unverbundne  Zöne, 

Mgcter, Gedanfen;; Farben, -Bervegungen, Geberden zc, von Nedts u 

wegen nicht fchön genannt -twerden follten; denn wenn wir .immmers 

fort -diefelben Zöne,: Wörter rc” wahrnähmen, fo'wirrden- fie. uns 

; * gar bald langweilen und migfalfen. : Sie müffen alfo_erfl-auf eine,” 

. ; beftimmte, Weife. nad) einer gewiffen Ordnung, in. Bezug auf die” -- 

” Soee eines.Ganzen, mit einander: verbunden werden, wenn fie ung .' 

ypirkticy als fdEn erfheinen. und fo Gefallen folfen.- Es folgt aber 

» aud 2. hieraus, - daß. auf den Stoff oder. den “matetlalen Merth 

eines -Gegenftandes nichts weiter ankommt, wenn wir ihn bloß als 

fyön betrachten oder ung nur an feiner Schönheit -ergögen, Was



BE Schu, Shift = 
ol if der Sof: sinies"gemalten "Menfcen? Etwas- Leinwand und Me... a8 ‚Farbe, ‚Dinge, .die:.nür einen geringen materialen Werth, ha: 

werben, daß er, wenn .er-fie- hat, - QTaufende dafür hingiebt und : nachher das. Gemälde um. keinen Vreig wieder meggiebt. Ja er kann 
S den.gemalten Menfchen, der im Grunde: doch nür ein tobtes Schein: 

Bing ift, Afthetifch weit höher ‚fchägen, als ‚einen Iebinden wire . 
. Gden Mienfhen, ober. gleich: diefen moralifch weit höher achten 

  

“ auf. : Bumeilen ‚Fanın freilich der Stoff die Form heben, wie Mar: 
“ mor:und Metall, fid) beffer zu Bitdfäulen eignen, -al3 . Sandftein 

und. Holz. Aber eine. Bildfäule. von diefem Stoffe, wenn fie nur 
wirflid) ‚[dyöm wäre, . wirde man doc, äfthetifch weit höher fdhägen, 
als ‚sine marmorne oder metallene. Statue, die gar nicht [hön wäre, . _ 

"möchte fie auch fonft. etiwa,. hijtorifc). oder antiquarifcy; merkwürdig 
.. fein. Denn darauf fommt 8 "hier. wieder nicht an. - E8 ‚erhellet 

bloß zufällig (etwa. in der Außen, Erfeyeinung) . fondern in der That 
" wefentlich verfhieden. ift,. wie fehr vaud) die alles“ vereinerleienden. 

. Ddentitätsphifofophen. das Gegentheil behauptet Haben... Menn eine  Kehre ‚oder Erzählung wahr- fein foll, fo Eommt es einzig aufihren 
>  intellectualen‘ Gehalt: an, 

nähe wird, wahr fei..: Es -Eann aber freific) -diefes : feinem Ge= Halte. nad Wahre aud) fo, 
gelehrt oder, erzähft werden, daß. e3 dadurch zugleich: als fhön .cı= u - [heint.. Aber nimmer wird -e8. dadurd) wahr.: Denn das Salfaıe, ‚ „das rein. Erdidhtete, . IAffE fi) ja eben fo fin -barftellen. - Kein. . er Menfc) aber hält c$ darıım für wahr. Eben. fo -verhält.cs fih mit  - dem Guten, wiefern man. darunter dag Sittlihgute in Bezug auf 

menfchlice Handlungen veriteht, . Ob“ eine Handlung. gut fei,; Eommt 
= ‚tedigticy auf: ihren _ moralifchen Gehalt an, welcher ;theils: in der -  „Uebereinftimmung. der Handlung mit. dem Vernunftgefege, theils in- 
ss: der, Kriebfeder des. Willens - beim ‚Handeln: beftcht. Cs Eann aber. : . „eine Handlung aud äußerlich ‚mit fo wohlgefältigen Verwegungen, 

“ "mit folher Anmuth oder Gratie vollzogen werden, daß. fie nun zus 
> gleich als. [hön’erfheint.. - Diefe Schönheit der Handlung. verbürgt 
. „aber. fo wenig deren firtfiche. Güte, daß oft: gerade die unfittlichften - 
 Menfhen ‚bei ihren Handlungen den meilten Unftand, .: das feinfte- 

amd. ebendadurd) um fo gefährlicher für. die Unfchufd "werden. Kolgs 
id). ift. 08 nicht bloß für. die Theorie oder die Wiffenfchaft, fondern ud) für bie. Praris oder das. Reben fehr. wichtig, > den wefentlichen 
“r, Unterfchied- zwifchen dem Schönen einerfeit und. dem. Wahren und 

27 Guten‘ anderfsit ja nicht aus dem Auge zu "verlieren, trog-alln - 
:, denen, die fid) piebei_auf.den göttlihen-PIato berufer, Sfeide 

vr . . z ' 

20. u N, z . En “. 

ben. Und body. Eann das,.Gemälde vom Kenner fo hoc gefhäge 

. endlid 3. hieraus, daß das Schöne vom Wahren und Guten nidt - 

08 nämlich "chen das, , was: gelehrt oder 

(d. h.:in einer folhen Darftellungsform) 

” Benehnten ,, die einnehmendften Geberden” oder Bewegungen zeigen 

.



Shin, Shänfeit u . Zu . ” 

fam als- it Blfer PHitefoph. (den wir: nicht mindır . Boat, 
ungeachtet wir ihn nicht. göttlich "verehren ‚Eönnen) nie auch) menfche:.. 
- Lich. geitrt,. — E38 .ift demnad) bis jegt. wenigftens., foviel erwoiefen, 
“dag Diejenigen. Gegenftände, weiche wir fdön nennen oder denen wir. ” 
das Prädicat der. Schönheit‘ beifegen, entmeder allein oder doch vorz,. 
zugsiweife. wegen bee Art und: IReife gefallen, twie das: Mannigfats:; 
äige- in ihnen zur, Einheit verbunden ift und ebenbadurd) ihr Stoff. 
eine  beftimmte, Form: gewonnen. hat. Folglich "Eönnen wir . auch 

vorläufig (bis zu näherer Entwidelung: de8.Be geiffs) fagen, fin 
fi, was-um feiner Form willen, gefaile, oder Schönheit ‘fei dies, \ 
.jenige - Eigenfhaft: eines‘ Dinges, vermöge. der 68.in. dem Währneh: 
menden -ein, formalıs- Mohgefallen . ervedke. . Denn. formal heißt eben. 
das. Woptgefallen, twiefem .es rine ‚Beluftigung des: ‚Gemürhs an 
‚der auf ‚Ägend . eine, Meife wahrnehmbaren Geftaltung eines: Dine: 

.. 988 it... Ein foldyes Ding. heißt. daher aud) ein. Gefhmadsges. 
genftand. ©, Gefhmad, ‚Uebrigens Eann :ein, folcher . Gegen: 

- [fand ; freilich, noc) cine Menge von andern Eigenfhaften haben, 
buch 'die, er- ebenfall, gefätft - oder. ung in anbrer. ‚Dinfi icht interefjitt,, 

3. 3. in Bezug auf bie bloße Erkenntnif, indem wir etiva. fragen, - 
wie, ‚wann und wo er: entflanden,; wer Tein:lirheber, - wozu er bes. ; 
fimmt, :welhen Schidfalen. er ‚unterworfen gewefen te. . Wer. aber. 
diefe. Fragen beantwortet, behandelt. den Gegenftand. nicht mehr. als- 
Dbject des Gefhmads, fondern als Object der Erfenntniß ;. wie 68: 
3. B. in einer archäologifchen Abhandlung über den olpmpif hen. 
Supiter- des-Phidias der Fall ift.. Sm Allgemeinen . aber fönz, 
nen fehöne Dinge nur. auf: Doppelte. Meife „entftehen,, entweber dur. 
die Natur; wie ein: lebender. [höne Menfh, ‚eine wirktic) fhöne, 
Gegend, ber Gefang.. einer. Nachtigatt 1c. oder dureh) die Kunft des. 
Menfden, wie cin Gedicht, ein Gemälde, eine Bitdfäufe, - eine 
Dper. ıc. Man kann, daher auch die Schönheit in: die natürliche‘, 
und. bie. ünftlidye: eintheifen. - Die Iegtere. «£annn jene zrdar zum. ' 

. Mufist nehmen, firedt. aber doch nad) einem höheren, Ziele oder nn 
dem, Soralifdyen. —. Menn uns nun etwas als fhön gefallen foll,. 
mög’. e3 durch Natur oder Kunft heivorgebradt fein, fo muß .es 
und aud) als etwas Bwedmäßiges- erfheinen, und zwar. eben durd) . 

' feine Form, .. Denn’. gefegt,. ein, Ding erfhiene. uns burd) ‚feine 
Form. als. etwas Ungwedmäßiges: fo Eönnten wir ung ‚nicht ‚daran 
auf eine. foldhye Art. beluftigen, .: daß wir 8. hen. fänden.. . ©o.ift 

fein 'Sfelett [hön,. weil ‚ung, ein ‚dirres. ‚Knochengerippe als- une 

x 

! 

g 

a. 

zivecfmäßig erfheint. und daher ad). Afthetifcy betrachtet nimmer ge _ 
fallen. fan, : Dee Anatom mag e8 immerhin, als die fefte Bafis. 

‚ eines thierifcjen ‚Körpers bewundern, - mag: cs alfo in :diefer bloß -_ 
telcofogifhen Hinficht - jiwecmäßig nennen... Das. gift nur für die 

‚ Erkenneniß, und, „foert daher, ein: wies, Studtum., ‚Ebendarum: 

vll Ye
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“giebt s8.nie ein. fchönes Bild, wenn Somand den Tod Als einen 
Dürten Klappermann mit Stundenglas und Hippe ‘ darfteilt, wohl 
abır, wenn der Tod als, ein Bruder des Schlafes,. als ein SFünge 

“ Iing mit dee umgefchtten Kebensfatel,. .al3,cin holder Genius a- ! 

fheint, der: ung aus diefem" mühfeligen Leben zu einem beffern Re 
ben (abruft." Gleichröohl- ift e8 nicht nothiwendig, daß wir dag Schöne 
-..quf irgend einen beflimmten Iwed bezichen,, um ‚daraus. fein Dis 

fein und. feine Befhaffenheit zu erklären. - Diep wäre wieder Sadje 
de Verflandes und gehörte zur objectiven Imedlmäßigfeit der Dinge, 

. weldje- in ber Zeleolögie “betrachtet wird, aber nicht in der Xefthetik, 
Die äfthetifche' Bmedimäßigkeit ift. nur fubjectiv, ft nur Angemeffen: 
"heit eines "Dinges : zu: umfrem ‚Luftgefühle oder Grfhmade.: Hier 
. genügt uns 'alfo auc) der bloße’ Schein. ber Bmwecmäfigkeit, wie bei. 

{hönen Blumen, : wenn . gleich, ber Naturforfcher,. der die Geftalten 
“ der Naturdinge. genauer unterfucht, “auch an’ foldhen, Erzeugnijfen, 

bie ein’ bloßes Spielwerk der Natur zur Ergögung unfrer Augen 
- zu" fein feinen, eine toirfliche und höhere, mithin objective, Bived: 

.. mäßigfeit finden mag... Wird nun. dag Scyöne-fo betrachtet, ° al8 
Hätte e8 außer jener fubjectiven Imemißigkeit feiner dorm, . buch 

bie, 68. unfer Gemüth befuftigt, gar feinen anderweiten Zweck feines . 
 Dafeins und--feiner Oeftaltung: fo if. feine Schönheit frei, felb- 

.. fländig, unbedingt ober:abfolut. Es braucht fidh daher aud) 
ber Künftler, der etwas Schönes. der Art Thafien. will, gar nit 

..nac) einem’ andertveiten :Bwede zu richten. Er ann Tchaffen ,- was 
und wie er;will; er. kann: mit voller Sreiheit im Gebiete feiner 
Kunft' walten; wie der Bildhauer, der Maler, der Tonfünftler ; der 

‚Diäten. sc" Mird aber das Schöne fo betrachtet, daß raan es auf‘ 
einen beftimmten: Zrveck bezieht, um beffen wilfen e8 da’ ift,,; mit: 
2. hin aud) diefe beftimmte Korm bat: fo it. feine Schönheit bloß 

“ ‚ onbangend, zufällig, bedingt ober telativ.. Das Ding 
“ erfheint dann niht-als fdhyön an fid, fondern nur al verfchönertz 
amd der Künfkler, der etwas Schönes diefer Art hervorbringen will,. 

. muß fid) dann. auch nach‘ dem objectivon Bwede - des Dinges . richten, damit ee" demfelben: Eeinen Abbruch, thue. Man vergleiche 
3. B,;ein-Gemälde und einen Spiegel an der Wand, Beide Eins 

nen fÄhön fein und daher auch zur Verzierung des Zimmers: dienen. * 
Aber die Schönheit des ‚Gemäfdes ift..völlig frei und. felbftändig. 

. Das Gemälde bedarf daher nicht einmal eines Nahmens zur, Eins 
‚. foffung, am wenigften eines Eoftbaren, ob es gleich gewöhnlich einen . .. »folhen bekommt, wenn. c8 das Bimmer verzieren foll, . Es ift hen . 

“anund für fid etwas Schönes, -- Aber der Spiegel: ift an und für 
FH gar. nit hön. Er wird. 8 crft durd)-eine gefhmadvolte Ein, 
Faffung. Bei ihm ift. alfo der Rahmen durchaus nöthig.. Meil man fid) aber im Sp | 

- en. 
iegel brfi Hauer 

x or 
.." . Br N 

fol. und .dieß feine. eigentliche 

.
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 „Beflimmung ff, ::fo_darf derfefben durdy.die .Einfafjung ‚auch Fein 
x Abbruch. gefhehen.\.; Die :Spiegelfläche-darf_daher durch. die Einfafe ' 
"Jung night zu. viel: an: Höhe: und. Breite verlieren. : E3 tmäre.dieß . 

‚ offenbar. fehlerhaft, möchte immerhin die Einfaffung nody.fokoftbar 
. oder au, wenn. etwa oben.in ber Einfaffung ein: Eeines. Gemätde  .: 

\ angebracht wäre, :diefes felbft. noch fo:fhön fein. Man totrbe im -\- 
« Iegten Falle:.wohl: das‘.Gemälde, aber darum: nicht‘ den Spiegel. - 

Ihön- finden. Denn: diefer.:bleibt immer !nur ein verfchönertes Ding. 
So: ift..eg im Grunde‘ aud) mit allen: Gebäuden, die für. irgend. 

einen‘ Lebenszwedbeflimmt find,.:.dem: fie dienen: folfen, Eben fo =. 
‚mit Münzen und. ähnlichen Dingen.:S:Baukunft und Münze‘. 

Zunft.‘ "In einzelen’ Fällen Eann e3 alfo wohl Streit‘ geben, ob’ - 
. bie. Schönheit eines gegebnen .Dinges frei.und felöftändig, .oder bloß 
. “anhangend. und. zufällig: fei,::weil dabei immer: viel auf.die betradhe. .. :” 

‚. tenden Gubjecte ankommt, tweldhe bie. Dinge. bald’ fo bald anders 
auffaffen.': - Aein.der. Unterfchied felbft ift-in der. Natur der Sache 
gegründet, — Eben: fo.\wichtig und: für: die” Theorie‘ vom Schönen -- 
faft nod) ‚wichtiger. ift: der. Unterfchieb - zwifchen dem Körperliche" 

oder Veußerlihfhönen und dem Geiftig- "oder Innerlihe .--. 
fhönen.-; Diefer :.Unterfchied. berubt:zauf: folgenden Momenten :., | 

a 

Mas’ und durch ‘feine -Schönheit beluftigen fol," muß auf.irgend: . -! 
eine. :Weife. wahrgenömmen, ‚werben, :, alfo.entiveder Außerlich, wenn 

88 etwas. Körperliches;,; oder. innerlich, :tmwenn 88 etroag Geifkiges :ifk, 
ft 88 vetwas Körpetliches, fo.muß.e8 entweder‘ fihtbar oder hörbar 

fein... Denn.nur, - was...wie..burd) "die beiden ;höhern .oder.edlen _. 
Sinne, wahrnehmen ,, kann. durd) die Art und Weife'der Verbindung - 
feiner .Mannigfaltigkeit, zuc‘ Einheit ein formales .-MWohfgefalfen in _ 

and erweden. „Mas! wir durch. die übrigen "inne wahrnehmen, : 
ivas wir riehen,. [hmeden :und ‚fühlen oder taften,.. Eann nur duch. 

‘ „einen _materialen Eindrud, ‚duch Sinnesteiz. oder organifchen ‚Kigst 
"gefallen, ift :alfo nur. angenehm‘, nicht fhön. Wer daher :fagt, " 

.. diefe' Blume rieht.fhön, :diefe Speife. fhmedt'fchön, diefes: 
 Ruhfühlt fih [hin an, ‚misbraudht das Wort fhön oder trägt 
88 nad). dem fhwankenden.Sprachgebraudhe .des;. gemeinen ‚Lebens . ° “ 
auf eine..andre ‘Urt. der Empfindung über..." Genau-zu.reden;zmuß: -- 

- e8 heißen, diefe Blume riecht. angenehm ıc.:. Wohl aber'fage 
. „man :mit-Reht,- diefe Blume, fieht hön- aus,“ diefe Arie 

Elingt [hön.... Denn biee nimmt man 'etwas wahr, was duch: : 
bie. Form der Compofition (die Verknüpfung. feiner Theile zu: einem. 

. mohlgefälligen Ganzen) unfer Gemüth: beluftigen Eann. , BVielleicht 
Eönnte Semand: einwenden, "daß e8 doch möglich‘ feiz:audy" burg: 
:Gefühl oder, Getajt. die. Geftalt eines: Dinges: ober. die- Form : feiner - 
Gompofition aufzufaffen,: und:daß «8: daher aud) ein: fihlbareg oder Dr 

 taftbares Schönes ‚geben: Eönne. Allerdings. ift jenes möglich. Au, u 
- Krug’ 5. encyFlopädifch-phitof. Wirt 8. UL 4.05. 
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| \ thun es wirklich alfe Blinde,.indern" fie ihre Finger fFatt. der Xugen . 
brauchen." Allein erftlich :ift diefe Art der Auffaffung . fehr .unvoll: 

kommen, fo daß. fie in vielen Fällen z.B. bei einem Gemälde) 
gar £ein. anfhauliches Bild vom Ganzen giebt; zweitens. findet fie 

‚nur. bei Eleinen und nahen‘ Gegenftänden, nicht bei großen und ents . 
* fernten ‚(:°8. „bei. Häufern jund :Gegenden) ftatt; drittens. gefchieht .- 
ses nur langfani.:und ;Tallmählich ‚mit: Hülfe: der: Einbildungskraft, . .: 
nicht fo augendlidlich, *: wie: beim Sehen: eineg: Gegenftandes. : Die 

‚ Vorftellung behält: dahee.immer. etivas Unbeflimmtes und. Dunttes 
... an fid),. und:madıt; ebendarum Eeinen, fo. lebendigen .Eindrud . auf 
das. Gemüth, daß es dadurch wahrhaft Afthetifhy” beluftige werden 

. tönnte, " Ein Blinder mag daher 'eine mediceifche‘ Wenus bstaften, 
wie er wolle; er/wirb:zwohl bald bemerken,  daß:er ein weibliches 

Bild vor fi, habez > er wird audy allenfalls’ eine, Ahnung von’ der 
Schönheit der;Öeflalt erhalten; aber nie. wird er. burd) diefe Geftalt 
„7 fo entzheit werben,” wieder Sehende. Dagegen wird er als. Hi: 

- ‚render,;. wenn -er fonft, nur. Sinn für mufitalifhe Schönheit hat, 
‚die Schönheit einer” Arie.-vollfommen. empfinden, weil: fein Ohr bie 
“ Boem. der -Compofition der ‘Töne ‚völlig und augenblidlic  auffafft; 
‚während der Taube wieder. nichts davon. vernimmt,. ‚wenn er ’aud.-: - 

° d6. ganze Orchefler," welches den Gefang begleitet, in voller Bewer. 
gung ‚wahrnimmt. und ‚dem Sänger .allenfalls.an der Bewegung dee 
Sprachwerkzeuge die Worte. abficht, die. derfelbe fingend ausfpriht. : 

8. giebt alfo ImKreife des Körperliche ‚oder .Ueuferlihfchönen nur 
ein fihtbares ober-optifches und ein::hörbares. oder-atu> 

ftifches..al8. Unterarten deffelben. Und’ aud) bier. muß man, wenn 
.. man richtig urtheilen und genau reden. will. wieder. -unterfheiden, 

. was: bloß angenehm zu :fehen und zu hören if, wie einzele Farben 
und. einzele :Zöne,; die Aug’ und.Ohr-als. Sinnesreizergögen, und 
8, was dabei fhön iftz. denn dieß geht‘ immer nie aus der . Verbin 
5 bung.des,mannigfaltigen *Einzelen zur ‘wohlgefältigen “Einheit..:herz. 

vor. Ehendarum -Eönnen zwei, Farben oder Zone,’ : weldhe einzeln 
beide. at angenehm gefallen, doch. in.der Verbindung Äfthetifd) mis: 
"fallen, ‚wenn. fie nicht zufammen :paffen; 'alfo: bisharmonirenz.:denn . 
. alsdann find: fieieben nicht fhön. :.Wentidaher einzele. Farben oder 

Töne: fhön:genannt werben,. fo gefchieht:dich entroeder vermöge der 
.[hon. bemerkten. Wortvermechfelung,: oder. man. denkt dabei [hen 

-.,veraus.am.die Möglichkeit ihrer. harmonifchen "Werknüpfung ; antics ,.. 
 pieki alfo! gleihfam. durch. die Einbitdüngsfraft die. Schönheit :derfee 

u den — Was das: Geiftigfhöne als die zweite Hauptart des Cchbe 
- nen betrifft, fo" gehört. dahin alles, :was.in den „Kreis der innen“ .. 

. Wahrnehmung: fällt; oder ‚was ’wir durdy den Innern Sinn in unfer 
25. Bewufitfein aufnehmen; folglich alle Arten.von Vorftellungen und _ 
2 Beflrebungen, „mithin aud) alte" Gefühle: und "Gemüthszuftände. , 
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= Hier; fragt fi aber vor. allen Dingen, :.twie. und woburd) diefelben, 
“ Begenftände eines -Afthetifchen Mohlgefallens werden” Eönnen? Eine ... 
einzele Vorftellung, Beftrebung 2c. ift eben fo‘ wenig fhön,.als ein, . 

» gingelee Lichtftrahl ‚oder, Schall. . Auc) hier macht erft die Urt und.. 
+ Weife ihrer Verknüpfung. zu. einem Ganzen,’ alfo. die Form der “ 
 -Compofition das ‘eigentliche. Object. des -Afthetifchen Wohlgsfallens, .'. 

- Dazu kommt dann nody die: Art’ und MWeife der Durftellung: mittels ‘ 
. geroiffer Beichen oder bie Form. ber Erpofition... Wenn daher Semand : 
den. ganzen Inhalt der. Stiade oder Odpffee.'anders .componirte und. ,”. 

. erponitte, »als ‚der urfprünglige. Dichter:. fo Einnt’.’e3 voohl gefches.- . 
beny-baß'dadurd), die. ganze. Schönheit. biefer Gedichte. verloren. ginge 
und fie.und nur lange Weile machten. ; Ebenbarum if: das Ueber: 

“ fegen von Gedichten eine fo fchtorre .Kunft, weil:es:kaum'zu berz - 
: meiden. tft, „ duß.: nicht. die urfprünglihe Schönheit derfelben dabei .; - 

„ leide, :.befonders wenn die. Sprache des. Ueberfegers der Sprache dis. 
- . Dichters: fehr unähnlid, ifE und. daher. aud. zur” Veränderung des“. -- 

„DVerömaßes  nöthigt ;': tole, wenn“ die ‚Stiabe in franzöfifche. Aleranz -: ". 
briner überfegt.twird, - Ueberfegt: man.,aber gar ein .metrifches. Ge 
diät in Profe,'.. fo. Feht:es.fic" gar nicht mehr ähnlich “und"wird. 

dann oft bis:zur Unausflchlichkeit‘ langweilig. . Die, Beiden nun, 
- ‚buch tele. das Geiftigfchöne ‚dargeftelft wird,.::Eönnen wieder .ent= - 

weder fihtbare oder hörbare fein. * Sie verwandeln.”alfo gleihfam -. 
‚das innerlich Wahrncehmbare in ein: Aeußerliches, .ob.e8. gleich ur .- : 

' Iprünglidy immer ein. Snnerliches_ bleibt... Denn was ung 3.8, die 
“ Stiade, erzählt, . fehen wir, nur im .Geifte mittels - der ‚Einbildunges . .' 

..„.‚geaft, melde ber Dichter. eben durch) feine Kunft: in folden Schwung. 
verfegt, daß wir daffelbe innerlic) fhauen, was er bei der. Darfte -: 

fung fhauete,.. falls; wir feine Sprache gehörig verftehn.: Es: find. . 
- ‚daher. vornehmlich. hörbare Zeichen, " ober Zöne,;. durch welche das.” 
“ Geiftigfeyöne! dargeftelft “wird, . :weil das’ Ohr: dem-innern Sinnee 
näher verwandt, gleichfam: innerlicher ifE, als da8 mehr.nad) aufen.. -; 

1, gekehrte‘ Auge. Hieraus ergeben fid) .nod) andre für.die. Theorie ":. 
fehr wichtige Folgerungen... Erftlicy. fhließt fich .das Geitigfhöne - . 

buch) feinen ‚Gehalt: an, das Wahre und: da8" Gute fehr..nahe an, . ©. 
‚Denn das. Wahre geht hervor aus der Harmonie unfrer Vorfteflun:. - - _ 
gen, wie das Gute aus. ber Harmonie -üunfter Veftebüngen.:; Vor . 
. flellungen. und Beftrebungen aber. ‚fannmt :den. „damit: verbundnen” 

Gefühlen und Gemüthszuftänden find der Grunditoff : des: Geiftig- 
fchönen.. Daher.fanıı fi aud) das MWohlgefallen an diefer Art des 

. Schönen leicht mit;dem Wohlgefallen.am Wahren und. Guten vor. - 
." binden. Wenn nun: aber,.das- Wahre und Gute: durd) biefe Ver: 

bindung .felbft .ein Object des Afihetifhen Wohlgefallens » wird; fo, 
gefchieht 88 immer nuc dur) bie Form..der ‚Compofition und Er. 

* pofition, alfo dur) die fdhöne aäle ober, Einkeibung; weg Bin, 

+
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„in ben platonifhen. Dialogen. Allein die Kunft vermag ebendaduch — 
> aud dem Falfhen und Böfen’ das Gepräge der Schönheit. auf. _ 

\ ... dehden und 'es-fo dem Gemüthe gleihfam zu empfehlen. Die Kunft .. 
 biendet dann duch die fchöne‘ Hülle, mit der fie das Falfche und 
5,88 dfe. umgiebt.  Diefes nimmt dadurd) ‚den Schein des Mahren 

‚ und Guten an, und. Viele, die bloß auf. diefen Schein feden, mer 
 * ben.aud) von ihn -fo geblendet,daß fie.das Falfce für wahr und-. . 

\ das Böfe. für gut-halten. Sn. diefer. Hinficht find. gerade diejenigen - - 
0. Schriftfteller, welche die Kunft einen folhen. Schein hervotzubtingen _ 

"vorzüglich befigen, die allergefährlichften, :hefonders für die Zugend, 
welche fid) am leichteften ‚dadurch verbfenden: läfft.. ’ Freilich „ift das - 
rn ‚eneöfchnöde Entweihung ‚der 'Kunft.. Aber ebendaraus folgt wieder, 
en daß Mahrheit und Güte etwas anderes feien,.als: Schönheit. Das 
un ..Schöne fan wohl audy wahr und gut fein, muß «3.-aber, nicht. 
0 Biweitens fließt fi dag Geiftigfchöne als ‚ein urfprünglic, Ins 

.. nerfiches duch bie Form .der Erpofition. wieder an das Aeuferlic 
“5. [hbne/an. Denn man mag zur Darftellung bejfelben fichtbare oder 

hörbare Zeichen brauchen, -fo.mwird ed dadurd) immer zum’ Theil ein. |" 
\. Außerlich. Wahrnehmbares.. Hieraus exgiebt fih. dann: ferner, . daß 

deutet oder fih bezieht, gleichfam cin Symbol deffelben ift. - Wenn 

oder: Öehör, in’dem Gemüthe des Wahrnehmers nicht: etwas Inne: 

. auch das Keußerlihfchöne zulegt wieder auf ein Innerlih[dönes Hinz . 

nämlicdy das Aeuferlichfhöne bei der Wahrnehmung durch Gefiht. 

2 re8 erregte.oder zum Vewufftfein brädte: fo würden. tie uns ee 
“ onig oder gar nicht. daran beluftigen;'' e8 würde ung vielmehr fange 

u... .weilen,. tie ein ganz regelmäßiges ‚Gefiht ohne Geift und, Leben, .- 
- ober. eine voohlElingende Nede ohne innen: Gehaft..: Wir .Eönnen . 

2 alfo mit Recht behaupten, daß das Innerlich[chöne die tiefere Grundz 
„lage des Yeußerlichfhönen” feiz obwohl diefes mehr in die Augen fällt 
,.,3.0md daher. Kinder und. Ungebitdere mehr anzieht; als jenes. Denn 
788. gehört fon ein höherer, Grad von Bildung dazu, um das Ins 
nelichfchöne nad) feinem: wahren Werthe zu fhägen ‘und es- dem 

.. n . „Yeußerlihfhönen vorzuziehn. : Daher fagt Plato mit Neht, eine, . 
7,2" Thöne Seele: fei,nody fhöner und Tiebenswürdiger als ein fdöner ,.. 
ns Körper; 100 fi) .aber beides vereine, da entfiche das [hönfte Schau: 

"2 fpiel (To. zoAdıorov Faro) für Götter und Menfhen, “Aus dem: 
.. 7 felben Grunde fieht.aud die Dicptfunft höher als alle übrigen fh: .. 
nen Künftez denn fie hat e8 vorzugsweile mit dem Geiftigfchönen 
2," zu. than und. Fäffe es uns, - wenn’ der Dichter:nur felbft von ihm - 
"2.2 burchdeungen, ergtiffen oder begeiftert und zugleich feiner Kunft voll‘ 

- - Eommen: mächtig" ift, am .Eräftigften und - Iebendigften anfchauen. . 
‚Aber : fie. fobert- ebendarum auc) von den Hörern ‚oder Lefern eines 

„. Gebichts die meifte Bildung und ‚einen gewiffen poetifchen, Sinn, 
„cum Ihre Werke ganz .in fid) aufzunehmen. Da nun diefe, Vebin: . 
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gungen bei vielen .Menfchen fehlen‘, fo. begreift fi) hieraus, warum 
Taufende, die ein fchönes: Bild oder Haus bewundern, ein fhönes ,. 
Gedicht mit Gleihhgültigkeit ‚anhören "oder gar.lange Weile, dabei . 
fühlen. So, geftand Le.Long, der Verfaffer einer hiftorifchen Bir... ' 

. ‚bliothet von Srankreic), ‚ganz offenherzig, daB er bei Lefung-Ho=. " 
 mer’s oder Birgils einfchlafe, dagegen Chroniken, Diplome und ' 

. "andre -alte Urkunden ihm‘. fehr angenehm zu .lefen: fein, weil er das. 
- bei mehr. Unterhaltung ‚habe. . Solchen profaifchen Seelen. ift felsfE ’.- 

sein: bramatifches. Gedicht nur infofern etwas werth, ale «3 ihnen  . 
Außerlicy zu [hauen giebt,. und zwar nicht bloß Handlungen und Chas. 

>. valtere, fondern auch Proceffionen, Garderoben, Decorationen ..— 
Nach. biefer Eleinen, ‚aber doc) zur Sadje gehörigen, Abfchmweifung.. - -- 

Eehren wir zum Begriffe:des Schönen zurüd. . Es erhelfet nämlid . 
aus. dem Bisherigen,..:daß das Schöne als foldjes'(d. h. abgefehn “ 
von. allem, - womit. es "zufällig verbunden jein Fan) vornehmlid) zwei.‘ 

. Bermögen ‚unftes. Geiftes in “.Anfprud nimmt,. Verftand und ', . 
‚Einbildungsfraft. -ES’befriebigt jenen, der überall die Eine. . 
heit in der Mannigfaltigkeit fucht, dur; die Negelmäßigkeit feiner 
Form,. bie felbft dann als etwas Zwedmäßiges erfhheint, wenn fie 

“auf 'gar feinen beftimmten ‘Zweck bezogen wird... Es befriedigt aber- 

“ audy.diefe, indem fie ducd), Anfdyauung des Schönen. in Iebhafe 
“tern Schwung verfegt wird und, nun ‚nad. Gefallen ‚das dadurdy Zu 

"- angeregte Spiel der. Vorftellungen fortfegen tan. „Wenn daher. er 

-. auch. der’ unmittelbare Geriuß-des Schönen vorüber ift, - fo dauert . 

.  .bod) ‚der mittelbare Genuß noch) fort. Das. fhöne Concert, dag: = - 

wir angehört haben, Elingt gleichfam nady; . die: fhöne Landfchaft, 

bie wie gefehen haben, -fhwebt.ung nod) fange’ vor; das fhöne - 
.. .. Schaufpiel, dem wir beigewohnt haben,‘ fpielt fich gleihfam in ums . 

" frer Seele fort, . nachdem der. Vorhang lingft- gefallen. ift." "Daher. -. © 

“£ommt jene heitre Gemüthsftimmung,. ‘jenes erhöhete Lebensgefühl, . 

“nach bem unmittelbaren, Genuffe des Schönen, der eben. duch) das. 

-, Spiel der. Einbildungstraft in einen, mittelbaren-verwandelt wid und. 

- "als folcher weit. dauerhafter ift, , al3 jener oft nurrallzuflächtige.. \ . " 

, Wir können folglid) auch fagen: Schön. ift, was Einbildungskraft.. .. 

und Berftand :auf eine. fo leichte und.vegehmäßige Weife: befhäftigt, 7. 

“daß dadurch unfer Lebensgefühl ungemein erhöht wird; derShhn..: 

heit ift diejenige Eigenfchaft:; eines ; Dinges, 'vermöge. ber 68 die". 

- Einbildungsktaft in ein freies, .- aber bad) mit dem DBerjlande eins 

“ftimmiges, . Spiel verfegt und fo unfer. Lebensgefühl-möglichft flei ., 

- 2.gertz. Dabei geht denn aud). die Vernunft,“ diefe höcfte Kraft 

unfers Geifles,: : keineswegs leer iaus. Cobald. gämlidy etwas das 

=. Gepräge der Schönheit: trägt und von uns wahrgenommen wird, fo. 

- erfcheint ed uns. unter ber vollfommenften Som, unter welder ungÖ ... >. 

„überhaupt etwoas erfcheinen. kann. - Es erfhjeint uns als etwas Abs. : 
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= ohutes, : in fich felbft Wollendetes oder Soealifches, "Die „Vernunft 

aber ift in ihrer theoretifchen, fowohl ‘als praftifhen Thätigkeit im: 
mer auf da8 Abfolute oder Sdealifche gerichtet, “ Sie muß fi alfe 

. auch für das Schöne, wie fiir das Wahre und Gute, intereffiren, 
“Und hier zeigt fich chen die. Berwandtfchaft zroifchen jenem und diee ' 

. fen, welche ‚man fälfhlich für: Einerleiheit genommen hat. DE 
. Schöne tft nicht das’ Wahre und Gute; mwohl_aber ann es als ein - 

. U6bid oder finnliher Typus deffelben betrachtet werden, Meil «8 u 
uns durd) feine vollendete: Form als etwas Abfolutes erfheint, fo 

. verfegt e3 ung, fobald‘ wie.88 wahrnehmen, in eine ibealifhe. Gr : 
...müthsftimmung. Es bezaubert und.entzidkt ung d. h. 8 entrüdt - 

uns durd) ‚jene ibealifhe Gemüthsftimmung der Sinnenwelt, in 
20. welcher alles räumlich und zeitfic) befchränee, mithin endlich ifE, und 
an. 

on. 

eröffnet, ung einen Blic in die Sdeenwelt, twelche von der Vernunft - 
‚als. ein unendlicher Inbegriff alles Volendeten’ gedagjt wird. : ©or 

2 aad) Eönnen wie auch fagen:.. Schön ift, 'was.uns "durdy feine 
2" Form, das Unendliche. im -Endlichen ahnen: läffe und ebendadurd‘ 

‚ unfer Gemüth.befuftigt; oder Schönhelt ift diejeriige Eigenfchaft 
. eined Dinges,  vermöge. welcher es mittels feiner an fid) zwar end: 

‚ "Uchen, aber doch in fid) felbfE vollendeten, -Form eine Ahnung des 
 Unendlichen -in:uns_erwedt und fo unfer Gemüth mit ‚einem bis - 
been Entzüden erfüllt, Wir ‚brauchen aber hier ;abfichtlich das ' 
Wort Ahnung, . niht Anfhauung;. wie’ mande Uefthetir - 
er. - Denn angeihaut im eigentlichen Sinne kann das. Unendlide ; 

"2. Acht werden; " wohl aber Läfft‘es fid) ahnen, felbft im Endlihen, ' 
wenn wir und mit unfern Gedanken lıber diefes erheben und es als 
.. eine Hülle, ald‘ein. Schema ober Symbol von jenem betrachten. 
Meit - indeffen: diejenige Vorftellungsweife, telche . Ahnung heißt, 
mehr dunkel und verworren als. Ear. und deutlich ift: fo'nennen wir 

" diefelbe auch Gefühl. Und daher wird.ed uns fo .fdhiwer,' das 
<. Schöne, welches wir wahrnehmen; und das, was tvir dabei ahnen 
.„nder fühlen, in beftimmte Begriffe. zu faffen und mit Worten zu - 

. ‚befpteiben. Denn dazu gehört fehon’ eine vertraute‘ Bekanntfhaft 
„mit. dem Gegenftande durch oft wiederhofte Wahrnehmung, .fo tie 
‚eine befonnene Neflerion, “mittels welder fi) nad) und nad). unftre 

° - Gefühle-in- Begriffe auflöfen und- dann au in-MWorten ausfprehen 
“ laffen. DVei der, crften Wahrnehmung -des Schönen ' werben‘ mir = 
gewöhnlid) fo überrafht, daß wir und gleichfam betroffen fühlen; 
"wir. bewundern, aber im. Stillen; wie find entzückt, aber fpradlos, - 

Bis fich allmählich das Gefühl in. eingelen: Ausrufungen "hervor: 
„bdeängt. "Vielleicht ijt dieß auch ‘der Grund ber ‚Verlegenheit, in 
welcher" fich die Ueftpetiker- bei Erklärung des Begriffs der Schön: 

diefer Beziehung aufgefkelft haben. Bald. follte die Schönheit nichts 
x ‘ oh Fun . ı En 
eu. . . . te, 

’ 

beit befunden, fo-twie der Menge von Erklärungen, welde fie in.. :
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weiter fein,; als. Einheit 'in'der. Mannigfaltigkeit ,."öber‘ Einförmig: 

keit im Verfchiednen (nah): Augufltin, Home, Yutdefonurd) 

bald anfhauliche ober finntidy erfannte Vollfommenheit (nad Baumz ”. 

- . garten, Mendelsfohn.u. A.) bald bie ‚Naturgemäßheit: eines 

. . Dinges (nah Batteur und vielen’ ihm folgenden feanzöfifhen, , 

- Heftgetikem). Geroiß:; liegt‘ in allen: biefen Erklärungen etrond Mahz, - .. 

= re8, ‚ob fie gleic) den - Begriff nicht se[höpfen. und daher bald zu 

: weit find, wie bie‘ beiden “erften, bald zu .eng,:wie' bie. Teste, wele“ 

he: eigentlich nur. auf die Schönheit von Künfttwerken.paffen wärde;" 

denn ‚diefe follen allerdings der Natur gemäß fein, ob fie ‚gleich de. 

‚bucd), alfein auch: noch nicht dis Öcpräge ber ‚Schönheit. erhalten. _ 

-  Mändje haben fogar den Begriff der, Sefundheit" zu Hülfe .genomz 

men, um ben Begtiff der Schönheit zu erklären GB. Spinoza,, ! 

der in-feiner Ethie [P. I: de’deo. Append. pag.; 74. cd. ‚Paul].'.:, 

fagt: Si motus‘, quem nervi’ab ‘objectis per.oculos repraesenta- 

tis accipiunt, valetudini conducat, objecta, a. quibus cau-. 

" satur, pulera dieuntur)‘fo daß 'man.fid) am Ende kei-ben Arıze - 

ten Raths zu erhofen hätte, um zu erfahren, was eigentlich‘ f[hon ' 

fei. .. Da jebody. die Aerzte felbft über ‚den. Begriff der Gefundheit. -'. 

umd bie Mittel zue Herftellung :berfelben nicht einig. find,.. fo. wer 

“ den. fie uns nod), iveniger Auffchluß über das MWefen der Schönheit 

geben -Eönnen. Statt alfo mit ihnen. hierüber eine weitläufige Eon. .: 

‚futtation zu halten ‚fügen wie bloß nod) bie Schluffdemerkung bei, . 

daß die. Schönheit: eben fo,:: wie alle Qualitäten. der Dinge, ihre. 

» - Grade oder Abftufungen hat,. und daß daher! die Schönheit,” wie | 

‚fie in der Erfahrung an Menfhen, Thieren.und andern Naturpros . 

"ducten, desgleigen. an menfhlihen Kunftwerten” vorfommt,.. fteili) .; 

. nicht immer. der .Sdee 'entfpricht, bie wir davon in unfreem Geifte 

‚tragen und 'auf die. fi) "eigentlic) -alfe Erklärungen der -Uefthetiker,. : 

von Plato an bis auf unfte Zeiten ‚herab beziehen. Denken wie 

aber die Schönheit als Marimum. an irgend einem Einzeldinge verz © 

.-voieklicht, fo giebtbieß ein:Zdeal-dber- Schönheit; worüber. im. 

‚Artikel Fdent: bereits das Nöthige gefagt .ift. "Außer den dofetbft- 

‚und im Urt.,erhaben (denn diefes haben, manid)e ‚Uefthetiker mit. 

unter dem Titel des. Schönen befafft,' "obwoht. fäfhjlich) fhon ans, 

. geführten Schriften find, ie befondrer" Beziehung auf. das Scheine” 

hier noch folgende zu bemerken: -.Dlato. über. das Madre, ;Gute. 

und. Schöne. „Drei ‚Dialogen deffelben "(Theätet, Phitebus. und 

Hippias der ge.) Überf; mit Einteit, ‘und - Comment. : von ‚Sedr 

Hälfemann..2pz. 1807..8.: Außer jenen „3 Gefprächen enthalz 

. ten 'audy andre, 3. 3. Phädrus (megı Tov zu.0v) Sympofium . c. 

', rede, eowrog) Jon (wege Thados 7 aeg nolmtızov ‚yagunım- 

...'g05) und die Bücher vom :Staate: (modıreia) - viel hierauf -bezüge_ 

liche Unterfuchungen. — Plotin. vom Schönen’ (megi Tov 2uh0v).:. 2 

.. 
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Aus bem 6.- Buche‘ der: 1: Enneade feiner Schriften‘ .befonders.her« 7 außgeg.. griech. und lat. .mit ‚Anmerkk, von- Feder, Greuzer.. Seis 2, 0e6.:1814:.8, Außerdem handelt, Piotin au €.5..8. 8..vom \ "7 Schönen,’ befonders von. der denkbaren Schönheit (rege Tov von-. on -Tov:xu)lovs). — Auguftin’s Schrift vom Schönen und Schids 0; ‚lien (de ‘pulero et ‚apto)' ifE zwar verloren; "er wiederholt jedoch 2 felbft die darin aufgeftellten Hauptgedanken in feinen Beenntniffen N BA Gap, 13-5. vergl; mit Deff. Schrift: von: der wahren > Religion. Cap. 32.— .Spaletti, saggio sopra,la bellezza. Rom, .21765.8, —. Crousaz, traitd du. beau, U. 2. Anmfterd. 1794, A 0,72. Bbe,. 12, Deutfh: Königsb. 1758, 8, — An dre, essay. sur“, Je beat N, X. Var. 1763: 2 Bde, 12. Deutf' nach einer file 0, hen Ausgabe, Altens. 1757. 19, —.Diderot, traite sur- le 2,3 bean: $m1.8. feiner Ocuvres. &.:309. ff. Auch. deutfh in.” 2 Deff.. phifofophifcen Werfen. -2p3..1774.-8. — Marcenay.de .. 2 Ghuy,.essay sur la ‚beaute, Par. 1770. 8, — Hutchinson’'s. “ . inguiry into the original ‚of our ideas’of beauty and virtue,. %. 0:2 Rond, 1753, 8.. Deutfh: Ftef. 1762. 8. —.-Donaldsons: ‚, "elements. of: beauty. MR, %,- Lond. 1787. 8,. :Deutfd) nad) einer  frühern: Ausgabe im 27: 8.: ber N..Bibl. der (hd. Wiff. ©; if. "—. Hogarth’s analysis of-beauty, written with a view of fixin the. fluctuating ideas. of taste, “£ond, 1753. 4. N. :Y. Ebendaf, 9,1772, 4. Stanz: Par. 1805, 2 Bde, '8.: Deutfch: Berl. 1754. 4. 5 Don € Mylius. Ehendaf. 1760, 8, — (Ban Beet Cale 27, toen) :Eurpalus: über das. Schöne. .: Aus dem’ Hol. überf.. von] =, Heibefamp. Lingen, 1803. 8; Kant [in Deff. Ktit, der \ Urtheitske. S.1 ff.] und- Hemfterhuis [in Def f. philoff. Schere. Be . "2.1. ©: 12 ff] in Anfehung ihrer Definitionen der Schönpeitz -. von:ChHfki.: SH 9 ermann. Erfurt, 1791. 8. — ‚Vergfeichung 3,88 Begriffe der Schönheit von Baumgarten:.[in feiner Aefth.] Sn umd Kant'fa.a.D.]; -in:der N. Bidl. der (d. Will. 8. 46. . nn. Sr2— Gefpräd 'Üüber_die, Schönheit; im baut, Merk, 1776... SE — Ueber Zheotie der -Schönheit; in Lichtenberg’s gött. ’. Fe » Magaz. 1782. 8.3.6.1. —. Heybenreich’s.-Fdeen- über | 0 Schönheit und Höflichkeit; in Deff. Originafideen. 8,3. SS. 211... 
2 0 Kofegarten Über die mefentliche Schönheit; in. Deff. Nhas 2. pfodien. :6. 3.ff. — „Pörfchke's: Gedanken Über einige Gegen: "fände der Philofophie bes Schönen. Lisau,; 1794. 8.:— Fiber, E 5 Schleget fiber .die Gränzen des. Schönen; im N. deut, :Merk, En .. 1795. ©&t. 5. — Sernow über den Begriff. der Schönheit; in. ...Eggers’s deut., Mayaz- 1798, Sul Ne. 7. ‚vergl. mit. Deff.. “ "Abhandt, über das” Kunftfhöne in feinen römifhen Stubien.. xh.1. Ne: 3. —Kellner,.wer weiß eine ‚Erklärung von ber Schönheit?! \ . im Eggers’s deut.’ Mag. 1800.. Zebr. Ne. 2. vergl, mit-Defl.. 
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77 den zu. einer neuen Theorie. der fchönen Natur und Kunft-ıc- 
Esendaf. Aug. Nr.:1.. und Sept, Nr..3.:— . Gerd, Delbrüd, 

+ das Schöne, Berl. 1800.:8. .— -Mihälis über-das Schöne in -. 
* objectiver Hinfihtz in der 'Eunomia.” 1803. Febr. ©.:89 ff. — 
Bouterwet’s Shen zur ‚Metaphyfit des Schönen. : Lpz. .1807,. - 
8 — Adam Müller vonder Jdeeider Schönheit, in Vorler  . 

“ fungen, gehalten’ zu. Dresden im Winter. .1807— 8. Bl 8.— ..: 
Städting’über den ‚Begriff:vom Schönen. Berl.: 1808, :12.— '. 
Bogel’s.Speen:Uuber die. Schönheitsfehre:zc- Dresd. 1812.44. — 

.  Solger’8-. Erwin. Bier’ Gefpräde: über. das Schöne und ‚die: 
.“Kunft. . Berl. 1815. 2 Thle, 8. — . Die Gruppe ber Charitins 
‚nen; ein Beitrag zuc Philof. des Schönen in 4 Gefprächen. Nebft 

- einem Anhange ib. .die. Altegorie. : 2pz. 1832:,8. : —, :Aud). hat: 

„bag auch in den Schriften üb. die Xefthetif und-den Gefhmad 

x 

und .den nun folg. Ark. 
Schöne Kunft f.. Kunft, sn, "and freie Kunfk.. . ' 

a Hier! ift nur, über die: [hönen Künfte Folgendes zu bemerken, 

N 

weder ausfchliehlih oder doc). vorzugsweife. mit Hervorbringung de, 

Mannigfaltigkeit ber fhönen Kunft überhaupt, daraus hetvorgehend, 

daß. 03 verihiebne Mittel, durch welche ‚der. fchöne Künftter. fein =; ° 

.  Sinneres. äußerlich darftellen kann, und „ebendarum ‚auch verfchiebne 

-Dürftellungsweifen "giebt. Die. .fhönen - Künfte find „alfo , Eleinere - . 

‚Gebiete, in melde das ‚große ‚Gebiet der fhönen Kunft überhaupt 

En 

Par or “ re - “ er 
s. ne on 

. - u . 5 . nina “‘ 
or... . RE 2 . z ER eE N 

‚ber Verf. diefes MW. 3. eine befondre Schrift über diefen Gegens: . 
. fand unter dem. Zitel herausgegeben: -Ralliope, und ihre Schweftern, 

.. . oder. neun. Vorlefungen‘- über das Schöne. in Natur. und. Kunfl. . 
Lpz: ur. Büllidy: .1805..8..—. Es verfteht fid) Übrigens ‘von. felbf,- ' 

(fe beide Ausbrüde) vom ‚Schönen die.Nebe fein muß. —. Wegen...” » 
«bes Gegentheils vom EC chönen “f. ‚häfftid. Auch vergl. bubfh 

- Mie nämlicd) ‚die Wiffenfhaft „überhaupt in. eine Mehrheit von .” 
"Miffenfchaften zerfätte, fo tritt aud) „die..Kunft. in. eine: Mehrheit 
‚von Künffen- auseinander. . Diejenigen Künfte.nun, welche. fi ents . 

Schönen befhäftigen,” heißen ‚datum eben [höne Künfke, (artes! 
‚Ppulcrae), :: Man nimmt ‚es jebod) bei .biefer. Benennung mit dem .-- 
Ausdrude. fhön nicht fo genau, :fondern‘ verfieht darunter alles" 

äfthetifh) Mohfgefältige, mithin aud) das Erhabne, 'und felbft- das" 
Lächerliche. Die Mehrheit der fhönen Künfte ift demnad) eine. 

zerfällt, . Man ann fie" daher au Kunftkreife oder Kunf: “ 

"zweige nennen. Es muß aber diefe Mehrheit ‚Ichon uefprüngtid) > 

(a ‚priori) ‚durch _ die  Gefegmäßigkeit ‚des menfchlichen;: Geiftes in, . 

feiner: Gefammtthätigkeit beftimme fein, fo daß es nicht "beliebig ifl,. , .- 

> weldhe und mie viel-[höne Künfte man annehmen wolle. Biel.’ 

„mehr bilden fie: ein. "völlig abgefchlofjnes Kunftgebiet oder. ein Sy: - 

.flem ‚von [hönen Künften. Breilid)-ift ber. menfhlige, Geift nuc
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nu  Solder Darftellungsmittel aber giebt c$ nur. drei Yauptarten : 1: 
:ı bedeutfame Töne, welde- das Ohr dernimmtz 2, bildbfame, 

altmähtid) darauf geffiet. oorden, fein Sufieemögen nad) allen 

. 

“und. neue Zoncombinationen - erfunden werben. Was man aber \ 

N rt “u . N 

.: 0... r. Shi: Su. 
se 

. Seiten hin zu entwideln und. auszubilden. Es.hat dieß von Ums 
 fländen -abgehangen, . twelche: von der Gefhichte „dev Kunft nachyzus ' 
-weifen find, obwohl nicht: volftändig. nachgeroiefen werden Eönnen, 

‚weil fie nit alle bekannt find. Das Klima fpielt dabei eine große 
" Molle, Wer aber alle. Erfheinungen auf: dem Gebiete der Kunft ° 

und. atfo’ alle Entwwidelungs = ‚Ausbildungs: und Aeuferungsmweifen 
' des Kunffvermögens. nach Drt und Zeit aus’ dem Klima ableiten 

und erfldten wollte, - würde doch. nur einfeitig verfahren, und den 
. Menfhen viel zu befchränet bloß als Pflanze oder Thier betrachten.- 
“ Unftreitig bat die Freiheit auc) hier ihr Spiel getrieben, das aber, 

voie in aller Gefhichte,: für. ung meiftentheild ein verdedites ift. Die 
Trage "alfo, warum :nicht überall: und, zu ‘ällen Beiten alle fchöne 

» Künfte ausgeübt toorden und. 'geblüht haben, voird . auch der größte 
Kunft: und: ‚Gefcichtfenner nicht ‚völfig : befriedigend beantworten 

‚Können. -- Eine: andre Frage -aber,. nämlich: ob .fhon alle fchöne . 
 Künfte erfunden worden oder: ob die Erfindung neuer: fchöner-Künfte. 

"in’s: Unendliche gehe, würden: wir Furziveg fo. beantworten: Die 
> Hauptkänfte, find. bereits alle erfunden, fo da fih die fhöne Kunft. 

u ‚ in ertenfiver Hinficht nicht ‚mehr erweitern Fann.- Aber die: Aus 
übungsarten berfelben fönnen wohl’ nod) vervielfältigt werden, und : 
ebendarum £önnen bie - [hönen. Künfte fid) in. intenfiver Hinfiht 

aß Unendlihe erweitern: d, bh. vervollfommnen. .Es läfft fi) wer ' 
.nigftens nicht erweifen,:. daß bie fchöne. Kunft in irgend einem 

Brveige. oder in irgend _ einem Künftler bereits das Höchfte. erreicht 
“habe. : So ‚Eönnen 5 ©. 'immerfort neue mufikalifche Werkzeuge 

au) in diefer Hinficht erfinde, die Kunft. bleibt doc immer. Zon- 
we  Kunit, fo lange fie.eben nur Töne braudt, um 'etwas. äfthetifch 

 Mohtgefälliges ‚Hervorzubringen.-. Und fo serhätt e8 fh aud) in. 
“ "Anfehung ber, übrigen fchönen. Künfte. “Um nun 'aber das. ganze 
‚Gebiet. der fhönen Kunft - oder die Mannigfaltigfeit bderfelben, mit . 
‚einem Blice philofophifcy zu Überfhauen,, iff vor allen Dingen zu 

" Bemerten, daß alles; woas.: dem fchönen .S ‚Künfkler als" Auferes Darı 
“u „‚Rellungdmittel; feines "Innern dienen fol, nur‘ im Kteife der beiden 

- höheren ‘oder ‚edferen Sinne, des Gehörs und. des Gefichts, zu’ fur 
‚hen fei.. Der Grund davon ift im vor. Urt, bereits. angezeigt. 

‚Seftalten, melde das "Auge "auffafftz; und 3, ausdendsvolle 
"Bewegungen, welche das Auge gleihfelts auffaffen, bei welchen 

\ aber aud) zugleich .dad Dhr in Anfprud) genommen werden Eumn, 
‚wenn jene Bewegungen: entweder fetbft die Luft erfoptttern oder von | 
‚aubern. in’s sone fallenden Seregungen Bngleist werben. Sonad 

.. x 
’ ' on,
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fo etwas -Afthetifch: Wohlgefälliges hervorbringen. . "Sie ftehen daher 

‘ 

, Schön fhlehtioeg,, w 

L 
a 

.. unter. der Form. ber Zeit, weil:Zöne,: ob fie. wohl im.Raum ents u 
.. flehn, docdy nur in der. Zeit, zugleich oder nad). einander, : aufge: 

. faffe: werden. : Diefe Küinfte:der Zeit find. folglic, insgefammt 
atuftifche oder tonifhe Künfte... Das"zweite Kunftreih um: . we 
fegließt alle die fhönen Künfte, weldyerducd ;bildfanie Geftalten ‚als - -- 

ES 
..giebt:.e8 drei Hauptarten von’ fchönen Künften oder drei’Kunfte 
reiche, wie man gewöhnlich aud) drei Naturreihe. annimmt," 

- Das erfle Kunftreich befafft alle: bie‘ ‚[hönen Künfte,: twelche‘ duch. 
„ bedeutfame Zöne*’als ein Mannigfaltiges in dev..Zeit darftellen und 

ein Mannigfaltiges im Naume bdarftellen und foetiöas: Afthetifh. - 
MWohlgefälliges fhaffen. .: Sie ftehen dahet” unter ber Form dr . 
Haums,: weil Geflalten, ob fie wohl ein zeitliches Dafein "haben, ... 

"doch zunächft- als. etwas Näumlihes angefhauf werden. :Diefe' - 
: Künfte des Raums: find alfo .insgefammt optifche:oder plas 
‚fifge. Künfte. „Das. dritte Kunftreich endlich: begreift alfe.bie 
fhönen‘. Künfte, welche duch ausdrudsvolle "Bewegungen als ein - . 

“ Mannigfaltiges in Raum: und Zeit. zugleich. datftellen und fo. etwas \ 

 äfthetifch - Wohlgefältiges erzeugen. Sie flehen daher unter beiden 
. ‚Kormen der Sinnlichkeit, indem alle Bewegung "zeitliche DVerändes, - 

tung räumlicher Verhätmiffe -ifl.. Diefe-Künfte des Naums  . 

und der Zeit find demnad). insgefammt..Einetifche' odermis, 

mifhe Künfte, die dann’in.gewiffer Yinftcht aud) wieder op=_. .. 

‚tifche ‚genannt werben: fönnen, da. fie etwas zuifchauen" geben, ' 

aber nicht etwas Nuhiges; fondern. etwas Bewegtes.:. E3 verhalten 

thefe und Synthefe, fo. daß die -Eintheilung völlig erfhöpfend 
ift, mithin £eine fhöne Kunft erfunden werden. mag, die nit in 

eines -diefer drei: Neiche fallen müffte. „Imdeften ift dieß offenbar. 

“, fidy_ atfo' diefe drei Kunftreiche. zu, einander, | wie Thefe, :Anti= 

- nur die Grund= oder Haupteintheilung der fhönen Künfte. Was . 
- alfo bie fernere Eintheilung derfelben ober die Auffindung ber Eleis 5 

 neren Sunftgebiete in jenen größeren betrifft, „fo find dabei folgende . 

© "Momente zu: beachten.  Exftlich ann die ‚Kunft.-entroeder mit Yolz 

ler Sreiheit in ihren Gebiete walten, fo daß fie fid) einem frem: 

ten’ Bivede .unterwirft, fondern einzig und allein auf Afthetifhe Bes _.: 
tuftigung gerichtet, und dazu. jeden beliebigen Stoff, und jede belier 

‚: bige Form wählend, felbftändige fhöne Werke fhafftz oder fie kann. .: 

fi” au) mit Dingen: befchäftigen,- die -fhon unabhängig von der‘ : 

Ihönen Kunft ihren beftimmten . Bivedt- haben,:'. fo daß: die Kunft. 

+* ‚nicht‘ mit.voller Steiheit in.ihrem Gebiete „walten darf, fondern fid) 

‚ Ain!der Mahl des Stoffe und der Form nad) ‚jenem Bwede. richten . 

- ‚muß, mithin nur: etwas Gegebnes verfhönern kann. ‚Die Kunft. ". 

. ift: daher in Diefer Doppelhinficht entweder. abfolutsfhön (d. be... 

ie Dicptkunft oder -Malerkunft) oder relative 

" VE x no . \ Iuoeo 

en us; 
.
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f Hön. © bh: bloß verfchönernd, "wie eek. oder Baukunf). - 
Bweitend : Fan die :Kunft zur. Vollendung. ihres Merfes entweder- 
nur. eines’ einzigen Darftellungsmittels bedürfen; oder e8.Eann der 

Fall fein,:daß dazu.eine geroijfe Bereinigung von mehren Darfkel: . i 
‚ lungsmitteln. erfoderlich.. it... . Sn jenem Salle ift die. fchöne Kunfk., 
- einfad) (wie Tonkunft und ‚Digteunft) in. biefem. zufammen: 

-  gefegt (wie Gefangkunft). - Drittens endlid) ‚Eönnen bie Aurfk: 
+ Tungsmittel felbft entweder. ganz natürliche Zeichen des Innern 

’ 

>. 

= Ee Be Malerkunft.: 

„. fein (wie. die unarticulitten- -Zöne, deren fi die Zonfunft, betrade . 
‘tet in ‚ihrer Einfachheit . ober.: Neinheit, bedient) oder auf..gewiffe 

 MWeife: willturlidye,: mithin“ felbft - fchon. Eunftlihe. Zeichen 
(roie die artieulirten Töne ‚oder.die Wörter, deren fi) die Dicht 
Zunft und, folglid aud) ‘die Gefangkunft bedient). Dabei. verficht 
es fidy aber. von felbft,..daß diefer Unterfchted :der Zeichen nur den ' 

‘ nächften . Urfprung derfelben‘ betrifft.‘ Denn: die natürlichen Eönnen- - 
„ aud) 'mwieber Eünftlich oder wilffütlich nach. dem befondern Bmede 
N.de8 Künftlers. modiftcirt werden; ‚und bie fünjklichen oder willfüli> 

. hen müffen immer aud). eine ‚natürliche Grundlage im MWefen_ des . 
 Denfchen fowohl als dee Kunft haben; iveldhe “davon Gebraud) 

“ "madıt. (Bergl. Leffing’ 8 Abh. von der- Berfchiedenheit. ber .Belz -.- 
. en, deren fid die Künfte Indmih die [hönen] bebienen; in Deff; 
 vermifchten Sr TH. 10. Nr 2.6. 41 .ff.).. "Saffen wir’ 
nun alle diefe :Gefi htöpuncte als Toviet. verfhiedne Eintheilungs: 

gründe zufammen,- fo ergiebe f 9 folgende ‚Bemtite Saft j ention x 
- . ber. Man Künfte :' 

: Zonifhe Rünfe. = BE 
Do abfoniefhöne. 
* a, ainfade. 

.Zonkunfte. 
„Re Didtkunft. 

- zufanmengefeßte, — 2.6 angeünf. 
de "irn 

n ‚einfache, 
N KR De due Spresun. 

BL Ihöne Nedekunft. 
> zufammengefegte — ‚Toöne Nednerkunit.. 

oiairge Künf. z— ”, ae rn 

., a . abfotutfhöne. 
Ba enfohe, 

= "Sitdnsrkunf: = 

: zufammengefegte > — kur ober‘ Seanspanfie 
2 „- Gastentunft .. . '
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un,     an aeinfahe lt 

lea [Höne Baukunfi-: © 
0.2 EB höne Schriftkunfl. "7 nl 

: zufammengefeßte —rfhöne Münzkunft ‚oder    

      

ee rüberhaupt “plaftifhe Epigraphik‘ 

I Mimifge Käfer 
5 abfolutfhäne. 2 gen nur ent nl ae 

Syn .s au einfache, 0... 
Laune Öeberbenkunft.. male sit, 
TE Ben Tanzkunfk ur ante tn. 

won be) zufammengefegte —. Schaufpiellunfl.:: . 
a cr De telatiofchöne. Wem anni 2 a3 

: nal ‚einfache... Sun sei ml .. fr 
: nr eerifhöne. Fehtkunft. “ 

    

IT BE Th one. Reitkunfk nn si NT 
- € 
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Tb zufammengefegte — {höne, Zurnirkunft.:: „ 

u Die: nähere "Rechtfertigung ‘diefer ‚Eintheifung : ift “unter: den Titeln . 

: Ber: eirijelen : [chönen Künfte (alfo. in’-den‘ Artikeln? LZonkunft,, - 

- Ditkunft, Gefangfunft ıc) zu fuden. "Hier find nur. nod) 

diejenigen Schriften: anzuführen, welche -fih- auf bie fhönen 

 Künfte überhaupt beziehn.... Uriftoteles hat in feiner ‚Poetit 
2 "(griech u.:lat, von Hermann. 2p3.:1802::8.- "griech. u. deutfch. 

von Meno Vatett; Lpy.-u, Nonneb.:1808, 8. bloß deutfch.mit 
Erläutt. von :Curtius: Hannov. 1753: 8 und’ von:Buhle 

Berl::1798, 8.) die erfte Eintheifung . ber -[hönen Künfte, die-.er. 

insgefammt als nadyahmend betrachtet, "aufgeftellt, indem. er. gleich). \ 

_ von; vorn: herein .fagt, daß die [hönenKünfte,.- voiefern fie nadhah: 

- men, fidy in .dreifacher. Hinficht unterfcheiden „1. dadurch, daß fie nn 

mit verfhiebnen Mitteln nadahmen (To. yaveı Eregorg yu- | 

..neroFau) z. DB. einige mit: Tönen, - wie ‚bie :Zonkunft und Dichte - 

£unft, andre mit Sarben,; wie bie Materkunftz.'2. dadurd), dap- fie 

verfhiedne Gegenftände ‚nadhahmen (vo Eregu zug.) 3.8, ° 

beffere Menfden,“ als, die jegigen, wie". der” Dichter HD omer und 

der Maler Polygnot, oder‘ fhlehtere,.' wie: ber Dichter. Hege: 

mon und der. Maler-Paufon,. oder ‚ganz. ähnliche, wie. ber Did: 

ten Kleophon- und der Maler Dionys;.und. 3. .baduch, "daß 
fie..auf ‚verfhiedne. Weife: nahahmen: (rw Ereowg ur un 

Sn 

10V .aviov TE0n0V gup.)- j., B. einige -erzählend, wie bie epilche Bu 

- ‚DicptEunft,  andre.:darftellend,"; wie. die :bramafifche: Poefie.>- Diefe 

23 
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 „"Eintheifung if nicht ohne Scharfjinn und als. exfter Verfuch immer :- 

gu fhägen: Aber fie entfprihe doch nicht der Aufgabe einer volls 3. -' 

„Ständigen Uusmeffung des fhönen Kunftgebiets, und hat aud den 
Bu 
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:  Sehler, daß das zweite Unterfcheidungsmerfmät fi) mehr auf bie” ', 
. Künftter, als. auf die Künfte felbft bezieht. «Darum, hat man fic) 

. fpäterhin mit Net am diefe Eintheifung. nicht weiter gehalten, fon ' 
. dern andre befugt." Eine. Eurze. Ueberficht und Prüfung der bes 

" beutendften. von ihnen: (außer der ariftotelifchen) hat der Verf. die: . 
fes W.. 8. ‚bereits. in feinem: Verfuch..einer fyftiematifchen 
Ency£lopäbdie der [hönen Künfte (2pz.. 1802. 8, 8.19... 

. Anm. ©. 55 — 65.) gegeben, to’ zugleich" die hier in’S Kurze zus 
-  fammengezogene Zafel weiter ausgeführt ft; er will daher das dort 

- Gefagte hier nicht wiederholen. - Auch find dafelbft die vornehmften - 
“; Schriften über die [hönen Künfte im befondern (nad) ihren 

drei Hauptelaffen) und. über die"eingelen fhönen Künfte ans 

12. — The polite arts. or a diss‘ on poetry, painting, music, 
‘ architecture and eloquence .(beitäufig. auch. über. die Tanzeunft). 

£ond. 1749.12. — Jam. Harris’s. three treatises concerning 
‚art, N. :U. ‚Lond.. 1770. 8. Deutfä: Halle, 1780. 8: — Thom. 

. geführt, “welde Schriften: aber” hier: ebenfalls” Tıbergangen werden, .. 
da’ fie nicht mehr zue phifofophifchen Literatur im” eigentlichen Sinne: 

gehören. : Dagegen find hier noc) folgende. allgemeinere Werke name. 
haft. zu mädhen: Pierre Estev£, l'esprit’des beaux arts, Par. 

- 1753. 12, vergl. mit Deff.;nouv. dial, 'sür les arts. 1755. — 
„Jacques. Lacombe, "spectacle.des beaux:arts. Par. 1765. . 

Robertson’s ‚enquiry inte ‘the fine arts. 'Lond.. 1785. 8...— -. 
. "Ad, "Fabroni dell. arte. »Slovenz, 1794. 8...— - Des Sıhen. 
 dirRadnig Briefe über:die Kunft.. Dresd.1792. 2 Asthh. 8.— 
Mendelsfohn..über. die Hauptgrundfäge: der ;fchönen Künffe.und 

“ Wiffenfhaftenz im;2..Xh., feiner phiof. Schr. Nr. 2, (ficht ud) 

-; tungen: über +bie "Quellen. und Verbindungen der fh. Wiff. und 

ber fchönen Kunfl;. in .der.N, Bibtiorh. der: fh. "Will. B.63;-St. 

. 1802..8.: — Wendel; von der Errichtung: des Reichs, der Shin: 
heit; „eine vollftändige . Theorie dev, fhönen Künfte, Ux2, Nirns, 

im.1..8. dev, Biblioth. der fh. .Wiff. „unter dem Titel: Betrahe 

. "‚Künfte). is Heydenreich. ber den: Grundbegriff -der "fchönen‘. 
" Künftes in,der Amatthea. 8.2. St, 2.:—:Aft über das -Mefen: 

"2. — Tied’s Phantafien über die Kunfk für. Freunde der Kunft, - 
“ Samb. 1799. 8.1 —, : Chfti. Weiß, über die. Welt ‚der. Kunftzt. 

-.. vor MWeidenbach’s--Abh.: über den Sehraud) ‚des .Chors in der 
. gragöbie. -Lpg. 1805. 8...—: Gahris’s. Vorlefungen Uber die " 
" Thönen: Künfte, zur: WVeurtheilung der [dönen.Kunftwerke, : Wien, 

_
 

„1807. 8: „— . Erhard’s-Möron (oder) phitofophifche Afthetifche 

ut , . , Bar 
, 1 . . Vo ı 

lt Te T, - x ., reg 

‚x 

.. -Phantafien in .fechs Gefprächen.: Paffau, 11826.,8.: Hier werden “ 
nur, fünf (einfache) [höne .Künfte.angenommen, welche ben . 

: *- fünf Sinnen’ entfpreden und-fid); cbenfo , wie diefe flufenartig sches ; ' 
ben folen, nämlich: fo, dag die Baufunft ‚dm Betaflungss - 

Ä



23,1, Chöne‘ Literatur. 

© Theorie und: Gefhichte‘.der „[dyönen . Künfte. .Magdeb.1825—8: 
2 Bde, 8. — . Winktelmann’s, Öefd. der :Kunft.des ‚Alters 

=. thums .(Dresd: 1764. 4.” nebjt: Deff. Anmerkk. : dazu. Cbend. 

“7 4767.2.Thle 4. N. U des Ganzen: Wien, 1776; 4. und:in 

=. Deff. Werken: Dresb. 1805. ff. - 8.) . enthält ebenfalls: mande .. 

“ philof. Unterfuhung Uber biefen Gegenftand, „— Daß Zonkunft 

nd Dichtkunft.Uberall: die: erften Ichönen! Künftegervefen,. Läfft- fc 

nicht beweifen, wenn ’e8 auch. bei..den :meiften Völkern der: Fall 

war. Bon der Baukunft.. hat: man’.daffelbe : behauptet... Dabei. -- 

r 

ı ee \ - . nn en 
“ . Dun) s f 

Su 

"Schöner Känflei> 655 : 

finne,' bie: Bildhauertünft. dem'.Gefhmädsfinne, .die , 
. Malerkunft:dem Geruhsfinne,.ndie Konkunft dbemiGes. 

. börsfinne und. die: Diht£unft. dem Gefihtsfinneentiprehe: 
- Die übrigen werben :entweber ‚vorm [hönen‘: Kunftgebiete: ganz -ausz : 

gefchfoffen' oder nur. als Dienerinnen..von jenen. beträchtet. . Diefe . 
(foviel_mir bekannt)! neuefte: Eintheifung der." f[hönen Künfte dürfte 

., Jedoch. fhrerlid) Beifall: finden. —r"Auhenthält Rommel’s . 
: Schrift: - Ariftoteles 'und .NRosciüg,::oderiüber bie. Kunft überhaupt ' 

=... und, Über bie Geberden= und Declamirkunft insbefondte:(2pz: 1809. on 
>. 8.) mande .hieher- gehörige Unterfühung. —. In gefhichtliher Hinz | 

.. fit: ift noch zu: bemerken: Sclegel’s:Abh: vom: Urfprunge' der, 
. Künfte,. befonders der’ [hönenz'im:2.. B.'feiner Ueberf. des. Batz- 
»teup. ‚©. 131: fj.:—: Sulzer’3 Gebanfen über ben .:Urfprung 
und die verfchtednen. Anwendungen der Wiff. undider fchönen Küns . 

-fle; in. Deff- vermifgten Schere. Ih. 2: ©..110 ff., audy.defons . 
"ders: Königsb. 1762. 8.-und, zuetit- franzöfiih: Berl. 1757. 8. — 
Karl: Seidel’s::Charinomos (oder) : Beiträge "zur: allgemeinen 

.. müffte 'aber doc). die: fhöne Baukunft.von der ’gemeinen forgfältig 

üunterfchieden ; werden. ':.Sene- ift :gewiß-viel fpäter ‚entftanden;'; umd . . 

= „bieibefannten "Erzählungen . von “alten Sängern, . toelche..fogar bie 

-Steine‘.in:. Bewegung -fegten,. um“ fih zu: Häufern und: Städten - 

harmionifch: zufammenzufügen, deuten "offenbar darauf hin;..daß. bie. Bu 

‚Sefangkunft, alfo:'aud). Ton= und Digtkünft, “ feüher : bageroefen, . . 

als die -Baukunfl. 2 - 

eu Schöne Eiteratur Efhöne Wiffenfgaften.n.nn 

ern. 
mise. 

"2. Schöner.Geift: und Thöne:Seele’f. Scöngeift..., 

Auszeichnung “ausübt. ©. Thöne'Kunfl.:Um ein folder. zu 

werden, ft nicht bloß -Runftgenie, ‚fondern' .aud) ‚Uebung .nöthig:. 

-:.&,. Genialität. Man follte daher. mit dem Titel‘ eines ”[chbs 

nen Künftlers nicht: fo: freigebig fein, daß man ihn jebens ertheilte, 

. Kunft befhäftigt. Das if nur ein Dilettant. ..©; Dületz 
der fi) aus bloßer. Liebhaberei mit. ber "Ausübung. einer fehönen 

Y Ü . En Y. . tantismus. \ 
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NEN Schöner Künftler heißt. derjenige,’ welcher .irgend : eine, .. 

. [höne Kunft. (oder-aud) einige). mit : einer’ geroiffen Sertigkeit: und



e- ifenfgaften " \  Shönpeitgeißt, 

Schöne Wiffenfhaften (belles lettres) giebt 68 eigen: De 
Kid) nit: Denn: die ‚Wiffenfhaft, als ‚felhe bringt nichts Schöz \ 
nes hervor... fondern nur die Kunft:. Wird eine. Wiffenfchaft [hen 

‚vorgetragen, &- ifE auch : bieß: Sage: ber Kunft, nämlich) der- Res - 
.dekunft...S.d. W," Man hat aber eben. diefe und die Didte - 
Eunft (f. . Sy ‚befonders darum fhöne Wiffenfcaften genannt, 

, weil-ihre Merke, "gleich andern -tiffenfchaftlihen, nicht bloß münde . 
ch, fondern aud). fHriftlich-dargeftelft und mitgetheift werden köne '. . 
".nen,: und weil.dann auch: diefe" Merke fi : wiederum teiffenfchafts 

= ich (philologilch,: eregetifch,. keitifh, hiftorifch" 2c.) ‚bearbeiten laffen, 
Daher begreift man ‚auch jene. Werke fetbft unter dem Titel der, 
Thönwiffenfhaftlidhen (oder . kürzer! [hönen) Literatur, 

€. ift. und bleibt aber dennoch jene. Benennung unpaffend.-- Denn | 
ferbft die Aeftgetik. oder Gefhmadätehre, ob fie‘ gleid) vom Shi: 
nen handelt,..ift darum doch feine [höne, fondern eine philofophiz 

| - für. Wiffenfhaft. ©. Aeftherik.. 
.Schöngeift ift zwar, zufammengegogen aus- fhöner Geift 

“ . (bel esprit) wird uber doc) geröhntid) in einer andern :und fchledh: 

‚tern‘ Bedeutung genommen,‘ fo wie Steigeift oder Hochmuth ettoad 
" Andres: und. Schledhteres bedeuten „als freier Geift ober hoher Muth. 

... Ein:fdöner.Geift. Heißt namlidy ein-Menfh, meldyer einen fo" 
 entroidelten und ausgebildeten Schönheitsfinn ‚hat; daß er.fid) ‘gern 
mit. dem Schönen befchäftigt und; sach; tichtig beurtheitt. Uri: 

.gen$: it: es nicht nothwenbdig, daß er fetbft.ein fchöner Künftler feiz 
er Eanın aud) - bloßer -Kunftkenner und Kunftliebhaber (Ditettant) 
fein. . . Der Schöngeiijt.. hingegen - tdut nur: 1; ‚al3 wenn er ein 

“ Kenner: und Liebhaber der [hönen Kunft wäre... Darum heißt diefe 
Fe ‚affectirte Kunftkennerei "und Kunftliebhaberei. au Skhöngeijterei 

. ein: Fehler, der. in unfern Zeiten häufig vorfommt und haupt: 
Tählid).; durch “bie. Ungaht " beifeteiftifcher Zeitfehriften . genährt "wird. 

u . Dexgleihen Schyöngeifter‘ werfen. fich meift auf's- Berfemadjen und 
, ; Nomanföreiben | im Seinen ,.bringen -aber nichts. weiter ‘als, Ephez > 

'meren ‚für die Tageleferei müßiger Menfhen hewor.. — Bom [h6: 
nen Geifte verfcjieden. ift "die [höne. Seele. (belle: ame) ‚welche : 

fi) .durd: feine, - zarte. und. fanfte‘ Gefühle, aud in moralifc = volle | 
“ „ ‚giöfer  Hinficht," auszeichnet. Man findet daher die. fhönen“ Seelen . 

"im: weiblihen Gefchlehte. am ' häufigften. Zutveilen Ihleiht fi 
aud. dabei etwas Schwärmerei, wo nicht gar eine feinere Coquetz-: 

u . terie,; ein... Man.vergl. G 5the's. Berennenife einer; ‚Tobnen, Sum, \ 
in il !. Bil: Im’ Meifter. 

TSchönbeit Ihn. BEE: 
‚Schönheitsgefühl. oder Shönbeitäfiun (sensus 

2 Sa puleniy- ift die Empfänglickeit für. das Wohfgefalten am Schönen 
Br und fe ‘bie, Beuebeilung. ‚beffelben. ‚Ste gehört zu ben ‚urfprüng: ... 

 



46. 

vn ' woroeloor EEE = 

Sphere . Sinn efeaftfr 687 = 

. Kicpen Antogen ber. menföhfichen Natur, fan daher feinem Mei er 
2. ‚hen ganz fehlen, wohl ‘aber. in verfchicdnen Graden bei verfchieds -, 

. nen Menfhen vorkommen,’ und bedarf Überalf” der Entwidelung 
und Ausbidung: ©. -Genialität und Gefhmad. ‚Uebrigens .. .- 

ift 8 aud nicht bloßes Gefühl oder bloßer Sinn, was beim Wohle : 
gefallen am Schönen und bei. Beurtheilung deffelden wirkt; fondem . - 
die höhern Gemüthsfeäfte haben gleihfalls: ihren Antheil an diefer .-' 
geiftigen Thätigkeil.- ©. [hön. Darum fommt fi e ud nit Br 

bei pernunftlofen ‚Thleren vor. +: 

"Schönheitslinie. heißt: öiziggieife die Wellentinte, weit 
-, fie das Bild.einer leichten und freien, aber dod) regelmäßigen Bez 

wegung, 'eined anmuthigen Dinfhwebins if. Die gerade Linie ift "7 
zu fleif "und einförmig,‘ als daß man fie [hön nennen Eönnte, 

Unter den frummen Linien aber findet‘ eine Art von ‚Steigerung in. ": 
.Unfehung ihrer Scyönpeit flatt,. je mehr fie. fi jenem“ "Bilde; na: 

- bern. Der Kreis ifE.daher am. wenigften. (hen, wegen! feine“, ei 
‚förmigen Gefchloffenheit. Die Elipfe -ift es fchon" mehr, weil; 
«obwohl aud gefäleffen, do nidyt fo einförmig. ift, ba fie! ver 
fehiedne. Durpmeffer hat und deshalb. batd. mehr bald, weniger. ges’ 

. Erlümme if. ‚Nody näher Eömmt jener Scönheitstinie' bie Spirale; 
“weil diefe garnicht gefchloffen. ift, fondern  fidy um "fihfetbft mit” ©. 
fortfchreitender Erweiterung ; windet. Wenn indefjen der Windun= . 

gen zuviele werden, fo nimmt fie "wieder etwas Einförmiges ann. 
und. wird. am Ende ‚gar. einem gefchloffenen SKreife ähnlich. Bei, 

. dee MWellenlinie aber findet dig. nicht, ftatt, Sie ift das Bild eins. ." 
 gratiofen. Tanzıd,. weshalb man aud) felbft” vom Wellentanze fpricht 
‚und diefem Qanze al3 einem Spiele des: Maffets mit fich fetöft‘ Da: 
lange aufehen Eann, ohne zu ermüben.. Die Bewegung. muß :jes 

“body nur mäßig oder fanft fein, wenn fie hör, bleiben folk, Wird, 
fie au. heftig und’ ftark, fo daß das Element, in einer Art von Em. ." 
pörung begriffen und ‚der Erde den Untergang: zu drohen Teint: un 

. fo nimmt:.derÖegenftand das Gepräge der Exhabenheit Tan... ©..." 
‚ erhaben und’ Hogarth’s oben (im Art. [hön), "angeführte 2 

... Anatyfe' der Schönheit, wo Die Wellentinie norangenel als San, . 
Heitslinie bargejtellt:ifk. or, 

. Shönpeitsfinn f Sch önfeitsgefüht.” Be 

) "Schönwiffenfhaftler: haben die neucen Purifen; für .: 
Beleteif gebraudt.. Die ‚Endung giebt: aber dem Morte eine , 
üble; Nebenbedeutung, - fo daß cs vielmehr. einen affeetitten Bellettis 

.. ften bezeichnet, alfo einen nahen. Verwandten bes :Schöngeiftes. 
7.5... ‚Die Benennung’ if. jedoch überhaupt nicht the pas. 
N da. «s eigenttich. keine, 1höne esiffenfoaften sieht, SS. 

te. en 

cup’ 5 rtipäi it Dirtes, 2. un; u? E re 
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Shoe Schöpfung: >; 

u Shock: (Martin. — Schoockius) 'ein hoflindifher Philos 

.... foph bes. 17. SH. Profeffor zu: Gröningen (geb. zu Utrecht 1614, 

22° .geft. 1665) der ‚fowohl den Carteflanismus al3 den Sfepticiömus. 

..betämpfte, in. beiderlei Hinficht aber nicht von großer Brdrutung 

an NE. ©. Deff. Schr. de 'scepticismo pars prior s. Jibb. IV, 

55 Gröningen, 1652. 8. — Die Schrift gegen Cartes erfchien bez: : 

reits it I. 1643 unter dem Zitel: Philosophia cartesiana s, ad-" 

miranda methodus. :novae "philosophiae Ren, des Cartes, Eie. , 

° . rührte aber nicht von ihm allein ‚her, "fondern: zugleic) von feinem 

7 Kehren, Voetins.. ES follte_darin‘ bereiefen' werben, dab diefe,neue 

7 Phitofephie nicht. bloß zum Sfepticidmus und Atheismus, fondern 

"., "aud) zum Sanatismus, ja zum Wahnjinne führe. Die lange Bors _ 

    

De rede dazu ift auch von Voetiud. 7. EEE 

rn Schooßfünden heißen diejenigen fittlichen‘ Schler, welhen 
a 

der Menidy mit einer befondern Art von Zuneigung ergeben ift,. die 

.er.alfo, gleihfam. in feinem ‚Schoofe hegt und pflegt. . Sie. werden 

1: oft fie unbedeutend gehalten, wie wenn. Jemand der Lederei bes 

fonders ergeben ift, find aber doc) gefährlich, weil der. Minfd) das- 

dur) die Herrfchafe über fic -fetbft immer mehr\verliert und am 

’ - Ende gar ein Sktave” des Lafters joerden Eann. ‚Man muß fie, 

..'alfo bei Zeiten ohne Schonung ‚auszuretten fucen, damit fie nicht, . 

2 gleich andern Ccjooßkindern,. übermächtig werden. . en 

2... Schopenhauer (Arthur) ‚Doct. der Philof. und. Privatdor _ 

cent (oder. auferördentl, Profeffor?):derfelben zu Berlin, bat fid) 

- „durch. folgende Echriften als. phiterephifchen Sorfcher gezeigt: Ueber, 

die vierfache Wurzel des GSages vom zureichenden Grunde, Nus 

“ bolft. 1815. 8. — Ueber das Sehen und die Sarben. Ip. 1816. . 

8. — Die Wett als Mitte nd, Vorftelling: Vier Büdjer, nebft 

35° einem Anhänge, dee die "Keitie der Fantifchen Fhitofophie - enthält. 

    

        

  

ana nn %p;. 1819. 8. Der Verf, unterfceidet hier zwar mit, Kant bie. 
2 

N Wett: als Erfheinung und, als Ding an fih, meint aber, die Welt 

.. * in’jener Beziehung fei eben nichts anders. als. die Vorftellung, und 

in diefer ‚Beziehung: der Wille, Vergl. dagegen die Schrift von 

S ®. Räse: Was.der Wille des Menfchen aus, eigner Kuuft. 

m vermag ?...2pz. 1820. 8." NT et 

: "Schöpfung (von fhöpfen, twelhes forcohl das Verftärkungss 

wort von (dyieben ift und dann dem lat, haurire, 'ald.das Ver _ 

7... ftärtungswort von [ Haffen und-dann dem lat. creare entfpridht) 

Eann forohl die: Aushebung des. Waffers aus’ einem tiefen Drte, 

".al3_ au die. Hervorbringung: einse Sadje bedeuten. Im Isyten 

00 Falle fagt,man.auh Erfhaffung.: ©. den folg. Art 0 - 

on. der Schöpfung. (oder Erfhaffung) der Welt (ereatio 

er mundi). ift.die erfle. oder Hauptthätigkeit, ‚welche der ‚Gottheit in 

en, "Bezug auf die Welt, beigelegt, wird: Darum beißt Gott felbft dir 

vn 

  

  



.. » . Pa Nr EEE BE Zee a 2. IN: 
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N Sg 
x      MWettfhöpfer (ereator mundi) und’ alte. Dinge. in der Welt 

Gefhoöpfe Gottes (creaturae .divinae). Ueber feinen Gegen: 
Fand aber ift von Philofophen‘ und Theologen foviel geffritten worz-.\ x. 
denz als über biefen, - weil, er. mit einer Menge: von andern Pros 
blemen.. in. genauer. Verbindung fteht. : Nac) dem Awede diefes 

DM. B. bemerken wie nur: Folgendes ‚darüber. Denkt man Gott 
als’ MWeltfhöpfer nad) der- Analogie ‚eines menfhlihen MWerkmeiftcrs 

- (Demiurgen,, Urdjitekten): fo verwidelt man fid) in taufend unaufe 
: Tögliche Schwierigkeiten. Da entiteht fogleih ‚die Trage: MWoraus 

bat Gott die. Welt erfhaffen? ‚Weil nun menfhlihe MWerkmeijter 
... nur aus einem gegebnen Stoffe, den. fie, nad) ihren Zwerken um: 

bilden, etwas hervorbringen:. fo würde 'man dann annehmen müf 
“fen, daß auc dee Gottheit ein Stoff gegeben gewwefen, aus wels‘- 
chem fie die Welt“ gebildet habe, ite 

. 

  

   

_ Auf _diefe Art wäre aber: Gott!” 
au ein Weltbildner oder Weltbaumeifter, nicht ein‘ eigent 

der Weltfhöpfer. Cr. wäre dann aud). durd) die” gegebne.t 

Materie, die mit ihm . als gleich "etig- Gefegt_ werden: müffte, “ir 
- 2° feiner Wirkfamkeit. befchränet gewefen und hätte daher nicht alles, " "} 

0. waß er wollte, fondern nur, wefjen fie fähig war, aus der gegebz .. 

.. nen Materie bilden Eönrien.. - So dadıte fi) Plato mit vielen als. 
. ten Phitofophen die Entfiehung der Welt, und wollte” fogar. aus’. 

der böfen, Gott in feiner Wirkfamkeit befchränfenden, Befchaffen- .. 
heit der- Materie den Urfprung des Uebels in ‚der Welt erklären. 

Da die mit der dee von Gott als einem abfoluten,‘ völlig. uns .- 
umfhränftn, Mefen nicht verträglich ift, auch) die neue, nod) 

 " fäjwierigere, Jeage veranlafjt, wie denn neben und außer Gott von 
. Eroigkeit her eine tohe 'oder . formlofe Materie- beftehen Eonnte, 
- und warum. Gott fi nicht eben aud) der Materie von Ewigkeit‘ -- 

. her bemädjtigte,; um ihr ‚eine feinen Abfichten möglichft angemeffene 
“ Sorm zu geben: fo-nahmen andre, befonders riftliche,: Philofos 

..phen umb Theologen ;licher an, Gott habe die Welt aus Nichts. -. 

.  (ex'nibilo) gefhaffen. Damit tommt man aber aud) nicht weiter, " \, 

ie bereit im Art. Nichts. erwiefen ‘worden. . Denn mit, ‚dem. 

"Nichts läffe fi) nichts anfangen, oder wie die Alten fagten: Ex. 
“ nihilo’nihil fit, Ueberhaupt ift der Gedanke eines zeitlichen Schafe: 

= eng Gottes, gar’ zu anthropomorphiftifh.. ‚Die; Trage nad). dem 

Wann? und nad) dem Warum nicht früher oder fpäter?  fege-ung 

= dann ‚überall. in die größte, Verlegenheit. ‚Das. Vernünftigfte wird 

alfo wohl fein, -diefen- allzumenfälichen Gedanken. völlig aufzugeben . - 

“und ftatt deffelben folgenden Eag aufzufellen : „Bott ift der ewige, 

- Urgeund aller. Dinge -fowoht ihrem Dafein als ihrer Befchaffenheit -- 
“nach (quoad materiam et formam). Dabei muß ‚aber das Wied’ 

völlig unbeftimmt bleiben, weil wir weder vom MWefen Gottis nod) 
‚ von der Befhaffenheit der Melt „im Ganzen Cem, ‚u ‚der Dinge), 
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ine wirkliche Erkenntniß Haben. & Gott und Were Denken. 
“wir nın Gott als Weltfchöpfer in ‚diefem Sinne, fo können wis 
aud) die Weltihöpfung feldft als eine ernige tfowohl a parte ante - 

‚alg a parte post). denfen’ d. "). als eine immer fortgebende Entz ' 
.toidelung oder Evolution (von Manden auch Setboffenbarung oder 

on Manifeitation Gottes‘ genannt) To daß -derfelbe ‚göttliche At,. wel: 
‚chen wir Schöpfung menneit,. auch diejenigen Acte in fid) fchlieft, 

welche, wir- Erhaltung umd Regierung der Welt nennen. ©. 
diefe: Ausdrüde. Was aber. die. Frage nad) dem Swede der 
Weltfhöpfung bewifft, fo‘ ift es am ‚beften, mit einem Non 

. Jiquet daranfızu- antworten. Denn die Antworten, Gott habe die 
_ Welt zu feiner. Ehre oder zur Verherrliyung feines ‚Namens - oder: 

20. jür "Verbreitung feiner Setigteit außer fic) 'erfchaffen, find wicderum 
. fO anthropomorphiftifch oder gar anthropopathiicy, -daß fie. vor der- 

phifofophirenden Vernunft nicht beftehen Eönnen. Noch. weniger 
aber Fanrt vor derfelben" die Vorftellung von der- Rettfhöp fung als 

einen Ausfluffe oder Adfalle der Dinge, aus. Set befieben. 
‚©. Emanation und Abfall, 

Dan Schoppe‘ (Saspar ober: Gaspır —_ - Seiöppins) ein neuerer .. 
- Stoiber (geb. 1576, ‚geft. 1649) der nber nur in Die Fußstapfen 

von Lipfins- frat und "daher beffen Schriften über bie. fioifche - 
57 Dhilefophie aussog. ©. 'Casp. Seioppii. elcınenta:stoicne phi- 
=, Iosophiae 'moralis, :quac in Senecam, 'Ciceronem, . Plutarchum 

" aliosque ‘scriptores ‘commentarii loco esse. possunt, Mainz, 1608. 
2.0.08, diegentlid : nur . ein Bruhftüc von einem gröfern 
Nr Werke, das er herauszugeben verfprad),, aber nie herausgegeben hat, Eu 
5 Seine literarifchen- Streitigkeiten, bei deren fein Charakter, nicht. im 

.. vortheilhaften Kichte erfchien, ‚gehdten: nicht bieder, fondern. in bie 
„allgemeine Kiteraturgefchichte.: : 

  

x 

en Schotfhe Philofophie f. beittifche Phitofoppie, 
22.00 Ach vgl. die Namen: -Beattie, Fergufon, Home, Hume, 
ur = Hutchefon, Oswald, Neid, Smith und Stewart. Die 
u meiften fottifhen: Phitofophen- hasen in der Wiffenfchaft, befon: 

. ders im praftifcien Theile derfelben oder in der Moral, den Ge: 
"5, meinfinn oder-das_ fittlide Gefühl zu.ihten Sührer. genommin und 

" v daher mehr popular als feentififchy phifofophitt. .Dod) find fie in 
0 biefer Hinfiche nicht ohne: Verdienft und ‚haben ‚sbendeswegen ‚unter - ” 

2... ihren’ Landsleuten, deren Sinn;auf das, Pratäifge und, Populare \ 
r gerichtet ift, viel Beifall, ‚gefunden, : 

Schranken heißen‘ diejenigen Be Rimmungens eines Dinges, . 
ur durch” die c8 als. ein. Endlices erfceint,. "Darum werden aud) ‚die 
2: Öränzen fo genannt. -Befhränkt und unbefhräntt oder 

„‚föranfentos ‚beit daher sbenfonit ats. ergrängt, und | unbe: 

Pa - ..



2 Schrei), Cibernn, 2 661° 

-.  geänzt. ober grängenfos, endlid und unendlid., ©. die 
: beiden legten Ausdrüde; auh.Gränzbeffimmung.  ... 2... 

: Schred' ift ein höherer. Grad von Furcht, der. fo pföglid) 
entjteht, daß. man Im erjten Augenblide die: Befinnung verliert, . 

- Wer dazu geneigt ift, heißt f[hredhaft, was aber diefe Gemüthg: . "- 
flimmung leicht erregen fan, fhrediih.. Das Schredtide 

. Aft atfo ebenfalls ein höherer Grad des Zuchtbaren, Für fhreds 
.. lid fagt-man, auch wohl. erfhredtih,: weil- man . leicht ‚davor - . 
.efhridt. „Mer aud). dann nicht erfchridt, wenn er von. Gefahren 
‚umgeben. ift, .alfo. denfelben mit Befonnenheit zu, begegnen vermag, 

heiße unerfhroden. ‚Ucbrig. vergl. Furcht und furchtbar 
0 r:2 Schredensfyftem‘f. Terrorismus, au Strafe. ' 

.:. Schreibart:f.. pbilof. Schreibart.. Den Unterfcjied - 
zwifhyen den befondern. Arten der Schreibart- Überhaupt ‚(dev poctiz 
fhen und. profaifchen ,\ fo wie“ ber. höhern,;, mittlern und .nicdein . 

SHreibart) hat die Poctit und Nhetorik zu entwideln. Be 
N Schreiber (AUoys Wilhelm) geb. 1765 zu Kappel:im Baz 
difchen, Doct. der Philof. umd.feit 1805 Prof. der Aefthetik. zu - 
Heidelberg, feit 1812. großherzoglich = badifcher Hifforiograph u: 

"Karlsruhe, hat außer mehren. poetifhen und hiftorifchen Schrift». 

auch folgende phitofophifhe herausgegeben: Die Unfterblidkeit; eine: 

Skizze. Naftadt, 1758. 8. — Lehrbud) der Uefigetik., Heidelt. 

1809. 8.. —. Er iftaber nicht zu; verwechfeln: mit einem andern 

Schreiber (Heinrich). Doct. der Phitof. und iheol., auch Prof! 
ber legten zu. Freiburg im Breisgau, der gleichfalls ‚eine Aefthetik 

“unter dem Titel: Die Wiffenfhaft vom Schönen (Steiburg, 1823. - 

8.) und eine Religionsphilofophie unter dem Titel: Allgemeine Nez 

Tigionsfehre nad) ‚Vernunft und Dffenbarung (ebendaf. 1828. 2°. 

 Xhle: 8.) Herausgegeben hat. — Von diefem Sch, it auh die - 

‚Schrift: Das Princip der Moral in phitofophifcher, theofogifcher, -,- 

 Seiftlicher und kicchlicer Bedeutung. :Kacldr; u. Freiburg, ‚1827... 

8... Das philofophifhe Moralprineip foll fein: Sei Menfd, 

weit dur in dir dich, den -Menfchen,- achtefil -— Das theologi: 

‚Ihe: Werde Gott. ähntid) aus, Liebe gegen Gott! — Das Hrife : 

liche: Sci Chrift-aus Glauben an Chriftus! — und. bad kirche. - 

Tier Gchöre zur Gemeinfchaft ber ‚Heiligen, zur Kiche, . aus. 

Mitwirkung oder Gnade des göttlichen oder heiligen Geiftes! — 

. Bei der Ießten Kormel dent der- Verf. ald Sticd. der. Entholifhen 

.-- Slirhe natäxrlid. an diefe.; Nad) dem. Eicchlichen‘ Moralprincpe 

old’ e8 alfo die crffe und .hödfte Pflicht des, Menfchen fein, der. . 

‚ Eatholifchen Kirche, anzugehören. .. Das; Elingt ja beinahe wie.dag.. 

alte: ‚Extra ecelesiam nulla salus —. nur. in ein ‚phllofopgifhes 

 Mäntelcen gehfilft, Hätte jedoch der Berf. bei’ der: legten ‚Sormel 

- nicht an die fichlbate, fondsen ‚an. die unfihtbare.Niche (das fü 

. 

Ir 
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Ku rn .



SB eigen ft 
ey \ j on 

’ N ' > on x 

\ "liche Sottetieid,) gedadt: fo Moäre Diefe Formel im) Grunde einer: :  Teiimit der zweiten... 7. on . 
Fell Schreibfreiheit-f. Denkfteiheit u, Prefffreiheit. .. 

nn „anfhaufichung von Tönen, bald ein Werk, ‚weldes duch Zufam: : .. 

"Schreibfunft, f. Scriftunft.‘- 
. Schrift bedeutet bald einen Snbegriff -von Zeichen zur Merz 

. „menfegung folder Zeichen. entflanden ijt und daher aud) ein Thrifts - - 
Bu , liches Werk heißt. "Sn_jener Beziehung fest. man die Schrifts / \ 2» [prade ber Zonfpracje entgegen (f. Sprade) und unterfäei: ‘ 
bet .mehre Schriftarten, als’ Buchfkabenz' ober alphabe:. 

tifhe und Bilder= oder hierogipphifhe Schrift. ©, . Bilderfheift und 'Sdeographik. Von beiden ifE nody die‘ - 
 Motenfgrift, verfchieden, ‘welche bloß unarticulirte Töne bezeich: - 
‚net und daher eine Dienerin der Zonkunfi ift. "Wenn jedoch ab: - 

. ‚gekürzte MWortzeihen Noten’ genannt werden (tie die notae tiro- -/ glanae —. benannt von .Cicero’g Breigelaffenem und literarifchem - "‚Gehüffen, Ziroz‘ der_fie erfunden haben fol): fo.gehört die Mos” 7 .‚senfrife mit, zue, Buchftabenfchrift. Auh-die Spibenfhrift 
‘.fann bahin gerechnet werden, indem fie mehre Budjflaben, -die'-zu: 

“ fammen eine Splde Ausmadjen, mit einem. einzigen Beichen ans . 
“ deutet. Unter allen Schriftarten ift- wohl - die. alphabetifche oder. 
° Buchftabenfchrift- die dollfommenfte, weil fie der wwenigften Reichen: 
bedarf, indem. diefilben nur. auf ‚verfhiedne Weife: verfnüpft wer: 

an 

‚den dürfen, um alle Wörter einer Sprache: darzuftellen. So hat .. 

" Sprache gebitbet worden, indem man die-25 Buchflaben-des franz 

> 

; als die Kunft Töne, über 

. zöfifhen Alphäbers‘ 52,636,736,497,664,000° mal auf verfchiebne 
: , Meife- zufanmengefegt habe. ° Ob. die Rehnung richtig, Fan :ic) nicht fagen, Ucbrigens ‚vergl. Schriftkunft. . > Be 
2.2." Scheiftarten f. den vor. dit. Tea Schriften nämlich, Philofophifhe, f. Literatur der Phi : 

:Tofophie.. Die Schriften, welche jeder. Philofoph herausgegeben, : 
.. find bei:dbeffen Nainen zu fuchen;. fo wie die Schriften über, jede 

2 „philofophifche VWiffenfhaft unter. dem Titel diefer Wiftenfchaft felbft... 
 —— Bon heiligen Schriften weiß die Philofophie nichts,.ob  -' . “fie gleid) den Gebrauch derfelben für die moralifch =religiofe Wolkge 
„bildung billigen muß. “Doc haben ‚auch bie Schriften : mandjer : 

Philofophen foldes GIüE gemiacht, daß fie wenigiteng "von den’ ., Anhängern diefer Phitofophen faft als_heilige Schriften (tamquam »...; ‚oracnla - divina) verehrt, wurden, 3. B..das dem Pothagoras 
° zugefchriebne gelbne Gedicht (zevoa en) und bie Hauptfprüce zegiar do&uı) ‚Epikur’s.: ee ze = 

Schriftfunft ift_ etwas andıes. als Schreibtunfe. Dicke, 

-. TG . IL 1,5 w len en 
x . 

haupt durd gewifje fiptbare, Zeichen dar: 

"der Sefuit Clavis berechnet, daß alle Wörter. der "Franigöfifchen.
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Sp - Schriftkunft: et 66. 

7 zuftellen — eine Kunft, die dem menfhlihen Geifte zir feiner Ent: 

."widelung und Ausbildung unentbehrlicy .ift, wenn fie gleich) aud) us 

manden Nadjtheil gebracht. hat, deren Erfindung aber fi ins 

> geauefle Aterthum ‚verliert „und daher: au ein’ Gegenftand des 

°. Streits zwifhen Aegyptiern und Phöniciern tar, indern beide Bol: , 

Eer fi) diefe Erfindung. aneigneten, während Manche’ fie fogar als 

. eine göttliche Erfindung beteachteten — biefe Kunft, fag! id, wird " 

- hier" als fhon, bekannt vorausgefegt, und ift-aud), wenn fie eine 

mal erfunden, .nidjts. weiter: als eine mechanifde Kunft, indem man. 

 mur.die vorgefhriebnen Beichen nadyzumadyen braucht; ‚was allen - _» 

._fall8 aud) eine Mafchine. verrichten Finn. © Sene hingegen foll eine. 

., äfthetifche oder: fhöneKunft "fein, ’und_ heißt daher audy Schön: 

; = fchreibefunft (calligraphia). ° Sie ift.-aber>boch bloß eine vere 

. Tchönernde- oder relativ “fehyöne: Kunfl. Sie verfihönert nämlih die" 

...gegebne Schrift fovisl_ald, möglich, theils durdj” wohlgefällige Ge: 

' ftaftung der einzeln, Schriftzeichen, theils ducd) wohlgefällige Ber: 

° ‚bindung bderfelben neben und unter einander zu einem. Ganzen, witz: ,' 

> ches ducd) ‚fcjöne Züge und fymmerrifhe Berhältniffe gut in’s Auge" 

 fale, Dabei ift die Kunft «aber freilich fehr befcränkt. Denn‘ 

die Schrift muß‘ Vor allen. Dingen: Teidt aufzufaffen oder Iesbur 7 

“ und’ verftändlic) fein. .'‚Solglicy tft die Kunft ducdy. die urfprüngliche « | 

" Geftalt und den außerhalb des fhönen Kunftgebiets Tiegenden Zined,  . 

der Schrift” in der Ausübung - gebunden. | Sene- Geftatt darf man 

nicht, teillürlid) ‚verändern, ' um "etwa. den Schriftzeichen eine [&6- 

here Form zu gebenz. fo, wie and nicht. zu viel. Verzierungen anz _. 

gebracht ‚werden dürfen, weit man dadurch das Lefen und Berfer 

. hen der- Schrift. erfchweren wolrde. " Urbrigens ijt. es "gleihgättig, 

. .0ob.’die fhöne ‚Schrift unmittelbar durch, die Hand des Menfhen: - 

"oder mittelbar durd) eine, Schriftpreffe hervorgebracht werde. - Man \ 

"Eann daher wohl die: Kalligraphie in die [höne Cheirographie 

*, und bie [höne Typographie eintheifenz-aber'-der Unterfchied 

“ fetoft ift nicht ‚wefentlid), "weil er nur den Mechanismus des Schreis _ 

 bens betrifft. Doch pflege die Dandfazrift, winn fie wirklich fhön = 

ift, fich .nodh beffer auszunehmen, als die Drudfärift.. Iene hat 

nämlid, mehr Leben und Mannigfaltigkeit, da die :febendige Hand. -- 

"nie alle Schriftzeichen auf diefelbe Art macht, roährend Zypen ee 

. was Einförmiges; Starres ; und gleichfam Zodtes an fi) haben. - 

. Südeffen Eann nıan diefem "Mrangel . twieber - daducdy abhelfen, daB 

“man die Schriftzeichen nidyt in Formen bildet, fondern unmittelbar 

in eine Platte gräbt und. hernach von. diefer abdeudt. ' Denn fo... 

wird ber Abdruck (befonders wenn cö eine, in. Kupfer geflodhene - -. 

Schrift if) fi cben/fo f&ön- oder - vielleicht, noch fhöner ausnche 

"men, al® eine von!der Hand unmittelbar bervorgebradhte, Ehrift: — nn 

Wenn Schriften. dur) Zeichnungen ober Gemälde verziert werden, 

x 
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ten . un en 
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>. fo: vereinigt fih bie-Beichners und Maferfunft mit der fhönen . = - . -Scrifttunft zur gemeinfamen Hervorbtingung eineg äffhetifd) wohl:  gefälligen Werkes... Sfe die Schrift felbft cine Art von Bi [ders - . forift, fo nähert fi die Schriftfunft, [ho jener; höheren Kunft, bleibe aber ‚doch immer weit Hinter ihr zurück," da die Schrifthilder nur fehe. Kein fein und nie ein fo. vollfommnes_ Bild - im ‚Ganzen . .„.„ barftellen Eönnen, :wie ein, aus: vielen Figuren zufanımengefeßtes Ges. :'.mälde. — Yud de-Notenfhrift hut man neuerlidy nad) den Negeln der Kalligraphie zu. verfchönern. gefucht. Hier. zeigt fid) = “aber die Befhränktheit diefer Kunft nody auffallender, Denn die, , Moten, als Fleine Körper. mit diden Köpfen und langen Schwäns ‚zen, „die dur. viele Querlinien jeridinitten find, widerfireben den . -.. "Boderungen bes. Gefhmads' fo ‚fehr,. dag- man. erft eine neue Nos-. > tenfhrift zu diefem Behuf. erfinden müffte. Dann twürde aber vor allen Dingen darauf.; zu .fehen ‚fin, daß Ddiefe neue Notenfrift ;° ",..eud) fo bequem’ für Spieler umd. Sänger. wire, um’ die Noten ...» glei) prima vista oder vom DBlatte- weg fpielen und. fingen. zu fönnen.- Eine folhe Aufgabe ‚zu löfen möchte fejiwerlid) gelingen. 7. Nielmehr ik zu fücdten, daß bie Verfhönerung der Notenfchrift 0 bu) Erfindung eines ganz neuen Notenfyftems dem Gebraudhe, » mithin dem Hauptjwede diefee ‚Schriftart, großen. Abhruch hun. >, würde. —— Die neuerdings beliebte Wicderherftellung der.-fog, gos .thifhen Schrift ift Eeinesivegs als ein’ Vortfhritt, fondern viels- — „mehr als ein Nüdfritt im: Gebiete” ber. [hönen Schrifttunft ans - . sufehn. : Wahrfceintid, wird, auch. diefe ‚Eypographifche Modenater  : . heit nicht fange dauern.’ -. Uebrigens vergl, aud) Bilderfrift - .:. umd Sdeographit, desgl. Töne Künftee . 0.0.00 en Schriftlich. heißt alles, was duch). Vermittelung derjenigen“ , -.... Beichen, ‚deren Snbegriff die Schrift ausmacht, bewirkt oder mitge: u theilt wird, . ©, Särift. Daher braucht man e$ vorzüglich) von «0%, Beiflesterken, die dadurdy” zu ‚Tage gefördert werden, und dann N ud vom Unterridte. ©... en 5. Shriftfteller" if ‚zwar dem Mortfinne nad) einerlei mit.  Shriftfeger, aber doc, dem höhen Sinne nad) ‘von ganz ver. .. ». fhiedner Bedeutung. Sener it nämlich der. Berfaffer eines fhrifts , lichen Werkes. (auctor operis literarii — aud) [(Hedtweg. Autor) . " .. diefer-aber’nur der medjanifche Handlanger: von jenem, gleichfam ' “ein. Nacfchreiber. befjelben mittels fogenaunter Tippen oder Lertern, _, . Wenn. man nun die Schriftfieller MWohlthäter -oder.- Bildner- der - Menfchheit nennt,‘fo hat man feeili) nur diejenigen Autoren im - . Sinne, welche dem Schriftftelterberufe, der an fi) alferdings .. beitig if, genügen, ‚An ‚die. fhlchten und böfen, die "Gefchmads: . und Gittenverderber, alfo Verbildner. der -Menfchheit, denkt man. . NIE weiter, weit die: meiften derfilben ‚nur. ein. ephemeres. Dafein -
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gen nicht Kübel, 

die Sache 
- "Enüpft, daß beide nur in abstracto,. nicht aber in conereto trennz ' 

‚ Steiheit- des Öcdanfens und di3 

. es .. \ en , . ’ 

r t ’ \ 

fi‘) in bei Mehrzahl (im .Pluralis. majestatieus) fprehen, wie bie 
‚Könige, Eommt wohl urfprünglicy nicht von ihrer, Eitelfgit — die . 

freitih) audy- bei Vielen. einen guten Antheil daran haben mag — on 
fondern . daher, daß” der Schriftfleller fi gern mit feinen Xefen ©" 

©: zufammmendenft oder fich gleihfam mit ihnen. geiftig Ädentificitt, - 
ie wollen. jegt -diefes oder jenes betrachten,” - heißt «demnach foz 

viel als: „Ich und meine Lefer wollen e8,” : Und das‘ fann aud) 
feinem Tadel unterliegen... Denn ohne bie Vorausfegung ‚gelefen . 
zu „werben :£önnte ‚vernünftiger Weife. fein Menfd) ‚cine Feder ans ı. 

‚zühren, gefchweige ein- Buch freiten. — Für Schriftfieller zu. ' 
fagen Schriftner, wie Einige vorgefhlagen, wäre der Kürze wea 

in Bezug auf ihre Geifteswerke vergl. Nahdrud' und Plagiät.- 

Wegen des Rechts ber ‚Schriftfteller gegen einander aber und befen: . 

‚Syranken vergl, bie Schrift von 3. 3. Wagner. über Fihte's" . 

Nicotai, oder Grundfäge des Schriftftellerregts.: Nürnb. 1501.- 8..: 

Es möchten fid) indeß jene Schranken. [dwerlidy: genau beftimmen 

Laffen.: -Denn wenn man, wie gewöhnlich, fagt, nur bie Sache 

(das Bud) und: die darin ausgelprochnen Meinungen,‘ Grundfäge .. u 

oder Lehren) nicht die Perfon dürfe angegriffen werden: fo ift hier 

als Wirkung mit der Perfon ald Urheber ‚fo genau vers 

bar find. Das Bud) ift ja in der Gelchttentepubfik der natürliche 

‚Nepräfentant feines Berfaffers.) Daher kommt es‘ wohl auch, daß - 

man ‘ihre Werke tadelt. - Wer -indeffen die Wahrheit, fo wie-die 

Mortes, aufrichtig liebt, weird fi). 

r 

no 

die meiften Schriftfteller fi. für perföntic) beleidigt “haften, wenn. \ 

BR 2 oa -. . .. . .. un Vı nn von N Ru . 

haben ober. doch von ‚der‘ Nachmelt weniger gefhägt und gelefen >: 
. werben — mit einem Worte, man denkt nur an.die claffifhen - 

. Scriftftellen. -&. claffifch. :Daß die Schriftfteller gern, von - 

- 

Zur Abwecfelung ‚Eönnte man dann any: Bud: 

ner fagen.. Berl. Buch. — Wegen des Rechts der Schrififlelter 

von 

N 

über foldyen Tadel, vodr er aud) ungerecht und felbft "unmittelbar. 

- auf die Perfon gerichtet, leicht hinivegfegen Eönnen.- Bei der Obrige 

bringt dem, Schriftftellee wenig \ 

. Ehre. .Und noch. unfinniger ift.es, : wenn. beshald, wie es wohl 

„zuweilen gefchehen, Einer ‚den Undern zum Biveifampfe -herausfoz 

"dern wollte. : Dadurd) wird ja gar nichts ausgemacht, wenn man. 

"  aud) von der Unftatthaftigfeit: bes Verfahrens felbft. abfehn twollte, 

u 

Feit in .diefenn Salle Hülfe fuchen, 

"©. Bweitampf. 

x. 

Schubert: (Gotthüf Heine.) geb. .1780 "zu Hohnflein im 

..Schönburgifhen, Dock. der Med., war erjt praktifcher Arzt zu Stel . 

- berg, _ ging 1806 nad) Dresdch. und privatifiete dafelbff, ward‘ 

-4509 Director d68 Nralinftituts zu Nümberg, 1816 Erzieher dee 

- Fa [ 

RE 

Yıinzffin: Maria and. des Prinzen. Aidert, von Mektenbuge >.
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. Schwerin zu Ludwigstuft, endlich 1819 ordentl,- Prof, der Natur: 

- gefhichte zu Erlangen, von wo er 1827 auf die neuerrichtete Unis - 
‚ verfität zu München, ‚verfegt worden. "Al phitofophifcher Schtifte | 

‚ flelfee phitofophirt er meift" im Geifte der fchellingifchen Naturphis 
. Tofophie, mit einer flarfen Hinneigung zum Myfticismus, gehört 

aber unflteitig zu den geiftvolfern- Anhängern jener Schule; weshalb 
‚er ihesaud nicht blindlings Huldigt, - Seine phitofophiihen Haupts 
. [hriften find folgende: ' Ahnungen eirier allgemeinen Geldichte des - 

Lebens. '2p3. 1806. 2. Thle. 8..:3m 3. 1820 Eam nod) dis. 
"2..R%H..2.. Bd. hinzu,‘ fo.daß das Ganze eigentlich 3| Bände aus: 

. "madıt. — Anfihten vonder Naächtfeite der Naturwiffenfhaft, Dresd. .. 1808. 8. 4.3. 1827.. — Vom Gsift und Wefen der Dinge, 
. oder phitofophifhe Bike auf die Natur der Dinge: und den Ziord, 
Aue ihres Dafeins, wob jei-der Menfcy überall als die Löfung des Näth: 

fet8 betrachtet wird. Aus dem Frangöf. des Grafen von Sainte‘. 
“x „Martin, mit einer Vorr. von Baader. Lpz. 1811—2. 2 The: . 

8. — Die. Spmbolif des‘ Traumsd.. Bamb. 1814, 8.:%.2.. 1821. 
.  Üled und Neues. aus dem Gebiete. ber innern Seslenkunde. 

: £py. 1816. 8. — Die: Gefdyigyte der. Serke. Stuttg. u. Tüb. 
1830, $.— Auch hatier mehre natuchifforifde. Werke gefchrieben, 

.. ‚besgleihen ein aftronomifches unter dem Zitel? Die Urmwelt ‚und 
. bie Sirflerne; eine Zigabe zu den Anfichten von der Nuchtfeite der 
 Natumwif]. (Dresd. 1822, 8,) worin -er Herfhel’s Anfihten 
"von ber Größe und Entfernung der Himmelseörper, fo wie. von 

“ber Ausdehnung; Geftalt und Fortbildung des Weltgebäubes ber 
haupt, ducd) fehe. unzufänglice (meift auf geroiffen phitofophifhen. 

Anfidyten beruhenbe und - daher gegen-mathematifche Nechnung und 
effung ohnmädhtige) Gründe. zu widerlegen fucht, Der Gedanke 

ran. die ungeheure Größe und Entfernung der Himmelskörper, fo ° 
tie an die in's Unermeffliche hinausgehende Ausdehnung des Welt: 

e „gebäudes. und an die fortwährende .Geftaltung großer MWeltkörperfys 
 fteme, hat nichts Erbrücendes,;- fondern vielmehr etwas Erhebendes 

. für den. Geifl, And find Mitienen -und Billionen. Meilen ober 
Körper eben’ fo leicht zu denken, als einige Hunderte oder Taufende. 

\ Ein: Phitofoph - folfte doc) wiffen ober. bedenken, daß im Naume 
= alles nur ‚relativ if. Sonft müffte man am’ Ende lieber gar zu 
.. ‚der (nicht. Eindlihen, fondern :Eindifhen) Vorftellung der alten Welt. 
” ‚zurüffehren, nad) weldyer bie. Erde der Hauptkörper- war, ‚um den, 

> fid) alles. bfoß° zue Luft und Freude der Menfcyen herumdrehete, 
= Dann Hätte vielleicht auch. jener Dekonom ganz Necht, wilder. v 
meinte, Sonne und Mond: -feien ‚wohl nicht größer, als feine mit 
Weizen befäete Smölfaderbreite:. 
0 -Schuld-Hat ziei Bedeutungen, ‚die oft in einander fpielenz _ 
‚woraus Teiche Siveideutigkeit, Misverfiand -und Serthum hervorgeht, 

en Dr Ze



Sn der erfien- Bedeutung verftcht- man’ dasjenige barınter, was eis 

ner dem Anden. rechtlicher Weife zu leiften oder zu entrichten hat; 

- was man alfo im’ Lateinifchen aud) debitum nennt." Wenn bahee 

:Semand viel an Andre zu bezapfen hat,'fei.es für Maaren oder - 

u "Arbeit oder Miethe, feien e8 erborgte Gelder ober theftindige Bine 

* fon von denfelben:. fo fügt man, cr habe. viele Schulden,oder' 

er fei viel f[huldig. Wer, dergleichen Schulden (viel oder wer. " 

nig) hat, heißt- daher“ felbft ein Schuldner: (debitor) fo wieder. . 

- -Andte, twelhem er fchuldet,; ein Gläubiger Lereditor) weil. diefee 

. Stauben ’oder Vertrauen in-Bezug auf die Zahlungs: Fähigkeit und - u 

Milligkeit des Schuldners ! hat: oder wenigftens urfprünglic) hatte, 

„bevor- er. die Bermögensumftände und den Charakter ‘deffelben ges 

‚*: nauer Eennen lernte. Hierauf beziehn : fich aud) die Schulbber 

-genntniffe, Schuldbriefe, Syutdfdeine, Shutdfhrife. Ba 

ten. ober Syuldverfhreibungen (Obligationen fe 

nannt,.. weil: fie eine Zahlungsverbindlichkeit beurfunden). Nimmt 

man nun das'’W. Schuld: in bdiefer Bedeutung, fo-ift bloß von. 

“einem dufern Berhältnife der Menfchen zu einander in Anfehung‘ 

"des - Eigenthums die Nebe,: alfo’ von eine Außern Shuld. 

"Diefe Schuld kann daher fehr leicht. und ohne irgend einen Anfloß" - . 

fie die Vernunft von dem: Einen auf den Andern :.üibergehm vder.. 

‚übertragen werden; wie es im täglichen Leben fo Häufig gefhieht. *-.. 

-G8 kann folglich) auch Einer für den Undern zahlen, :gutfagen, . - ". 

-Bürgfhaft leiten; ja’es Eannn fogar ein’ förmlicher Handel mit fole U 

pen Schulden getrieben werden, wie:c$ wiederum tagtäglih auf. . © 

.unfern Börfen mit den Staatsfhulden gefhieht. - Denn der 

‚Staat als. moralifche’Perfon ‚kann fo gut,’ wie “eine phnfifche Per : 

fon oder ein. Individuum, Schulden. mahen, und bie darauf... 

bezüiglichen „ Papiere, (Sta atsfhuldfheine ober .audy wohl‘ 

"Staatseffecten genannt, teil: ber Stant eigentlich oder zulegt 

.. deren DBerwerthung zu herirken hat) Lönnen Yoegen "bee ‚bald -gtö= !. 

.. "ern bald geringer MWahrfcheinlichkeit ihrer‘ endlichen Derwertfung, 

‚durd) den fhuldenden Staat ein. fehr bedeutender Gegenfiand nidit. : . 

nur des wirklichen Handels,’ fondern-aud. bes Wagens.und Metz. 

.teng, des Hafardfpiels und bet Agiotage werden. — Ganz anderd - 

.-yerhält es fi mit der. Schuld in” der'-zweiten Bedeutung, im : 

° Sateinifchen culpa genannt. Diefe Schuld entfpringt aus. firtligen ... , 

Bergehungen und heißt daher aud) ‚felbft eine. fietlicpe Shut, oo 

’ ober wiefern jene. Vergehungen Sünden heißen, 'eine Sündens 

fhutd; :Sie ift ein inneres Berhältnig unfrer, Handlungen zum 

Bernunftgefege; toelches. dergleichen „Handlungen „verbietet, weil. fie‘ 

‚ eben vernunftwibrig, alfo unfittlich alfo, 668 - find. - Folglich ift 

diefelbe auch. nur. eine -innete-Schulb, etwas an "der Perfon, 

welche unfittlic) ober .689- gehandelt und dadurd) eine Schuld auf . 
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\ 668 “ ” . SHutdbekenntniß 

ı ”, . rn nn 

un Säuldig. . 

° fid) geladen‘ hat, ganz "alten und ausfchliegtic Haftendes. Em: 
barum kann fie.nicht von dem Einen auf den Anden “überkeigen, 
nicht von’ dem. Einen: für. den Andern übernommen, . bezahlt oder 
 getifge werden... ManıEann fie; nur fetöft titgen, indem man fi. 
.beffert, mithin" zu fündigen aufhört. Haben -dernnad) die erften - . Menfchen gefündigtund-dabur) eine Schuld auf fid) geladen, fo . 

r 

scht. dieß deren Nachkommen nichts an ‚außer wenn und twin .. 
biefe gleichfalls gefündige und daducch- wieder eine Schuld auf fih - 
‚geladen haben. ‚Daß ‚man: ’gleihiwohl an eine ‚Uebertragung biefer * 
‚Sduld von der einen ‚Perfon- auf die andre (ja .fogar..auf Ihiere 0 fogenannte Opferthiere, ‚die, obwohl felbft-fhuldlos, Fir fremde 

- Schuld. büfen follten — f. Opfer) geglaubt. hat, kommt. lediglich 
\ daher, daß. man die beiden Bedeutungen des MW. Schuld mit ein: 
ander verwechfelte, folglich in Gedanken die cine Scyuld der andern . 
fubflituicte. Man’ bitdete fid) ein, der Sünder fei.durd) feine mo: 

“ talifhe Verfhuldung ein. äußerer Schuldner geworden, und der Gläubiger. diefes Schuldners fei Gott felbft, ‚der, aber auch dadurd „befriedigt (verföhnt) werden .Einne, daß ein Anbdrer, wenn gleid. 
ganz Schuldlofer, - für jenen Schuldner mit feinem. Lehen bezahle .. @ile Schuld gleihlam abbüfe). . Die Unftatthaftigkeit diefer: Theorie : Ukaber jhen im Art. Erlöfung dargethän toorden.» Aud) grün: 

bet fid) auf jene. Theorie. ber Handelsverkehr -mit den Eimdenfduls: 
“ben, wie.mit Stautsfhufden, genannt Ablaf.. ©; 2:W. und 
Sündenvergebung — Da die. fittlihen BVergehungen aud), 

„Necdtsverfegungen fein .Eönnen,; fo haben -die Zuriften das MW. 
Schuld nody. in einem befondern ‚(engern) Sinne genommen, wo fie der. bloßen Ehuld. (culpa) die. Bosheit (dolus) "entgegenfegen. 

Wegen. diefes Gegenfages vergl. culpos und dbolos. — Degen - anderer Öegenfäge, vergl. Verdienft und Unfhutd, on eine Schuldbetenntnig un. Schuldbrief.f. deir.vor, Art, 
- -Bumweifen ficht- Schuldbefenntniß’aud für Säündenbefennt: 
ni. :©. Bekenntnif.. 2.‘ u. 

:  Schuldenfrei- bezieht fie) nur auf. die Scum. in der iz. . fen. Bedeutung. , &.. Schutd und [Guldlos. 
-Schuldig hat ebenfo wie Schuld (f. d. W.) eine doppitte, 

oo . „Bedeutung, fo daß es fowohl von dem _gefügt wird, der eine dit 
 sfere' Schuld. zu bezahlen, als. von dem, der eine innere. (firttiche) 
Scyuld auf fi. geladen .hatz 5. B. in ‚den Sedensarten: „Er ill 
10 Thle. fhuldig”. — Er ift des Todes [Huldig,” — Das Eub: 

. fantiv Schuldigkeit ficht aud oft: für Pftihe,. „Den 
‚meine Sculdigkeit,“ heißt: alfo chenfoviel ag: „Das it. meine " 
Pflicht.” Doc, denkt. man dabei weifE vorzugsweife an die [Iren .. aere oder erzwingbare, Nechtspfliht, -fo daß nian auch "wohl neh. 

.. -thun, könnte, als aan nad). dem ‚Richtsgefege zu tun fAulbig - 
r 

we. 

Er
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0. Schuldles . Schule, 669 

wäre; 3. B.- wenn. man :Scmanden einen. bloßen Liebesdienft er= 
. zeigte... In Bezug.auf das. göttliche‘ oder allgemeine Wernunftgebot- 
aber‘ Eann man nie mehr. als feine Pflicht thun, und aud) diefe - "-. 
nicht einmal’ .volllommen. "- Daher fagt die Schrift mit Kedht:" 
„Wenn wir auch). altes gethan. haben, was wir zu thun fhuldig 

7. „waren, fo find tier. doch unnüge Anchte,“ nämlid) vor Gott, 
+. dem oberften Nichter menfchlicher Handlungen. - — Der Grmdfah 

der Criminatjuftiz, daß es beffee Cd. h. ‚ein Efeineres Uebel) fei, 
wenn der Schuldige megen mangelnder Ueberführung Losgefpros. 
hen, ald wenn der Unfchuldige wegen bloßes VBerdadjts ver 

=. ‚uetheilt werde, ift eigentlich ein Grumdfag der Menfchlichkeit über ı 

haupt, dee, um fo’miehr zu befolgen, : wenn von einem Verbrechen . 
Die Nede ijt, welches vom. Grfege mit! der Zobesftrafe belegt .wors: 

;den. -Denn nah Vollzichung ‚eines. Todesurtheild‘ Fann dag Une -. , 
vet, wenn.ein folches gefhehen, gar nicht mehr gut gemadjt wer _ | 

pen. ° Arc: iftr der. Grundfag, nicht nen, : fondern fehe alt. : Das 

"rimifhe Net (L. 5. D. de poenis) fagt'fhon: „Satius est im-- 
;punitum relingni facinus'nocentis, qnam inmocenten damnari.“ 

=— Der Neconfont: von Mittermaier’s Üheorie:ded. Beweifes 
- im peinfichen Proceffe (Leipz. Lit. Zeit. 1824. Nr. 268..6©.2138.) 
fage zwar, -diefer Sag habe feinen chten Sinn. Das möchte 
wohl "aber. eher. von feiner eignen Behauptung (©. 2136) gelten, 

„dag der Nichter nicht bloß auf den Grund. einer. Logifhen es, 

„wiliheit Strafen anerkennen (zuerfennen) :foll, fondern nur nad... ; 

- "vorher erlangte moralifher Gemwiffheit.”. Da würde gar oft 

alte Gerechtigkeit verkehrt‘ und der Unfchuldige ftatt des Schulvigen 
bejtraft werden.“ Wie. oft ift.bieß infonderheit von E chwurgerich 

ten (jurys) gefcjchen, wo die Gefdvornen meilt „nur nad) vorher 

erfangter .moralifdyer Gemwiffheit” ipr-Schuldig auffprechen! 

2. Schuldlos wird meift in moralifher Bedeutung genommen. -. 

- (£ Schuld) in welder aber niemand von uns ganz fhutdlos ifl, 

Man 'Eann alfo einen Menfhen nur relativ d. b. in Bezug auf 

diefe oder jene Handlung [uldlos' nennen, Vergl, Unfhuld und 

fhuldenfeei. 2 0.000 N Lg nn 

- . Schuldner, Schuldfhein, Schuldfärift und...“ 
Skhutldverfhreibung f. Syule. mn nn 

2 Schule (az0Rn, schola) in phifofophifcher Hinfiht |. phis"-. 
tofophifge Schulen und .Scolafticismus. "Sn allgemei: 

‚ner: Beziehung aber find die Artifeli- Erziehung: und Unterz.. 

richt (da man unter Schulen, eben Erziehungs »und Untereihtös 7. 

anffalten verfleht) zu vergleichen, . fo ‚wie, des Verf. Schrift: Der 

Staat und die Schule. Lpz. 4810. 8. — Hüffel’s. Ehrift:! .. \ 

Der Stast, die. Kiche und die Volksfchufe, in ihrer innen md, 

äußern Einheit drrgeftetit.. Darmft. 1823. 8. —. Uber Edukn. . . ; 
. 

un , 
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er Eu Shutgenir  Eiutmann 

Bon Soh.) Srdt, MWilberg. fen, A 18%, ‘8.. Die Shut; 
. bie verfchiednen Aten. ‚berfelben, ihre. ‚Innern, und dAufern Verhätte 

. niffe, und ihre Beftimmung im Entwidelungsgange ber Menjde . 
‚ heit... ‚Bon. D. Fr. 9. Chr Schwarz pr 1832. 8 —: 
* Menn ‚man -fagt; das Leben. fei die. befle Schule, fo nimmt man 

z 

. „‚diefen * Ausdruit: tropifdy ‚für. -Bildungsmittel überhaupt, Daraus - 
“folgt: aber nicht, daß..die. Schufe im eigentlichen Sinne überflüfiig . 
-..fel. Denn ohne fie.toäre die Bildung nicht gründlich und umfale. ! 
fend. ©. Bildung: und. Getehrfamfeit, . oo 

Säulgeredt. ..fhulmäßig N 

"Schullogif, Schulmetaphyfiß;- Shulmorat. 1. 
gb Ausdrüde,. welche. fi insgefammt auf-den Gegeafag zioifgen - | 

Schul:Philofophie ’ober Weiöheit und Lebens «Philos 5 
" Jene oder Weisheit beziehen. ©. bie Icgteren. 

Shulmanier r, die‘ nädfifolgenden Artikel, 

"Säıulmann im. "weiten inne ft jedermann, - ‘ber in:ber 
ar ea gebildet‘ worden, im.engern, Sinne- aber derjenige, toeiher 

..  ferbft, Andre‘ in.der Schule bildet. und daraus. eben - feinen’ Lebeng= 
"beruf made. Särfhlic) fegt man ihm den Öefhäftsmann- nt 
gegen, gleihfam als. wäre das ‚Gefhäft des Bildens Andrer etwas 

fo Ueberflüffiges oder Unbebiutendes, daß°es Enum den Namen eis 
ned -Gefcäftes verdiente, "Und. doc. ift. 8. eins. der ; wichtigften, . 

"mühfamften und: ehrürdigften Sefhäfte, ein Gefhjäft, ohne-wels 
“ches die Menfhheit- in. ihrer Bildung nur fehr langfame und: Eleing, \ 

" \ Sortfehritte "madhen würde. -Da$ Schulmänner “oft etwas Eeitfas : 
- mes,’ Ungelenfes, mit .den feinern Manieren der großen Welt night: 

Webereinjtimmendes, zuweilen auch in Bezug. auf ihre Untergebnen, . 
U. otmond Herrifches an fi haben — weshalb man’ fie. [pottweife aud)- 

Syutfühfe, Schulmonarhen.u. Schulpebanten. nennt _ 
N ift wohl wahr. : Sind. denn: aber jene Fehler nur den Schule 
<minnern eigen ?. Giebt. es nicht Läcjerliche, pedantifhe, despotifcye 
Denfhen in großer Menge auch außer den- Schulen, felbt an 96: 
fen ‘und in Heeren?® — Mie verkehrt aber die Welt in diefer Hinz 

- fit urtheilt, “fieht man recht Elar daraus, daß fie einen Schuls 
,» „meifter verachtet und, für feine faure Mühe, meift 'erbärmlic, lohnt, - 

 voährend fie. einen Stallmeifter’al einen vornehmen Herrn ehr 
‚und für feine meift fehr leichte Arbeit (demm die fchwere: fälft immer, . 
den ihm untergeordneten Stallbedienten zu) "recht anfehnlic) befolbet. 
SE denn. — möchte. man fengen — cin Stall voll Bejtien, wären 

ts aud) fürfitiche, ‚mehr. weeth, als eine Stube voll Kinder, eine - 
Br in’ welcher das aufslühende Menfhengefäjlecht gebildet wird? 
geist wenn die Bilding nur“ befcränkt wäre, : wie . fie ‚es. freilic) 
‚in den! eiften, 1 Beifofgulen if „100 btoß en Saein, Rede" 

2.
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fticismuß... De RER SL 

7° Schulrecht (für fhulgeredt) f. fgulmäßie Dis 
07 &culredt (jus scholac) -aber ift, philofophildy genommen, nichts. 2: 

andres als’ das Necht . dee Denffreiheit, ‚wiefern ‚es fih- auch," 

dienftticyer, nis die Zucht und "Abrihtung von Pferden, :" 

Schulmäßig oder [hulrecht'(wofie man -aud) zumeifen 
[hulgereht'fagt) ‚Heißt alles, was. den Regeln der Schule, fei 
63 in tilfenfhaftlicher oder in -Tünftlerifcher Hinficht, . entfpridht, a 
mithin als Folge eines gründlichen oder methodifchen. Unterrichts, 
tie er in Schulen :gegeben werden foll,' angefehen wird; 3. B:. 
wenn: Semand einen Beweis führt oder eine Abhandlung fehreibt,.. 

ä. Sul. TE. 
Ionen und. Religion gelehrt wird: fo’.wire fie immer nod) weit vers 

wie 83 nad) den Megeln der ‚Logik und derjenigen Wiffenfhaft, in 
weldye ber Gegenftand einfhligt, gefchehen fol; oder wenn Semand 

- fo tanzt, reitet “oder. Krieg „führt, wie es bie Negeln der Zanz="" 

Heitz oder Kriegskunit, mit fi) bringen. ° Hierauf beziehn fid) auch). 
die Ausdrüde Schule haben und feine Schule haben. Was 

Eeine Schule hat, und daher das, was er macht, : ohne ein fo Ela . 

... 78 und deutliches Bewufftfein der Negeln macht, wie es.nw in. . 

der Schufe 'erlangt- wird, mithin fidy mehr. dem: blinden Antriebe !, 

der - Natur Überläfft, heißt aud ein Naturalifl, .©.-Natuta: 

Tismus. Dog Eannı die Schulmäigkeit auch fo übertrichen werz. 
den, daß fie .in’s. Steife, Pedantifche, Affectiite u. Manierirte fülltz > 

weshalb die Schulmanier: oft getadelt wird. -©.:Manier. :- 

. „ Schulmetaphyfil und Schulmoralf. Schuttogit.: *. 

" .,Schulmonard' od. gar Schulpapfl im eminenten Sinne : 

(zar 50znr).ift zuweilen Ariftoteles genannt. worden, „weil en" 

eine Zeit. lang in den Philcfophenfchulen des Mittelalters _durd). 

‚fein ,übertriebnes Anfehn Herefchte. Im teitern. Sinne aber giebt 

. Shulphilofopbie f. gefgutt und Lebensphilofor 
pbie. Die fog. fhotaftifche Philof. war” wohl audy cite Eiyuls 

, 

‚auf die Lehrfreiheit. erflredi. S. beide Ausdrüce, ” 

0 Schulftyl: wird. vorzüglich von -bdem. in- ben Kuünftfhulen | 

 herefchenden,. gevöhnlic in's, Manierirte fallenden, Style gebraudit, ' 

-Daber fügt mün- flat Schulftyl au Schulmanier .Dod 

Aft.e8 nicht. nothiwendig, daß jener Styl. zue Manier werde ©... | 

Manier und Styl... 
. ’ 

Schuts Sohn — nicht Schufs) gb. 1739 zu Mäpte 

\r
 

88 noch mehr [holaflifce Monarchen oder Päpfte.. ©. Säule *- 

Soma... 
en, ober "Pape... DO. Saul 

 philof.,' aber "doch in einer. befondern ‚Beziehung. „ ©. ‚Stolas-.: 

haufen in’ Dffpreußen,. Doct. der: Phitof ,. fie 1787 ordentl, Prof. - : 

ua .. 

der Dlathematit an der Univerf. zu Königsberg, auch zweiter Hf.. 

’ 

= 
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". predigerdafelöft, geft. 1805. -- Er war einer ber erffen und far “ 
. finnigften Anhänger der Eantifhen Phitofophie. Außer einigen mas 

. tematifhen Schriften hat er -auc, folgende phitofophifdye herausges 
geben: Vetrahtungen Über den feeren- Nıum., Künigeb, 1758, 
7,8. — Erläuterungen über Kant’d Keit, der tein.- Bern, Königsb, 

‚1784. 8.R. U. 1791. — Prüfung der Eantifcen Kit. der rein. 
Bern. Königsb. 1789 — 92. 2 The, 8. — Anfangsgrhnde der . 

>. reinen Mechanik, die zugleid) die Anfangsgrände der reinen Naturz .-, 
wiffenfhaft find, - Königsb. 1804. "8..." Diefe Schrift ft mathes 

> matifdy und’ philofophifch. zugleid), und: dient infonderheit zur Ers 
„ läuterung von. Kants metäphyfifhen Anfangsgründen der Natur: 

voiffenfhaft. — Bon ben ‚mathematifhen Schriften diefes Ca. 
0 nd auch in philofophifcher "Hinficht bemerfenswerth :. Entdedte 

"Theorie der Parallelen, nebft einer ‚Unterfuchung über den Urfprung 
- Ihrer bisherigen Schwierigkeit. Königsb. 1784.83. — Darflellung | 
“der vollfommenen Evidenz und Scyärfe feiner Theorie der Paraller 

. Im. Ebend. 1786. 8. — Berfucd, einer genauen Theorie des; Unz 
... endlichen. SKönigsb. 1788. 8. (Ih. 1. : Vom Unendlichgroßen). 
7 Sehe. leichte "und. Eurze 'Entwidelung : einiger "der. wichtigften - . 

'  mathematifcyen. Theorien. Königsb. 1803, 4 — — Es ifE aber 
 biefee Sc, nicht zu verwedfeln mit Joh. Ernft Schulz (od. . 

.. Prof, dee Theol._ und "Dberhofprediger zu Königsberg) der bloß 
“ theologifhe: Schriften herausgegeben hatz auch nicht mit Soh. - 

0. Matti" Schulg (exit Cone: zu Schkewig,. dann außerord.. - 
Prof. der Philof. zu Kiel) welcher Antonin’s Unterhaftungen 

 mit-fid) felbft aus.dem. Gried, in’s Deut, überfegt hat, mit Anz.) 
 merkk und einem -DVerfuche über US -phitofophifhe Grundfäge,, 

.. Ehtesw. 1799.38. 3 0. 0. BEE EEE TEE 
5 Schulze (Glo. Ermfi) geb. zu Heldrungen in, Tırringen . 
1761, Doct. der Philof., ward zuerft Mag; leg. und Adjunct der - 

...Phllof. Zacuftät, wie-aud) Diakonus an der Schloß= und ‚Univers  ' 
2 firätskiche zu Mittenderg, dann (feit 1788) ordentl. Prof. der 

 Dhilof.’ zu Helmftädt, : wie aud) (feit 1796) braunfchw. Hofrath, 
‚zulege (feit 1810) in derfelben Eigenfhaft zu Göttingen. Sn feinen 

- frühen Jahren: fcheint er fi vorzüglich Hiftorifch=phitofophifdyen . 
Vorfhungen gewidmet zu haben, wie folgende Schriften beweifen:, 

. 5' De cohaerentid mundi parlium earumgue ‘cum “deo conjunctione ' 
„„gummna secundum, Stoicorum disciplinam, Wittenb. 1785. 4 — 

"0..." De ideis Platonis,: . Cbend, 1786. 4. — De, summo secundum ..' 
‚." Platonem philosophiac fine. Helmft! 1789. -4, — Ueber den. 
x. hödjften -Iwed des * Studiums’ dir. Phitofephie; - eine Worlefung |. 

„> (micht. Ueberf. der vor. Ash.) 2p3.. 1789. 4..— Sn berfelben Le= - 
. .; ‚bensperiode gab, cr auch einen Grundrif. ber philofophifcyen Wil: 
5 fenfchaften (Wittend. 1785-90. 2.-Bde. 8.) heraus, ber aber”, 

}



  

re. 

nidts..Eigenthimliches enthielt, fondern' größtentheils den philofo= 
.. philchen; Vorlefungen feines Lehrers (FD. Neinhyard) nacge - 

 bildet- war. Us aber Kants Philofophie anfing, fi in. Deutfche. 
Land immer mehr izu verbreiten, ‚und Neinhold infonderheit vers 
fuchte, diefelbe nicht. nur zw erläutern,” fondern ihr, auch im: feiner 

.. Theorie des- Vorftellungsvermögens eine neue und feftere Grundlage ...... 
‚gu geben: fo trat Sch). als. Gegner von beiden in folgendem (äno” 2..! 
nym.und’ohne Anzeige des Drudorts herausgegebnen) Werke auf: 
Aenefidemus, oder über die Fundamente der'von, Neinhold. 
gelieferten Elementarphilofophie; nebft einer Vertheibigung” des'Sfepz .| © 

" ticismus gegen’ die Unmaßungen der (kantifchen) Vernunftktitil, 7, 
(Helmft.) 1792. 8.7: Diefe Schrift, wegen welcher er fetbft den = 
‚ Beinamen ‚Yenefidemus:Sd. erhielt,  nachden. er als, Verf, : 4“ 

x befanne geworden, fucht- bie kantijch = reinhofdifche Phitofophie haupt: 
"  fächlich mit. den Waffen: des Skepticismus. zu. bekämpfen. In’ 

. demfelben ffeptifdyen oder antidogmatifchen Geifte. find auch" gefchri 

ben: : Ginige: Bemerkungen über" Kant’s. philof,, Religionelehre, . : 
Kiel, 1795. 8. (Urfprünglich..eine Necenfion: im 16. B. dee... 
altg. deut. Biblioth.) — Kritik der -theoret. Philofophie.  Hamb, ' , 
'1801.:2 Bde. '8...—- Die Hauptmomente ber. fEeptifchen Dnfart, 

über die. menfchliche Ereenntniß; in .Bouterwet’s neuem Mus 

2 feum der Philof. BI. 9. 2..Ne. 1. (1805). — Die Daupte- 

nbfiht des Verf, ifE nämlidy zu zeigen, daß c8- Feine wifjenfcaftz ' nn 

liche . Theorie von den oberften. und unbedingten Urfahen alles Ber, 

Dingten oder Wirklihen,- von welhem wir etwas. willen, mithin” 

‚gar - keine theorstifche ' oder fpeeulative Philofophie -gebe und: geben 

inne, weil der Ürfprung menfchliher Erkenntniß fetbft Eein Gigen = 

‘fand der Erfenitniß ‚für und: fei. Alles, vond ‚man in Ddiefee Ber‘. 

. giehung als Philofophie -aufgeftellt Habe, - [et nur ein: Spiel mit: . 

“leeren. Begriffen; ' man müfje fi daher mit -Erforihung: und Uns Pe 

terfcheidung. der. Beftandtheile unfrer Erfenntnifje, fo, wieder Oez, En 

“fege, von welchen. die- Berbindung unfrer "Ueberzeugung mit den. 

- "verfcjiednen Erfenntniffarten abhange, begnügen. : -Diefer. Sfeptis 

‚cismus war: alfo fehr. gemäßigt. Er erkannte, bie Ihatjahen des 

= Bewufitfeind an, auch die Möglichkeit ihrer Bergliederung; um fih 

de3 Snhaltes dirfelben. .Elar und. beutlid). betoufft: zu werden, und... " 

Regeln für das Denken’ fowohl- ald das Handeln baraus abzuleiten: 

Sn. der Zolge hat Sch. “feinen. Skepticismus no mehr. ‚befhränft. . 

“ober gemäßige, indem er zwar: die Möglichkeit zuverläffiger. Kriterien‘. 

der MWahrheit-"ale einer. Uebereinftimmung  unfrer Erkenntniffe mit 7. 

: deren Gegenftänden bezweifelt, aber doc) zugiebt, daß ber menfch® u: 

 fiche Geift im Stande fei,. dasjenige, was ‚in ber Crfenntniß der... 

Dinge. ber urfpränglichen . Einrichtung ‚unfers Erfenntniffvermögens, or 

gemäß fei, zu. erforfchen, tınd von demjenigen, 018 darin bloß ins": 

Krug?s encyklopäbifch = pHifof.' Wörterb. 3. II 43 en 
mom 

no. oe “oo. on, en u ee 

    

    

    

 



Se 

” "bividnal, und fuhjectiv -fei, zu -unterfeheiden, - ‚Sa. e3 ‚haben fogar 
= Manche in den fpätern Schriften diefes angeblichen Cfeptiters eine 

Annäherung an die, fehr dogmatifche Staubensphilofophie Sa cobi’g 
bemerken wollen. Dev. Philofophie felbft, als einem wiffenfchaftlih ° " 

» organijirten; Ganzen, „giebt Cchy.. vier. Haupttheile nad) ‘den - vier 
2... Hauptarten von Gefühlen, die.er annimmt, .naalih) Logik. (im. 
„..weitern. Sinne der Alten, als nicht bloß formale Dinktehre) welche - 
7 ‚das intelfectuale oder. MWahrheitsgefühl, Metaphyfit;- weldhe dag’ 
. religiofe. Gefühl, (hauptfächlich in der. natürlichen. Xheologie), praf: 
‚.. tifhe.Philofopbie, weiche ,das moralifhe Gefühl. (nicht bloß 

  

- in: der. eigentlichen: Ethif,: fondern aud) in- der. Volitif und Välkere ' 
moraf) und Weithetif, welde das Schönheitsgefühl möglicft, auf: " 

. zuflären ;fuche, - .Die- empitifde ‚Pfydjofogie “und die „gewöhnliche 
-, Logik (im Sinne”der Neuern,- ald bloß formafe Denklehre) betrad: 

x 

tet, erinue als philofephiiche Vorbrreitungswilienfaften. . &. Deff. 
... Enepklopädie der phifofophif—en ‚Wiffenichaften... Gätt. 1814..8. 

U. 2.1818. X. 3. 1824, — Außerdem hat er- noch folgende _ 
‚Schriften herausgegeben: Grundfüge der allgemeinen Logik. Hılmft, 

"351802, 8..4..2.1810.. U. 3.1817. 4..4. 1822. — Seitfadn 
def Entwidelung ber pbilofophifden Principien -de8 : bürgerlichen: und 

peinlidien Rees. -Gött. 1813..8. (Ein eigentliches oder befondz. 
t18 Naturrecht will er. auc) ‚nidht/gelten Iaffen ;- worin er. Hugo’s. 

° Anfiht vom Naturrehhte. zu folgen fheint). —, Pfyhifhe Anthros | 
"pologie (empirifhe" Piygot.).. "Gött. 1816. S..%..2::1819. U. 28. 1826... — - Philofophifdje : Zugendlehre. , Gt. 1817, 8 — 

Aphorismen über das Abfolute; in. Bouterwet’s N, Muf. der 
22. Phil... B. 1. 9.2.. Ne. 4. (1803). ° If. hauptfächlich gegen . 

: Schelling’s..abfolutes Spentitätsipftem in ironifcher Manier ges 
‚richtet, — Ueber, Gall’s Entdedungen, „die Organe’ des Gehirns . 
betreffend; in Bred om ’8, Chronik des’ 19. SH. 3.2, &, 1191 ff. 

  

   

   > FASO). — ‚Ueber die: menflihe: Erkenntniß. Gött. 1832. 8, 
— —. Gigen, Cd. 3 Skrpticiimus find :aber nody folgende Schrifs 

nn. 

  

0, tige. Elementarphifof.- betreffenden änefidemif'yen Zweifel, - Exlang. 
02 ITIE 8: — BVisbed’s Hauptmomente der veinhofeifchen Ele 
0 mentarphilof in "Bezichung Auf die Einrsendungen des Aenefides 
2. mus.‘ £p5: 1794.78: — Darftellung > der AUnphidolie der, Nes 

. 2 flepion$begriffe ,..nebft. dem Derfud) einer MWiderfegung der Einwen: _ 
.. ‚"bungen, de$: Urnefidemus, gegen die reinholdifche ;Elementarphifof. , - 

® 

.! ten zu:bemerken: Abidyt’s Hermiad, oder Auflöfung der die glilz. 

“T
r 

.. Sf. a. M. 1795. 8. (Angeblid, von I. &. Bed). — Berhälte-. 
“nid des Skepticiemus zur Phitofephie 2c. in Schelling’s und: 

. oo Degel?g Erit;. Soum. B. 1. St.!2. (Mahıfheintih von Schek 7
 

- Ling: folbfe und. hauptfächlidy gegen Schulze’s' Kit, der theoret, ' 
u ..Dhilof, gerichtet). —. "Disfer Sy. aud) Mitglied, einer philofos ©. 
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un 
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-. phifchyen ‚Gefellfchnft zu Phitadelphia in America, von deren Leis - 
jungen aber bis.jegt nody nichts befannt.geworden. u. 
, Shulg ff. vr Schulze ©... 00 

.SchuftersPhilofopbie f. feytifhe Dhilof.:. 
.. Schuß (tntela), ift Vertheidigung oder- Sicherftellung gegen. - 
allerlei Uebel, befonders gegen das .Unredht,.. mit. weldyem man be= 
drohet‘ wird. Das Schugredt. (jus. tutelae) bezieht fi daher 
zunäcft-.auf. und felbft.. Cs“ Eann fi) aber auc) auf Andre bes, . . 

2 zieh; zu: deren - Vertheibigung man verpflichtet if... So hat der. - 
 2.Hansherr ein Schugeeht: in Bezug - auf feine, Hausgenofien, „ein: 3, 

- Staatsoberhaupt in Bezug auf. alle Bürger, die, ihm „auntergeben 
find, ja felbft. in Bezug’ auf die Bürger andeer.-Staaten’;'oder auf” 

" — Sremdlinge, welche. in‘. friedliche .Abficht das Staatsgebiet betreten‘ 
,. ambfid) fo’ dem. Schuge. der auf demfelben. gebietenden öffentlichen | 

... Macht anvertraut: haben. ES: Fann foyar ein Staat zur Befhü:.. 
gung .bes:andern fowohl. berechtigt als ‚verpflichtet: fein,._wenn.beide » . 
Staaten mit. einander ein Schugbündniß -gefchloffen, ‚haben. „ ' 

Bezieht fic daffelbe zugleich‘. auf, gemeinfanen Angriff, fo. heißt.es : 
ein. Schug: und Trugbündniß. (foedus. de- et. offensivum); 

Dody Eann ein foldhyes: Bindnif: nur. infofern rechtlich "gelten, ld 

dee Angriff felbft durd)  Buvorfommung cin Mittel der WVertheidie, -— _ 

"gung if. - Der. Bived: des Schuges. ift Sicherheit... Daher, wird . 

: Schug und: Sicherheit. audy oft mit: einander, verbunden. -  ..: 

. Shüt (Chfti. Gtrfr.) geb. 1747. zu Debderftedt im. Mands 
2 feldifchen, - Doct, der Phitof- Xfeit 1768, wo. er fid) in Halle als; 

Drivatdorent habilitirte,-weshalb. sr. aud) bafelbft 1S1S fein Doc a, 

torjubiläum_ feierte):. feit 1776 ord. Prof. der Phitof. zu Halle, °.. 

“ feie 1779 0rd. «Prof, der Beredtf., und Dictt, zu Iena (wo ihn‘: 

  

- 

audy der. Verf. diefes.W..B.- hörte) feit 1789. weimariiher Hof. 

 zath, frit 1803 .0rd. Prof. der Liternturgefch. zu Halle, feit 1808... 

" .9rd. Prof. ber. Berebif.. umd .der alten Literat;,. wie .aud) Direet, „:, 

de3 philol. Seminars dafeldft,. und feit. 1818 Nitter des, rothen.. - :. 

Apferordend dritter Glaffe.: Er flarb 1832 zu Halle. Außer mehe 

‘ten phifofogifchen, „ hiftorifch =Titerarifchen, und pädagogiihen Schifs ; ';: 

ten hat er auch folgende phitofophifche herausgegeben?” De origine ., 

ac sensn pulcritudinis. P. I. et II. - Halte, 1768: 4. — Super .7 

-  Aristotelis de anima' sententia, Halle, 1770. 4. — Bonner’s..-” 

„ anabptifher Verfudy über:-bie ‚Seclenfräfte. Aust;bem Franz. niit 

:Bufägen. Bremen, 1770. 2 Thle. 8. —. Grundfäge der Logie \ - 

‚ober Kunff zu denken... ‚Lemgo, 1773. 8.. Einleitung. indie"... 

“ fpeculative Phitof. oder Metaphufit.-. Lemgo, 1775.°8. — he... 

buch ‚zue..Bildung des WVerftandes und. des Gefhmads. Halle, 

1776— 8.2 Bde, 8. °—  Aud) hat. er fi befonders_ um bie. 

> Eantifhe Phitofophie dadurch) ‚verdient semaspt,.bab ein der. Allg: 2 [ \ 
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durcd) eine Necenfion von ‚Kants. Kritik der reinen‘ Bernunft zuerft 
dag phitofophifche Publicum auf diefes sehulzaie ‚ bis dahin aber. 
‚. wenig beachtete, Merk aufmerkfam machte. Nachher erläuterte er _ 
auch. diefe- Phitofophie durch mehre Programme: Kantianae de . 
‘ temporis | notione ‘sententiae! brevis- expositio — Kantianze de 
‚spätio ‚doctrinae brevis ‚explänatio — De vero: sentiendi intelli- 

. gendique facultatis diserinine: leibniliänae philosophiac .cum kan- 
. . tiana comparatio. Sena, 1788.u. 1789. $ol. — Seine humane 
‚und liberale, eines. echten. Philologen und Phitofophen würbige, 
Denkart -beurkundete er - vorzüglic durd, folgendes Progr. quo pro- 
batur, - unicam et 'genuinamn iu opinionibus religiosis coucordiue 
"" formulam esse, ‘ nullam omniom in singulis‘ coneordiam sperare, 

= optimumque veritatis tuendae "praesidium esse ‚acquam de omni- - 
- ‚bus judicandi libertatem. . Sena, 1788. Fol.: — Eine Biographie 
-. deffelben hat fein. Sohn, Frde. Karl Jul. Shäg, Doc. der . 
PHilofe, angekündigt, Auch hat biefer: Cd. (früher auiferord. Prof, . 

   

pib Zeit (früher im: ginn, * fpäter in Halfe von sm gebt) 

. der Phil. zu Halle) feines Vaters literariichen Driefiwechjel De 
zugeben verfprodhen ; {jo vie er bereits Schriften «über Sriebrig"s 

I. und Goethe‘ g Poitofopbie herausgegeben bat, : ©. biefe Beis 
den Namen.’ 

‚Schwab (Seh. Shfto,) geb. 1743 zut. „Stoff im MWirten: 
Sergifihen, Doch. der Bhilof.,  feit 1778 Prof.  derfelben an der 

hohen 'Karlsfchule au Stuttgart, feit 1785 würtemd. geh. Sectetar 
mit Charakter und, Stang. eines Hofraths, feit 179% mit. Charafter: 

en eines geh. Hofcaths- ‚und mit Rang eines vorrfl, Regierungsraths, 

. Tsibnig:wolfifchen und sben fo eifrigen. Gegner dir Eantifchen Dhiler . 
: fophie - bewiefen. -: Seine phifofophifcen . SHriften find. folgende: 
‚De reductione. theologiae: naturalis ad 'unum principium, Tübing. 
4764,.4,.— De ’abstractionibus, Stutts. 1778: 4.°-—.De me- 

. .'thodo analytica,. Ebend. 1779. 4. — Theses ex psychol,, cos- 
» mol. et theol, nat.’ Ebend. 1780, 4. — Examen suceinetum pri-' 

“ mariarum hypothesium . Je reproductione idearum,, Ebend. 1781, 

;  feit 1816 Mitglied der Dberflubiendirketion , 'geft. 1821, Sn. fpäs 
tern Sahren hat ce fi. befonders als einen eifrigen "Anhänger der 

4. — Prüfung‘ des campifchen Verfud3. eines, neuen Berveifes. für 
bie ‚Unfterbfichkeitder Seele. Stuttg.. 1781. 8.— De permissione 

7 mali .divinis’ perfectionibus. non refragante.* Um, .1786. 8. — 
’ Erörterung der Preisfrage. [Aufgabe]: Aus der. Natur Gottes zu 
„beweifen, daß die göttlicye.Prafcienz umfehlbar und. der Sreiheit ber 

 - menfchlichen Handlungen nicht zutvidge fe, Um; 1788,.8.— Re: 
des find bie wirklichen Fortfchritte” der Metaphufit feit Reibnig’s 

"und Wolf Zeiten, in Deutfcland? Bart, 1796.85. (Eine von bet 

4 v - ‘ oo 

„bist NE, Pit ai sekrönte Bereit, ber ud) & die beiden an .
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- bern, zugleich mitgefrönten, Preisfchriften don Abicht und Reine 

HoLd beigedruckt find). — Etwas über den Eid, Germanien (Stuttz - \. 

gart) 1797. 8,. Nod) etwas Über. den Eantifchen Begriff vom ges“ 
- richtlichen Eide,.- Fıkf. 1797; 8. und: Sendfpreiben ze. über den 

‚gerichtlichen Eid, Teef. (Xüb.) 1799, 8. — Ueber das. fittlih und 

_phufifdh Gutez' in der bett, Monatsfchr..1784.:5t. 10: , Briefe | 

zwifgen Sch.’ und Mendelsfohn gewedhfelt). — Neurs Glide 

‚.. niß. von der -Dreieinigkeit, und, Nachtrag . zu dem Gfeichniffe 

"Beide in der.berl. Monatsfcr.-. 1790. St. 9. 1791. St.1.— 

‚Ueber das höcfte Princip der Giitlicjkeitz ebend. &.5.— En - ı 

fo hat er'in.Eberhard’s. philof. -Magaz. und .Deff.- philof. Az . 

hin eine. Menge von Abhandlungen (meiftpolemifhhes Inhalts ges 

‚gen Kant und Reinhold) einckden faffen, "die hier nicht alle - 

. nambaft gemacjt” werden £önnen. . Darunter befindet fih aud) ein :. 

. (angeblidy) neuer ‚Beweis für die Unfterblid;keit der Secle nah dir . 

 Analogieides Eantilhen (Ach. B. 2. Et. 2. 1792. ©, 123.) 

- Hieher gehört- au) Deff. diss. in.quaestionem: Quid de morli 

pro existentia dei argumento,_inprimis. eo, ' quod a cel. Kantio / - 

‚ aunicum possibile' praedicatur,. sentiendum ‘est? Eine. von ber. holt. 

» Gefeltfeh.. der Will. zu: Harlem 1791 gefrönte und mit einer hell. - 

Yeberf. in den. Denkfchriften der. Gefellfd). vom I. -4793: gedrudte . " 

. Preisfeeift). — Neun Gefpräche zroifcen: Chrift. Wolf und.einem; .. 

‚Kantianer über Kant's metaphuff. Anfangsgrümde ‚der Nechtel. und 

der Tugendt.: Mit einer. Vorrede von Nicolai. Bern, 1798. 8... 

— "Acht: Briefe Über einige MWiderfprüche und Sneonfequenzen in 

- Kanes neueften Schriften ıc. Berlin, 1799. 8. —— Zwölf Briefe 

über Fichte's- Appellation an'das Publicum,- Berl. 41799..8. und: 

. Einige. Bemerkungen über! Forderg's Apologie wegen des ihm an 

"gefejuldigten ‚Atheismus, Tübingen, , 1800. 8. — Bergleihung did 

. Eantifhen Moralprincips mit dem -Teibnigsrootfifchen. Herl..1800. 8.- 

— Ueber die Wahrheit. der Eantifhen Phitofophie zc. Berl. 1803... 

8. — Prüfung der Eantifhen Begriffe von der - Undurchdringlichs 

Eeit, der Anziehung und Zurhdfloßung der. Körper. Lpz. 1807.58. 

— Bon: den dunfeln . Vorjkellungen, „ Ein Beitrag zu. der Lehre U 

vom Urfprunge der ‚menfhiichen Erfenntnif. Stuttgart, 1813. 8. . 

- — Außerdem hat er aud) einige. mathematifhe und andre Schrfe ,_ 

‚sm herausgegeben. "ET nn 

. Schwahheit oder Shwäde,.aß Gegenfag dee Stärz, . 

te, Fann fowohl phytfch. als „moralifc), fein. Die Schwäde des 

stopfes b.h..bes Verftandes und andrer, Kräfte der Snteliz. n 

genz (Einbitdungskeaft; Urtheilskeaft 1c.)- ift.eigentlidy audy nur phb= 

fifchy, wenn fie nicht eine" Folge der "DVernadjläffigung eignet Ausbiz 

dung ife.. Die Shwäde des Herzens aber d. b; des Mile 

tens. tft merafifgy, weil es immer als eine Holge des Nichtgerauds 7 

Dar i . .
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678: .  Shwängeriing u Schwärmierei. . 

ZZ “ter Freiheit angefehn werden. muß, 5 wenn unfer Wilfe [Hiwad) it \ 
d.h. wenn- wir. den’ finnlichen :Untrieben leicht nachgeben, felbft da, . : 

- 1w0:dag Gefeg deren Bucheweifung fodert.. Darum .heifen die uns . 2 
. ftlihen Handlungen, ::welche aus folder Millengs oder‘ Herzend: 
...Throäche hervorgehn, Schwanheitsfünden. Sie gehören mit 

..  jubden Nahläffigkeitsfünden und fihen ben:Bosheits: 
oo fünden gegenüber. _S. Stäbe. "2.000 nen, 
>: Schwängerung. ift. Befruchtung ‚des! Weibes duch den 

..... Mann.. Da das Vernunftgefeg! feine andre: Gnttungsverbindung 
ad die Che für zutäffig. erklärt, ‚fo. follte: von Nechts wegen feine 
. r Schwängerung” außer der Che flattfinden oder, Wenn fie dod), flatts' 
„fände, diefelbe als eine factifhe Cheftiftung gelten. ©. Ehe. Wenn - 

© aber aud) das pofitive Gefeg aus Grimden der Biltigkeit und Klug: 
heit nicht jede aufßereheliche Schwoängerung aus diefem Sefihtspuncte‘ 

“ bettachtet: fo. fol’ -e8 doc) immer dem Schmwängerer die Pflicht 
auflegen, der Öefchtwängerten für den Verhift ihter Sungfraufchaft.. 

eine verhältniffmäßige Ausfteuer zu geben :und 'aud) für die :Exhal . , 
tung ber aus- folder Verbindung: hervorgegangenen Frucht -zu fors 

gen "Die von Männern gemadten _Gefege beginfligen aber bier 
gewöhnlich din Schwängerer unbilliger Weife: auf SKoften ber Gr 
, fhmwängerten. — Ob eine Ueberfhwängerung (superfoetatio) . 

> flattfinden Eönne, ift’eine phufiologifche: Frage, bie, nicht hieher ges 
hört, "Da e8- indefjen: mehrfache Leibesfrücyte (Zwillinge, Drillinge e 
26) giebt: fo Täffees fi wohl als möglid) denken, da .aud; eine 

mehrfache Befruchtung nad) einander fattfinde.,"felbft beim menfdhs 
TS Tchen Weite, Denn bei Thieren ift die Sache aufer allem Zivei: 
fl. — Db aber auch eine Schiwängerung ducd). bloße Ein: 
 bildungsfraft (per somnium s. per,visionem)' möglid) fei, .ift. \ 

2 .cine Stage, die fo-fehr an’s Hpperphpfifche gränzt,. daß_fie fAhrwers 
Ti Jemand mit voller" Sicherheit wird -entfcheiden Eönnen.. Glaub: 
hide Sache Freilich nicht; und daher glaubt es auch Niemand, 
wenn ein Weib vorgiebt, “ohne Buthun eines. Mannes fAywanger, 

“gewworden,zu fein. Naturale präesumitur, donce probetur contra- 
. rium,, .©.:d, Su. 2, \ Eu “ . ” R EN 

2 Schwan bedeutet einen Scherz von nieberee Urt und heißt 
„haben oft foviel als Poffe. ©. d. W.: Ba 

2. Schwantend (in Anfehung der Begriffe) f. fhielend. 
5° Schwärmerei ift ein überfparnter Gemüchszuftand,; wel... ©. 
her aus;einer zu-Tebhaften Einbildungskraft hervorgeht. Der Ma - 

.,. Meidann feiner Vorftellungen eben’ fo wenig als feiner Beflechüngen' 
! mächtig. Jene berfnüpft.ce meift auf eine tegellofe- Meife, . und 

7. Diefen_ folge er meift als blinden -Antrichen. . Daher fagt man aud) 
don Schwärmern, daß fie. in bloßen Gefühlen Ieben und nad.” 

leeren „Einbidungen handen, Menn.nun bie Schwärmerei ein bloß - 

To 

n



. gegenmoärtige Zeit, von 5.90. 
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.. Vortibeigehender Maufc) ft, "inte BE Sch märmerel der Liche 
bei jungen. Gemüthern :- fo hat es nicht, viel. damit zu” bedeuten. . 

Dir Menfd, fommt dann in’der Negel bald tieder zur Befonnens 

* heit. Wenn aber die Echwärmerei lingere- Zeit fortdauert ‚und - u 

- 2 gleidfam zum fiehenden :Charafter wird: -_fo Eanın 08 wohl gefher 

hen, daß. der Menfc- darüber den, Verftand verliert und endlich. gar \ - 

zum Selbmörber:wird.!. Daher if «8 nicht ‘bloß eine Megel der. :° 

Klugheit oder der geiitigen- Diätetil, - fondern’ fetbft eine, Vorfehrift - ' 

„der. Sittlichkeit, daß man - feine Eindildungstraft zügelm oder vor zu 

- 2 ftarker .Eiregung bewahren folle, um nicht. in ben Sehter der Scwirz 

merci: zu fallen. : Vornehmtic) aber foll man fi) vor Religionts, 

[hwärmerei hüten. Denn mit diefer Eann durchaus feine ver 

.  nünftigeGottesverchrung (keine Anbetung Gottes im Geift und in... 

ber ‚Mahrheit) beftchen. "Sie. ift aber auh in ihren Folgen höchft 

. gefährlid),. nicht bloß für die Religionsfctoärmer fetft, "deren gar 

 piele' im. Tollpaufe ihr Leben’ befchloffen haben, ‚ fondern - audy. ‚für 

die "Gefellfhpaft, welche durd) die Unduldfamkeit und das toilde Stie: 

pen folder Schwärmer leidet in die heftigften Bewegungen verfeße = 

. und .fogar in Bürgerkrieg, . Anarchie” und Mevolution, . verwidelt 

“ merben' fan. — Uebrigens darf die ‚Schmwärmerei eben fo wer 

-nig mit. der Begeifterung, tie ber Fanatismus mit dem. 

. 73 Enthufiasmus verwedjfelt werden. ©. diefe Ausdrüde. Aud) - 

“pergl. den Art. Aberglaube nebft der dert “angeführten Schrift 

von. Heydenreic, über Aberglauben ‚und Schwärmerei, - die: fid) 

. beide fo gern mit einander vereinigen. Die im Art, Myftit an: 
x 

geführten Schriften behandeln ebenfalls diefen Gegenitand, weil der 

 Myfticismus.nidt -felten in 'Sanatismus' ober Keligionsfchreätz . 

" merei ausartet., Die ‚Phitofophie muß: fich daher feeifich gegen folz. 

he Schwärnerei erklären. Aber ebendaraus wird aud) begreiflich, . 

warum die ‚Schwärmer fo: abgefagte Teinde der Vernunft. und ber. 

Dhitofophie als einer Tochter der Vernunft (Mifologen und Mifos, 

fophen) find. — Bergl.’Leondh. Meifter 6 Vorlefungen über bie " 

‘ 

: -Schwärmerei.. Bern, 1775—7. 2 Thle. 8. — Ueber Schwäne Ö. 

rei. Hifterifchephilofophifche Betrahtüngen, mit Nüdfiht auf die” 

41832. 8..— Uud Stange’s. Schrift über Schwärmerei, Moflis 

.cismus und Profelntennacherei, ‚mit Vorr. don Bödel (Altene, ne 

. 1827..8.) gehört: zum Theil. hieher:- 

N Sdwarg (Fibr. Heine. Chffi.) geb. 1766 zu Gießen, Dit... 
... der Phifof. und Theol., feit-180% (nadhbem er. vorher. das Dir: 

Meffenberg. 9. 1. Heilbronn, ' 

digtamt>an. verfhiebnen. Orten im. Heffendarmftädtifchen, verwaltet 2 | 

Hatte) ord.' Prof. ‚dee: Theol. zu Heidelberg, feit .1805 aud). badi: 

fcher Kirchenrath, hat außer mehren theologifhen ‚Schriften auch _ 

. 

| folgende piattifchephilofophifche gelhrisben : \ Der Cift der mahren ... 

SA 
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680 Schiwarzed Schwer 
.  Retigton, Marburg, .1790,:8, — Neligiofität, was fig fern foll : . 

‚und, wodurch fie befördert wird, Gießen, 1793. 8, U, 2. umgeard, 
unter den Titel einer "Katechetit, 1818, — Die moralifhen Wif: 
fenfchaften; - ein Lehrbuch - der Moral und natürlichen Neligion in 
ihrem ganzen Bufammenhange. &p;. 1793. 2. 8. U 2. un 

tee dem Titel: Die moralifhen Wiffenfhaften; ein Lehrbuch den 
-. 7 Moral, Religion: und Nechtsiehre, nach den Gründen der DVemunft.. . 

-  *eipzig,: 1797. 8. — Ueber einige. merkwürdige Einrihtungen der . 
menfhlichen Natur in’ Entwidelung der. moralifden Anlagen; it . 

» Schmidts philof,'Zourn.” B..3.:©t..2. ©. 147,5. (1799. 
N Ueber -Sereligion und Indifferentismus; chend. B, 4: 1. 
.©.-96 ff. —: Ueber den. Grundfag. der ‚Volkserziehung und dev 
Erziehung des Menfchen überhaupt; in Schmidts allg. Bibliord. - 

bee neuen. theol, Kit. (deren ‚Mitherausgeber er. feit dem. 3, Sabre, 
AMD. 3. St. 3.8, 343 fi —: Erzichungstehre.: Lpz. 1809 
13,413. 4 Bde, 8. U, 2..d68.1. Ih. 1818. — Lehrvudy der. Päda » 
".. gogif:und Didaktik. Heiditb. 1805.-8.. — : Die Schulen; die ver 

.  Sdiebnen ‚Arten derfelben, ihre innern und Außern. Verhättniffe; und 
 Ahre Beflimmung im Entividelungsgange der Menfchheit. . Leipzig, "- 

15832,'8. —._ Audy hat.er. eine Abb. de Rhabano ‚Mauro »priino - 
Germaniae praeceptore‘ (Heidelb.. 1811. .4.), herausgegeben... 

.. N, Schwarzerd.f. Melandthon. nen 
2.0. Ochwedifche Philofophief. fcandinavifhe Phi: . 

tofophie NV... 0m et 
Schweigen f. Stitifäweigen aud Treue. - - ln 

wo...» Schwer, Schwere f. Gravitation. - Das -Abjectiv 
. . Thwer (grave) 'fteht. audy oft für [dwierig (difficile) d..h. wes 
„gen bedeutender Hinderniffe. nicht leicht .zu bewerkitelligen oder auss 

“zuführen. - Solche -Hinderniffe heißen daher auch. felbft Schwie= 
vo tigkeiten. Cin Schwierigkritsmader aber (Difficuls, 

tätenfrämer) heißt derjenige; ‚ber überall. Hinderniffe fieht oder. 
“bie Hinderniffe in der Einbitdung vergrößert, und baber fih felbft: -. 

..;, ober auch Andern alles erfchwert, meil’dadurd) der Muth oder die. 
7 Thatkeafe‘ gelihmt wird, , ‚Man; fol fid) alle durch den Schein . 

der Schwierigkeit nice. vom Handeln abfchreden fafjen. Dan 
„oft wird das fceinbar Scwirfle. oder Schwierigfte leicht, wenn... 

.. man nur muthig und vafch daran geht. — Schwerfältig heißt... 
Dagegen, derjenige, dem -e8 ‘an ber: nöthigen Gewandtheit, in.der ' 
0 Xhätigkeit fehlt, - Diefe Schwerfälligkeit Fan fomwoht Körpers ' 

Lid) als geiftig fein,. und ijt bald. Folge. natürlicher Trägheit bald 
- Bolge d63 Mangels an Uebung. Wer [hwerfällig im :Dens 
ten ift, : zeige fi au fo-im Reden und Schreiben, meil 28 ihm dann .audy fEhwer wird, ‚feine Gedanken wörtlich auszubris u 
u den ‚oder barzufkslien, "Daher: giebt ‚8 auch. einen. .[hwerfällis 

vr 
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Säwerttcht Scotus. (Top. Duns Scotus) 681 . 

gen Styi und Fhwerfättige:Manieren, -Siche Danter' 

und Styl... : - an. lie THE 

Shwertreht:f.Nedt de8 Stärkern. nn 
en Schwierig f. Schwer. una EL RN se \ 

2; Schwingung ..(Dscillation : oder Vibration) tft. eine in fi) 

felbft zuchkächrende- Bervegung länglicer Körper, ie. fie.bei Pens. 

dein,. Saiten, Stäben ıc. vorkommt. ! Man. nennt fie aud) zittert. 

‚oder beben (Zremulation) befonders, ; wenn, fie auf. einen fchr Heinen u 

"  Haunı befhränkt it, wie bei, Oloden; ‚welche angefchlagen werden. . 

Hierkber muß die. Phyfik und (wiefen das, Tönen der, Körper dar - 

von abhangt): die .AkuftiE -neitere Auskunft geben. . Sn philofophie . 

fer. Hinfiht if. barhber: nur zu bemerken; daß mande Piychologen \ 

aud) die Seelenthätigfeiten aus gewifien Schwingungen. der 

£ 

» Gehienfibern- oder. der Nerven überhaupt; die.-fie. mit 

\ gefpannten Seiten verglichen, haben erklären: wollen ;. toeshalb man Bu 

. ‚ biefe angebliche: "Erklärung : aud) ‚die BibrationsrHypothefe 

- oder Theorie genannt hat.: ES komme aber. dabei. nichts. weiter, 

heraus, und: ber Urfprung. ber. Borftellungen, fo wie deren Verka 

“pfung; Bergliederung,, Verfeinerung 2, wird baburd) eben fo. wenig 

erklärt,; als wenn nıan meint, Die Gegenftände drüdten fih im “ 

° Schiene ab und brächten dadurd) ihren ent[precyende, Bilder hervor, 

Bergl. Bonnet, Priefiley, und Gehirn. -.. 

-. Shwören md Schmur f: Eid. 

..Schwulft (in-äffhetiiher- Bedeutung) T. Vombaft, pa: Be 

thetifg und Parenthyrius. RE e 

ya ‚Schwung-f..öltug. Zee ln lg. or 

- Shwurgeridht [.-Geretigkeitspflege. 0. 0: 

Sciagraphie f. Stingraphie. 

und Syflem. „ic 

.Scioppinsf. Schoppe, 

Sclaverei f.. Sklaverei... 

"Scotiften f. ‚den folg. rt. Auch, Eann man. die, Sinfters 

linge oder Obfeuranten- fo nennen, wenn "man. das Wort von 0x0-. 

zıkeıv, finfter.oder dunkel maden, "ableitet. — Bagl. ‚feotifdhe. 

‚BDhitofopbien 
\.- Scotus (Sch. Duns ‚Scotus)! ein, berühmter Schotaftitre _ © 

- des 13, und 14. Sahıh., * yorzugsweife.. wegen "feiner Spitfindigkeit. :.. ' 

doctor subtilis genannt. „Sein ‚Geburtsjahr und ‚Geburtsort find 

ungewiß, \wiepohl, Einige.annehmen, daß er um, 1270 zu Dunfton 

- in Northumbertand geboren worden. "Schon fetihgeitig‘ trat ce in |: “ 

. den Franciscanerz ober Minoritenorben und. empfing aud) in dem>. 

„fetben feine. srfte seiffenfhaftlice Bildung. ‚Dann studie ce Phi. 

"Scientifit‘ (von scientia, die: Wiffenfchaft) ift willen: “ 

fhaftlic ‚und fieht .aud); oft für. foftematifg.: ©. Biffenfhaft oo 

i
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0682 ©...) Scotus (Ioh. Duns Scofus) 

-2.,. bh, Mathe, Theot. und -Zurispe,zu Orford, wo er-aud) längere ‚7 Zeit mit großem, Beifalle lehrte, : Diefer mehrte' fi) gewaltig, ald - ‚ „ee 130% von den Dbern feines Ordens nach Paris :gefchickt runde, x. ‚bier, die theologifche Doctorwürde erhielt und aud) als‘ öffentlicher ».  Sehrer, zugleich aber "al Gegner'der beiden ‚niet minder berühmten ER ‚Scolaftiter, Thomas von AUgquino und Vonaventura,.auf trat... Seitdem" theilte - fid) lange "Zeit "die fcholaftifhe. Melt’ des Mittelalters in Shomiften und Scotiften, deren Streitigkeiten woenigflens die ‚phifofophirende Vernunft -in Negfamkeit erhielten, | 3.5 wenn fie -auc) der. -Wiffenfchaft .fetbft wenig Dortheil brachten, da. 2. man oft nur disputicte, „um feinen Scharffinn- zu zeigen, und aud 5 die Leidenfchaft. fi: häufig. in’s Spiel mifchte. Obwohl Sc. ebenfo, 3. wie Thomas," Nenlift ‚war, ‚fo wid). er-dod) hauptfächlid, darin 
“N von biefem: ab, daß er dns -Ulfgemeine (die fog. -Univerfalien) nicht 
2. 0,5. bloß der Möglichkeit nad) (potentia) fondern auch. der Wirklichkeit nad (actu)- für gegrändet in den Dingen felöft. hielt. :: Es’ fei da> 2 her dem Verftande als Nealität gegeben; c8 fei die Suchheit felff, =. indifferent in. Bezug. auf das. Altgemeinfein fowohl als: in. Bezug 

„auf das Einzeffein.  Diefe Sndifferen; werde aber. durd) eine andre, 
mit jener innig verdundne, -Sachheit aufgehoben, “welche eine grös' 

«. Bere Einheit fei; worunter: Se. wahrfcheinlic, das Prineip_der Ana 
+ dividuation oder die fog. Häcceität verftand.. Sn der nattlihen 

Theologie war er befonders bemüht, den Eosmologifchen Beweis für 
.  bas Dafein Gottes zu fhärfen. und die" göttlichen Cigenfhaften ge - .nau zu beflimmen; wobei er-auf den Gedanken Eamı, der Gottheit "eine. bloß zufällige Freiheit beizufegen und deren fubjectiven. Willen 0. als das Princp aller - Sitttichkeit zu betrachten. : Auch behauptite 0 Ce. zwar eine Schöpfung: aus Nichts, : betrachtete ‚aber „diefelbe als 

| . eine ewige oder eine folhe, die Eeinen Anfang in.der Zeit gehabt... - 
Sn Bezug. auf die: Frage wegen der ‚menfchlihen Wilfensfreiheit - 

‚wande er fi auf die Seite des Sndeterminismus, " leugnete aber 
. bie reale Verfchiedenheit det Seelenvermögen. — ‚Sc. 'genoß idriz 

N gen nit lange ‚feines Nuhms:. Denn als er 1308 von Paris“ .- 
nad Cölfn gefandt- wurde, um aud) hier Phitofophie und.Iheolos, 

gie zw lehren, flarb ev bald nach feiner Ankunft an’ einer plöglidyen _ 
2," Steankheit.- Seine Werke, unter welchen ‚befonders fein Commentär 

‘» «über: den: Magister sententiarum bemerkenswerth ift, -find unter dem 
“He Zitel erfchienen: Joh. Dunsii Scoti opp..omnia coll., reco- 
> gnita, scholiis et commentariis ill, a PP.: Hibernis, Coll, Ron. 

.. 8. ISidori Professoribus. Lugd. 1639. 12. Voll.: fol. Herausgeber 
ME Ludw. Wadding, der. aud) eine Vita-Scoti. (Mont, 1644, 8. 
 . befonderg gedruckt) beigefligt hat., Andre Biographien  Defjelben 

. find: Hugonis Cavelli vita ID, Scoti (vor Deff.. quaestt, „ A. sententias, Antverp. : 1620,-vgl. ‚mit ‚Apologia pro‘J. D, Scoto



Scotus (Sof. Scotus Grigena) '  Scülptur 083} 

"adversus opprobria," calumnias et’ injuriäs, ‚quibus:P; Ab, Bzo-, . 

“yins eum onerat. Par. 463#. 12.) und Matthaei:Veglensis': 

.. vita JS. D. Sceti. (Patav. 1671. 8. audy in Waldaws thes, bio-. 

et bibliograph, P. I. p. 75, 55).:— 8 ‚Darftellungen oder En 

:  Täuterungen der. Philofophie des "Sc: find noch folgende: Schriften‘ 

- zig bemerfen:. I. @. Boyvini philosophia Scoti. Par.. 1690 8.- 

vgl, mit Ejusd. theol, quadtipartita Sc, Ibid. 1668. 4 TT. fol, 

— Joh, Santacruciidialectica ‘ad mentem eximii‘magistri 

"Joh. .Sc. ‘Lond. 1672..8. — ‚Abergoni.resolutio doctrinäe | 

 scoticae. Lugd;.1643..8..— Bonaventura Baro, J. D. Sc, 

doctor subtilis per. universam. philosophianı ete. "Colon, 1644. fol. 

— Joh. Arada, _ controversiae tlıeologicae inter Thomam et - > 

Scotum super IV-1. sententiarim etc, .Ibid.. 1620. 4. — Cris-- 

peri, philos. Scholag 'scotisticae, August, ‚Vind. 1735. vergl. ‚mie. 

“ Ejusd, theol. ‚schol..scot. Ibid. 1748. 4 Voll,-fol. — ‚Aud) . 

 Zatemandet’s decisiones philoss. (Monach, 1644. 1645. ‚fol.) 

- bziehn fih darauf.: 
\ Scotus (Foh; Ccotus Grigena) [.. Erigena.. PER 

‘Scotus (Didyael) auch ein footaftifcher Philofopb, von Ga 

‚‚burt ein Dritte, weldyer im 13. 53h. (um 1217)" zu Zoledo Iebte. ' 

Dody: verfegen ihn Einige in’s 12. ‚Sp und affen ihn fchon 1191 “ 

- fterben. Er. hat. fid) ‚610$, als Ueberfeger der.ariftotelifchen Chrifien. > ' 

‚de ’coelo et de mundo, de anima und historia natıralis nad der. 

Anordnung der Araber; befannt gemagjt.. Dabei folt ihm ein: ges 

" Iehrter Zube, -Pamens: Andreas, geholfen. haben, ba er fetsft 

nicht genug ‚arabifch verftand. . Andy foll er. den-‚Ariftoteles ... 

commentirt und. bejlen Dialektik fleigig.denugt haben, ‚Don eignen - 

‚Schriften. deffelben ift. mic, nichts befannt, : außer? -- Liber phıysio- 

gnoimiae cum. multis secretis mulierum, s, 1. 1877.74. aud) Los. - 

\ wen, 1484.:4. und, öfter. Div. Berfaffer ward au) ber. Magie 

befhuldigt. : 
\. Scribonius !Rith. Ab.) wird: von Einigen unter . ben - 

Ramiften genannt. : Bon: feiner Perfönlichkeit und feinen Schrif. ı 

.. ten ift_mir aber nichts Näheres bekannt, ” 

Scrupelf. Strupeli 0. 0: nt] 

"Sculptur (von sculpere, fhnigen, . einf&hneiben oder eins" ' 

graben, bilden) bedeutet eigentlich "nur einen -Biveig ber ‚WBildnerei, - 

nämlich die Bildfehnigerei ober Bildgraberei, wird aber auch oft für = \ 

Bildnerei überhaupt ‚gebraucht. Mande fagen aud)- dafür Scals 

ptur (von'scalpere,, twa$ vefpeiinglich wohl mut eine andre Form 

oder Ausfprache defjelben Wortes war während Andre die Scalptur. 

- yoieder von.dir Scutptur.unterfheiben ,- fo. daß jenes ort vorz . 

züglid) die Steinfchneidefunft..bedeuten folt.: Dody find bie Philolor 

: gen und, Archäologen hierhber nicht einig." -Vergl.. Bitdnerkunft u 

nr Ten 
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682 Seededbin .. Becretum secretorum 

und ’Cälatur, —_ . Sub Sittig in feinen ‚Catalozus artißtuun u gräccorum et romanorum (Dresd. und Keipz, : 1827. °8.). verflcht. 
" unter Sculptur:die Bitdhausrkunft, unter S calptur die Stein: -, 

Tchneidelunft, » und unter. Cälatue bie Kunft, Eleine Arbeiten, in “ 
Metsll, befonders audy Gefäße ,. zit verfertigen. : Conad) bedeuten : 
diefe drei Ausdrüde, die ader felbft von den Alten, auch von Pliz 2 nius, in verfhiednem Sinne gebraucht werden, nur.drei Bweige “ ‚ber Bildnerkunft überhaupt. :: . en i 

Seadeddin fs Zeftafani = nn 
2.7 Seard) (Edirärd) ein brittifcher Phitofoph des 18, Sh,, dee 

‚in £odes Juftapfen ‘trat, wenigfiens in Anfchung der Methode mb Nicytung der philofophifhen "Forfhung, fi aber als Denker “ nicht befonders ‚ausgezeichnet hat. . Sein Hauptort: The.light of 
szture pursued (London, 176970. 5 Be, 8, Deutfh} von. 

EP Erpleben. ‚Götting. 1771. 8.) ift fehr weitfchweifig und .- 
ungrändlidh," auch ohne alle  foftematifche. Anordnung gefchrieben. . + 

Ferner gab er heraus: Treewill, foreknowledge and „fate, Lond, 
1763, 8. Seine Moral ift in der. Duruptfache Die deg eignen Vor: 

r 
 theilg oder des Sntereffes, . et ln 

.. :Sebaftian Baffo, ein Phitofoph des 16, ‚und 17, 56, 
“ber fi) bloß ducd) Bifkreitung der ariffotelifchen Ponfit in folgens 

dem Werke bekannt gemacht hatz Philosophiae. natnralis adversus : 
Aristotelem libb, XU, Par. 1621. Amfierd. 1649, 8, 

‚"Sebafifer (oeßacrızoı — von oeßulsodur, - verehrten) 
würde. nad) ‚der bfoßen Abftammung Derehrer oder audy- Ehrfurdytgz “ volle ‚bedsuten. Es wurden aber fo.mande Schüler de Pythaz . 
gorns genannt, und zwar vermuthlicy foiche,: die zu den-gemeibhz. . 
term Oder geheimern :Gliedern des ppthagoriichen VBundes gehörten; \ 
Dod) ift man- hierüber nicht. einig. "Vergleiche poihagorifcher 

.. Bund. 
‚ Sebonde oder Sebunde [R apmiunb von ‚Sa: 

.. Schfer Sinn heiße bei einigen ‚Anthropologen und Phy 
“;  flofogen ‚der Nahrungstrieh, aus welden da8 Gefühl des Hunz 

‚ gers ‚und Durfteg, oder ‚auch der Fortpflanzungstrieh," aus 
. elhem bie Gefchlechtetujt ;hewvorgeht.. ©. Sinn und Trieb: 
.. Mandje verftehen. darunter ad) eine Art don. moralifchen Inflincte. ©. Robine 0.0. ol ze 0 

Secretum seeretorum — Gcheimnig. bee -Gchein: 
“ niffe — bedeutet in der Eabbatiftifchen oder aldemiftifgyen Pfeudos 
 pbilofophie den Stein der Weifen. ©... X. Die dem Aris 
„ foteles_beigetsgte Scyrift unter jenen Titel ift, unchit.. 

en or x 
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tn ‚Sxcte: .;-: Sewmdus, 0 | 685°... 

\ ‚ Sete f..phitofophifche.&erten. Dir Sertengeife. 

oder bie Sectirerei hat fih zwar nid .biop auf dem ‚Gediete 

der Phitofephie gezeigt, fondern Au) auf den Gebieten andter Wil‘ 

“fenfchaften, befonders der Theologie. Wenn: man aber den Iwies 

= fpafte der Secten recht auf den Grund ‘seht, fo: wird man. immer 

finden, daß 8 zufest. phifofophifche Begriffe, Anfichten, Hppothefen. \ 

" oder Probleme waren, aus ‚weldyen 'alle wifjenfcaftliche Eeeten herz 
vorgingen.. "Freilidy mifchten  fich- dabei oft aud) ganz andre . Hide 

‚ fihten in’s Spiel, Rüdfihten auf. Gewinn, Hetefhaft und fonftige .. 

". fche materiale Sntereffen: ° Befonderd wär bieß bei:den £irhlidyen : 

und "politifyen Secten, die man aud) "Parteien und: Sactionen 

nennt, der Fall. Aber aud) hier hing. der Streit. doc) am "Ende: 

toieder. mit gewoijfen Gegenftänden phitofophifcher "Sorfdyung " zufam: 

men, Das Sectenwefen wird daher niht.aufhören, - wie fehr. 

“man fidy aud bemühen möge, 08 zu vertilgenz._ man mäüffte denn : “ 

einmal fo glüdlic) fein, „ein. Mittel -zu erfinden ,. um alle Köpfe in. 

‚eine Korm oder unter ‚einen Hut zu bringen. :: Vergleiche aud) 

.Henotik in sn N wi, 

 . Gecunbuß;. ein pythagorifher ‚Philofoph ber fpäten' Zeit 

oder ein Neuppthagoreer, «der im. Anfange des 2. SH nah. 

(unter Hadrian).in Athen lebte und Ichrte.. Darum heist.er 

;gemöhnlic) Secundus’ Ätheniensis. : Yud, führt er. den Beinamen. - 

Epiurus oder Epithyrus (Ezıovgog n EmIugos). Suidas in. 

feinem MWörterb. “giebt ihm aud) den Beinamen Plinius, mahrfcheinz - 

Gy aus -Serthum;.. weil: der. ältere und. der- jüngere Plinius auch 

den Beinamen Secundus führten. ' Diefer : Ppthügoreer : befpäftigte "- 

fidy ‚vorzüglidy mit Erörterung Ind Aushbunng der. fittlichen Bor ..- 

fhriften des Pythagoras, die er-aber fehr übertrieben zu buben  W 

fcheint. So wird von ihm erzählt, er habe das pythagorifce Stille 

‘fweigen nidye nur fünf. Sabre lang twährend. feiner Probezeit beobe 

adjtet, . fondern fi) ‘auch. [paterhin ein (edenglängliches." Schrorigen 

aufgelegt, weil "er. einft eine ‚unanfländige Bumuthung feiner Mutter < ı 

abgelehnt und diefe fi) darüber zu Tode -gegrämt. hatte- Außer 

" Suidas (sv. Secundus) ‚giebt aud) Philoitrat.(vit. soph, 1, \ 

26.) von ihm Nacriht. — Yon ‚diefem: ©. find nod) einige Sens 

tenzen ‚in griechifcher Sprache übrig, in’ Frag”. und. Antwort: gekleis | 

bet, vorshatb fie au) den, Zitel. führen: "Altercatio Hadriani et 

. "Secundi,.. oder audh.Secundi Athen,  responsa ad’interro- 

‘gata Hadriani. : Diefer Kaifer nämlich," der’gern mit den-Phir 

tofophen disputicte, foll.ihm allerlei Fragen vorgelegt haben; worz 

auf er dann die Antworten gab. ‚Diefe Antworten. haben aber wer ' 

nig, wiffenfgaftlichen Werth, | Ein ’Beifpiel davon [. im Antike © 
Srauz woraus. zugleich .erhellet, daß diefer ©. ein großer Mei. 

berfeind wat, - Man : findet fie- griech). - und. fat. inTh. Galei.. 
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' opusce: myth, phys, et eth.-p. 633— 42, ‚Grüher erfchienen fie" (una cum.Demophili: similitudinibus ef Democratis sen- teutiis edit: a Luca -Holstenio) Nom, 1638, und Leiden, ° 

2. See fhlechtieg‘ ftcht- für Meer. ©dW. €o nimmt - "man es aud, wenn.vom -Sceerehte, fo wie vom Seehandel „. und feinem Feinde, dem: Seeraube, die Ncde: ifk. Dog diefer “ wiberredhtlih,  verfteht .fid) von felbft.- In der Mehrzahl aber vers. * ficht man unter Seen. ganz oder. größtentheils vom -Zande einge: - Thlofjene Geimäffer, welche . allemal zum . Öchiete der . Uferfinaten (wenn. 68‘ deren mehre. giebt, alfo nicht ein Staat die Seen um: , Thließt) als gemeinfarne Wafferftrafen sehören; _tofern nicht: pofiz * «tive Uebereinfünfte etwas andees fejtgefegt haben: 00 
.Seegen f..Segen. nr ©. "Seele.(pvy7, anima) nennen wir das, innerfle Princip' ber . Rhätigfeit:in einem organifchen, Körper, der ebendarum ein *befeelz - . ter. (ooga suwouzor , corpus animatum) heißt. Da unfer Körper ‚offenbar. ein folder. iff,. fo Irgen wir uns _aud) vorzugsmeife : eine . 

Seele. bei. - Wegen : andrer. Sörper fi befeelt. Was aber diefe . Seele (das fic) feiner feibfe-bewuffte Sch) ‚eigentlich fei,.barüber.ift . von. jeher viel gefeitten worden, . Es. drehe fid), aber biefer. ganze 
Streit eigentlich um. die Frage: STE die Cecle felbft: etwas Körperz '. .lidjes. (aflectio vel"pars, corporis) oder ift fie"ein, bloß mit dem. . Körper. verbundnes, Ding eigner Art (ens sui .generis)? — Diejes ° 

nigen, welde das Erxfte, behaupteten, waren.nun wicder ‚verfhhiedner - 
- ‚Meinung, indem fie, nad). der bekannten Tchre-von den vier Ele: . - menten, < bie" Gerle bald‘. für. etwas Feuerartiges,: bald für etwag = Buftartiges,' bald ‚für. etwas MWafferartiges Leine den Körper durch: - 

“ feömende -Stüffigkeit)- bat. endlich. für etwas Erdartiges (ein dem 
Körper beigemifchtes Satz oder Gewürz) ‚erklärten, < "Andre "dagegen. . 

. meinten, .: die, Seele möchte wohl eine. eigenthümliche Mifhung aus . allen vier. Elementen. (zgupia ex terrapwv) fein, fo daf die feinern 
. Elemente bei: weitem das Uebergewicht. über bie gröbern "hätten, 

"  Mandje. badsten: au) wohl nody ein fünftes Element (cin feineres_ 
 . "ätherifches, mornus aud) :die „Himmelskörper vorzugsweife beftchen 

möchten) hinzu... Wieder Andre unterfchieden die Seele garnicht 
vom Körper, .fondern fagten. entiveder, die Seele fei bloß ein geiwifex. -. fer Theil" des Körpers G. B.:das Gehim! oder das Blut) .oder:cs “7 fei-Diefelbe das -Nefultat de gefammten Drganismus. " Durch die ‚ 

“ Drganifation fei nämlich) unfee (und fo. aud) ‚jeder thierifche) Körs 
Per fo eingerichtet, daß’ cr nicht bloß fi) ‘Gußerlic bewegen, fonden 

.. auch gewiffe- innere und feinere. Bewegungen volßziehen Eönne,. der ‚. fen. wir. und dann als - Vorfellungen und Beftwebungen . bewufft würden. Se feiner‘ und. künjticer daher ein Körper. .organifict fi, 

Sn
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., befto höher Fönnten auch diefe Ihätigfeiten gefleigert werden, . Und- 
da .der menfhliche ‚Organismns unter allen, ung bekannten der volle  "- 

Eommienfte fi, fo fei es. natürlic),. daß-aucd unfee-Vorjlellungen: 
und Beflrebungen. bie vollfommenften in, ihrer Art’ feien, ; daß wir ., 

5. B. nicht: bioß anfhhauen, und, empfinden, /. fondern aud). denken, 
nicht bloß begchren..und. verabfchetien, fondern auch wollen, amd daß". 

“ ebendaher: jener ‚Schein von Freiheit in, dee-menfälicen Tätigkeit. 
fomme, aus. weldem fid die Begriffe von- Geboten und Verboten, 

Pflicht und Nedr,. gut und 663, Verdienfl‘ und Schuld, --Belohs  - 
aung und Strafe allmählidy - entwigelt hätten... Man ficht leicht 

- ein,.dag-hier alles nur Hupothetifc ik, wie .fchon die Menge und - 
Verfchiedenheit der, Annahmen zeigt. , Auch ift ‚noch. ‚Niemand: im \ 
"Stande. gewefen, einen ordentlichen Vergeid_für-die eine oderiandre 
Annahme aufzuftellen, Was’ man-ald Beweis gab,- touren immer." 
nur höchft unvolftändige Snductionen,. ‚fehr ünfidjere Analogien, 
Erfchleiyungen (petitiones . principü), Sprünge (saltus in’ conclu- ' . 

dendo).2c' :Aud), ifE e8 bei folchen- Anfichten von der Seele, wernn . 
fie. fofgereht durchgeführt werden, umvermeidfich, in .einen bafd grös 
bein bald feinen Materialismug. zu. fallen. ©. d,W. Daher 

- £amen die Pfychologen (befonders_ die neueren’feit Gartes) aufbdie, . 
- Sdee, bie Seele möchte wohl ein. Wefen ganz eigner Art fein, nicht 

.  Boß unfötperlic (Erin -aus-Theilen zufammengefegtes: und. auf ger. .- 

-wiffe Weife' geftaftetes Ding) fondern. ganz -immateriah (ein bloß, 

geiftiges, obwohl mit einem Körper. für. eine gewifje Zeit, vielleicht "" 

aud) ‚für immer, verbundnes Ding). Diefe.- Annahme nannte man ur, 
daher aud) den Smmaterialismus oder. Spiritualismüus. . . . 

. Da zeigten fid) ‘aber diefelben Schwierigkeiten, ;-zu:beweifen,. was. . 

"man annahm ‚.und diefelben Fehler im Beweifen,. Auc), veriwidelte ° ' 

: man fi in eine Menge neuer Hppothefen, deren eine immer Iufs an 

tiger als die andre.war, - befonders was. den Urfprung, ' den Sig 

der Seele, die Verbindung derfelben mit. dem: Körper, ihre, Fort: 

dauer u. f..1b. betiifft. :©. Smmateriatität uno Geift, md . 

die damit zufanmengefegten Wörter, ‚au, Gemeinfhaft.der. .. 

Seele, und des. :Zeibes,. Unfterblihkeit, ‚Creatianer, \ . 

‚Suducianer, Präeriftentianer, Trabusianer, deögl, die” . 
ı nächft folgenden, Artikel... Bei’ fo beiyandten Umftänden ift 28 wohl“ 

. am vernünftigften .einzugeitehn,.das eigentliche Weien der Ecele‘ fei “ 

“uns verborgen, und die Philofophie müffe. fih begnügen, die Thir 

-tigfeiten der Seele fanımt den Gefeßen, ‚nad welden fie. fih die. 

. ‚ten, - zuerforfchen: - Denn unfte ‚Seele, erkennt fi felbft nur. in, 

„mit und duch) ihre- Wirkungen; und fcon- diefe Erkenntnig ifi.fo .-- 

fwicrig und umfaffend, : daß. fie der Forfhung nody lange genug. 

° Nahrung ‚darbieten wird... Wir werden ung daher‘, über unfre Seele "=" 

‚und diren Öegenfag, den ‚Liio, am fhidtichfien fo.nusdräden: Die, :_ 
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Serte ife der‘ innen and“ Bari "umfichtkars Menfc,: der Rıib aber v 
- HE der Aufere und darum fihtbare Menfch, Das Cine und Sn. ° 

\ meinfame , was diefem Stiefaden zum Grunde liegt, fennen wir 
nit, Es ift für uns ein unbekanntes Ding an .fih — x. Da: 
her fire auch ungereimt, -mehte Seelen im Menfchen anzu 

. „nehmen, wie Einige gethan' habın GB. eine vernünftige und eine 
‘ imvernänftige, bloß thierifhhe, eine gute und eine, böfe). Denn zu 

. diefer Annahme ift gar Fein.vernünftigee Grund gegeben. Xielmehr 
° „wwiberfkreitet berflben. die Einheit und STorntität unfres Bewufitfeins.” 
ns Aud) mögen manche - alte Phitofophen jene Mehrheit wohl nur bild: ' 
..Tich oder fo verflanden.haben,- daß fie an. die Berfchiedendsit.. der. 

.  Seetenthätigkeiten dachten ,- ohne deshalb jeder Hauptart eine befon:. 
„ drei&erle als’ Princip zuzuweifen. "Und fo ifE e8 mohl aud meis 

= fiens 'zu verftchn, _ wenn von mehren Theilen der Seele die 
tebe.ift. Es find. nur mehie Seelenkräfte gemeint.. ©. d. Art, 

 — Megen d15 Ausdruds. Feine Seele haben f. feelentos: 
2. Wegen der Schönheit. der. Seelef. [hin und‘ Schöngeik 
ur  Megen der Serle,des Bemeifes fi beweifen ° . 

.  ©eelenadel: fann fi fowohl ‘auf bie phnfifchen als. auf 
.. die -moralifdien Eigenfhaften der Seele bsziehn, wiefern fie in ei= , 
em Menfchen befonders hervorfreten. : E3’ gehören alfo dahin alle 

".. geiftige Anlagen, mit weldyen die Natur gereiffe Denfchen in einem 
, böhern Grade ;ausgeftattet;. fo. wie alles, was der, Menfch felöft | 

.  ‚burcy-eigne Keaftanftrengung fi fid) angeeignet 'hat.: Dig diefer Sers 
‘ Ienadel (befonders der vom’ Menfchen fetöjt erworbne) weit über. dem 

= bloßen Geburtadetl ‚fiche,. verftcht fi) von‘ feibft. ©. Adel. 
Seelenatzt und. Seelenarznei: wird. bald. in Bau 

\ auf Seelenfrankheiten im: ‚engern inne verftanden ,. bald in: Bezug 
auf morafifche- Fehler, ‚die.man im weitern Sinne’ fo. nennt. Du 

her werden Geiftliche (vornehmlich Veichtväter als "Gewiffensräthe) - 
 Seelenärzte, aud) Erbauungsfriften (vornehmlicy Gebetblicher, 
‘Predigten und andre ascetifche Werke) Secelenarzneien ı genannt. 
Mi. aber die-Leiblichen Aerzte und Arzneien'oft den Zuffand ihrer 
“ Kranken mche verfchlimmern als verbeffern, - fo HE «8 auch gar ste 

- mit. jenen der Sal. ‚Uedrigens f, Seelenfranfheiten. - - 
Seclenäußerungen find die Thätigkeiten, durd, wehe 

die Seele ihr. Dafein offenbart oder ankündigt (fi Aufert). - Zm 
.: .\ Art. SeelenEräfte ift. hierüber das Meitere zu fuchen, 

- Seelenbewegu ngen find- entweder alle Seelenäußerungen " 
oder. infonderheit ‚diejenigen ,. „welche man gewöhnlicher Gemüthöber 

. wegungen nennt. ©. Gemüth und Gemüthsbewegung, 
‚Seelenfähigkeit.f. Fähigkeit und Seelenfräfte.. 

 Seelenfunctionen =- Seetentpätigfeiten. © 
Z. Sunttion und Seetenträfte 

Aue vu 
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gen der Seele, '; wobei'man dann“ biefe Ausbrüde im weiten) vr 

Krug’ s eneyttopäbifchephitof, Wörterde 3 I. N). 

a 
I. 

' feiben bemerken, infofern werden. 

.7Strlengefichte: """. Seelenträfte | 680. 
= .Beelengefhigteif.Spelenlehre.. TH 
"....Seelengefundheif Eann-ebenfo, - wie. Ceelenkranfs. .: 

‚heit, aus-dem“logifchen, ethifchen: und phnfifchemedicinifhen Ges 

fichtspuncte, ‚betrachtet. werden: Vergl"Gefundheit,. Seele und : 

: Seelenfrankheiten. tn. "" Wet TG 

. Seelenpeil nimmt man "geroößntich”in® möratifgen Sinne, 
in weldhem man’/and): volzugstelfe, denjenigen einen Deltand 

nennt, : welcher ebendiefes „Seelenheil der-Menfchen. befördert. Dar! 

  

her: ifE der - Begriff :des: Seelenheits auch) "mit dem Begriffe ber. 
Seligfeit verwandt, aber nur logifh, nicht etymologifh. 8. Se>- 

..ligkeit. Hingegen" Seelenheilkunde: wird. meift, inm-phyfilde . 
-medicinifchen: Sinne genommen, 'weil.aledann dag Mort-Heil niht .. 

« zu Seile, fondern zu'Ktunde gehört. "Man müfjte folglidy,- wenn". 

man‘ genaw ‚bezeichnen wollte, unterfheiden . SeelenheilsKunde 

and Seelen:Heilfunde. Sene fiele in’s „Gebfet det. Moral, i 

.diefe in’s Gebiet der Medien.” Uebrigens vgl. Seelenfra Eheite m. 

3: .Seelenfräfte.heifen aug, Fähigkeiten undNetmds FE 

Sinne als 'glöichgeltend nimmt, obwohl: fi noch! gewiffe: Unter=”' 

" fhiede in Anfehung bderfelben 'madıen laffen, "auf die wie aber hier. 

nicht weiter Nüdfiht nehmen: ©. Fähigkeit, Kraft und Ver: 

mögen. Urfprünglidy find. alle Seclenteäfte-al3 bloße Anlagen 

zu geroiffen Zhätigkeiten zu betrachten," welche Anlagen fi dahes- 

eift. enttwiceln- und ausbilden müffen, um als wirkliche Kräfte zw... 

wirken. Um num aber diefelben vollftändig aufzufinden, müffen teie BR 

- zugleih "auf bie:© eelenthätigkeiten reflectiren> - Denn nue 

. wiefern wie uns’ biefer Ihätigkeiten- bewoufft find, legen wir ung felbft 

oder. unfrer Seele“ getoifje Kräfte bei,‘ Dabei 'muß aber fogleich 

bemer£t werben, daß unfre gefammte .Seelenthätigkeit im: „Stündei- .' 

‚nur eine und diefelbe ift, und baß daher, - fireng genommien,' auch? 

nur von einer" Seelenkraft die Nede fein’ könnte, Wiefern twiriabee 

bei einer genauern Beobachtung und: Zergliederring "unfrer“ Selen: . 

thätigfeit eine gewifle. Mannigfaltigkeit und Verfhiedenheit” in ders’ 

| wir auch berechtigt fein, eine Mehr . 

heit-von Seelenkräften anzunehmen." Nur darf die ‚Unterfheidung‘. 

- derfelden zum Behuf einer toiffenfdaftlihen Darftellung -de$ .Ums , .- - 

fangs unfter Seelenthätigkeit nicht fo verftanden werden, als wenn 

die Seele felbft in’ "gewiffe Scheller zerlegt ober gar eine Mehrheit 

: yon’ Seelen angenommen: werden follte. "©. Seele. Cs lafien fi - 

aber die Seefenthätigkeiten und ’alfo aud) die‘ Seelenkräfte fowohl - 

"der Art.als dem. Grade nad) unterfheiden «Wollen wir fie bir... 

‚Art nach unterfcheiden; - fo werben voir auf, die Hauptridtun:‘ . 

gen (Bezichungspuncte)” berfelben fehen müffen, : Deren giebt. es. 

nur zwei.‘ Entweber'ift unfre Scslenthätigkeit nach innen gewandt, -- 

. - NN. 
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N.» en  



000 Bu Fu Steine; . ae 2 . 

wenn aud)‘ vie don aufen angeeegt;. ‚ober. fie iR. N“ 2 “außen” 
nr gewandt, wenn aud) vielteicht von innen angeregt... Sn der eiiten - 

‚Beziehung wollen wir. fie die immanente,. ideale oder theo: 
‚retifche; in der zweiten, die. transeunte, ‚veale.oder praftis 

fe Ihätigkeit nennen... Zene bezeichnet unfre Epradye mit den 
. Ausorlcden vorfichten und.erfennen,-indemn die Elemente aller 
. Erkenntniffe Vorftellungen find, die fi. auf. gewiffe Gegenflände 
vw beziehn.. Das Dbjective wird’ dadurch. in.ung abgebildet, gleichfam 

“in ein Subjectiveg. verwandelt; ‚oder da8 Gubjective durc) dag Ob: 
“ jective: bejtimmt. - Die Quelle ‚oder. das „innere „Princip diefer Ih: 
‚ tigkeit, nennen "wir. daher, Borfteltungss. und Erfenntnifiz, 

  

ee vermögen, oder. überhaupt theoretifhe Seelenfraft. Die - 
“zweite Hauptart unfter. Ihütigkeit bezeichnet unfre' Sprache mit den 

. Ausdrüden fireben und handeln,. indem alle- Handlungen aus‘, 
= Beftrebungen. hervorgehn, die -fid) auf gewiffe Biede bezichn. Das 

Subjective. wird badurd) “außer und verwirklicht, - gleichfam, in ein -. 
= Objectived verwandelt, oder: ba3 Shjcctive durch dus, Subjective be= 

. „JHnmt, Die Quelle;,oder dag innere Princip: diefer. Thätigkeit nen= 
nen. wir daher Strebungs: und Handlungsvermögen, oder 
"überhaupt. praktifhe Seelenfra ft. wilden dicfe beiden Kräfte, ° 

 fdieben zwar 'mandye . Pfochologen noch eine dritte „als, verbindendes 

- Mittelglied unter dem Titel eines Gefühlsvermögens ein.. ES 
“ ift aber. fhon im.XArt. Gefüpt gezeigt worden, daf dazu £ein Hinz. 

. reichender - Grund gegeben ' fei; ja man- wide dann. diefes DB Vermögen, 
als. eine, Kraft denken müffen, ; bie in. ihrer Wirkfamteit. gar.- feine 

‚ beftimmte Nichtung (weder nad) innen nod) nad) außen) hätte, alfo. 
eigenttic) : auf nichts gerichtet wäre, . Wollte- man, dagegen fagen, , 
"daß alle theoretifche oder praftifche Thätigeit doch zulegt aus ‚ges 

. vielmehr. für die ‚einzige und urfprlingliche Grundkeaft der Seele er 

  

Eu Elären müffen.. — Nefleckiren wie nun weiter auf ..die - Grade. ums 
> frer : Tätigkeit. in ihrer, zwiefachen Nichtung, fo. zeigen id) ‚drei 

: wiffen. Gefühlen, hervotgehe :; ::."fo-wirde man das Gefühlsvermögen 

 Steigerungen derfelben, die man aud) Potenzen- oder; wenn man . 
Tieber teilt, Sphären: der Thätigkeit (fufenartige, Wirkungs: 
Freife des Js). nennen. ann: SinntichEeit ober. fenfuate 

   
. fein Eänn, fo. müffen.. kir. ud), Yolederum. .theoretifche und 
praftifce Sinnlidfeit, Berfiändigkeit und VBernünfs 

  

weg der Sinn (sensus).deffen eigenthiumfidye, ‚Tätigkeit. das Anz 
\. fhauen und Empfinden, oder das Wahrnehmen. überhaupt 
Sn. esepatb.c er rauch das sAnfhauungs: und Empfindung® 

Sphäre, Verftändigkeit oder intelfecetuale Sphäre, und; 
ei VB ernünftigkeit oder rationale ‚Sphäre Und da in jedem | 

“ diefer. Wirkungskreife die ‚Seele. wieder in doppelter Richtung . thätig - 

tigkeit umterfcheiden. Die theoretifhe- Sinnfichkeit. heißt -[chlechte _



\ 

‚ en . N , . m Kar 

nn a Ri ” X i on \ Bun 

.Seetenfräfte U... 691°. 

vermögen ober das Wahrnchmungspermögen genannt wird. 
0 Die praftifhe Sinnlichkeit Hingegen heißt der Trieb (instinetus) def 

“fen eigenthimliche Thätigkeit das Begehren und Berabfdeuen- 7 

ftz weshalb erraud) das Begehrungss und Verabfheuungs- 

vermögen 'genannt wird. Es ift daher.falfch, wenn’ Mande das 

Beftrebungsvermögen: überhaupt: Begehrungsvermögen "- 

. acultas-appetendi) nennen 5° biefes ift jenem untergeorbnet oder die . 

‚ tieffte Stufe‘ defjelben, wo der Menfcd nur dem Triebe folgt, aber bier 

Tem zufolge ebenfowwohl verabfcheuen als" begehren ‚kann. Die theoretis. - 

fdhje Sntellectualität heißt wieder fchlehtweg: ber. VBerftand. (intel- . 

‚lectas) bdefjen eigenthümlicye. Xhätigfeit das Denken iflz weshalb. 

er. aud) als Denkvermögen bezeichnet wird. Die praktifgye In= 

- telfectualität aber: heißt der Wille (voluntas) defjen : eigenthümtiche >. 

, Thätigeeit das Wollen iftz weshalb er aud) ein MWollenszode. 
-MWillensvermögen .genannt:wird. "Was endlic) die Itationali 

tät beteifft, fo. giebt e8° hier: zwar £eine ‚doppelte Bezeichnung „ fon 

- +. dern wie:braudyen das‘ Wort Vernunft : (ratio) "in jeter Bezfe 

Yung, um bie hödjfte Potenz ‘ober Sphäre unfrer Thätigkeit anzus.‘} 

deuten, und nennen diefe Thätigfeit felöft ein: Sdealifiren, "fo... 

. ‚daß aud) die Vrenunft: als’ ein Bermögen.der Tdeen’ charafter”:. 

2, fl wird Allein die Vernunft: kann doc) ebenfalls, in zroiefacher 

- Beziehung. oder. Nichtung 'thätig: fein,..und beißt dann felbft in.der” 

. einen die theoretifche, in ber andern. die. praftifhe Ders 

-  nunft ‚Die genauen Erklärungen 'hieriber müffen jedbod) in bden- . 

- befondern Artikeln über diefe Sestenkräfte (Sinn, Trieb) gefuche‘ -* 

> werden. Hier if e8 nur um eine allgemeine Ueberficht derfetber zu thun. 

- Zur Erleichterung derfelben flgen wir demnad) folgendes Täfelhen bein. - 

Je: Vorftellungss und Erkenntniffoeemögen. nn 

u Siam. De ii. en 

   
   

   

  

    

N m 2 Berftand.. 0.00 00: 

3. (theoretifche) Vernunft. 

, ee IT. Stiebungs = und’ Handlungsvermögen.. ] : . 

EL Triebe BEE EEE SEE EEE 
_ Be : rn 2, Pillen \ \ - ; a Mi “ nn oe 

0 3 (praktifche) Vemunft nn nl 

Diefes Täfelhen Liege fih au, wenn man bag, Gefühl. an die :- 

- Spige ftellen und: die Vernunft in ihrer, Einheit auffaffen. wollte, - 

“ fogeftalten: 0: "ef nen 

 Theorek. An Trieb \ v Praft: EEE 

0 Vermögen 1 Verftand — Witte I. Vermögen. 7 

Bf 
2° Aus Ddiefen Srelenkräften müffen fi) nımalte übrige, die man ', 

>. gti od annehmen. möchte, . kidt ableiten‘ faffen. © Wir. nennen. 

. daher jene, urfprüngliche eder Grunbusrmögen (facultates 

a} 

tn - m. - 
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originariae. s, prim: ariae) biefe Hingegen, q bg efeitete. VBermös 
. gen: (facultates “derivativae 's, secenndariae)..: Dahin gehören der 

” ee und der innere Sinn, bie Einbildungskraft und 
das. Ditungsvermögen, das- Gedähtnig: und.die Erins- 

nerungskraft,.: das. Affociationgs Abfiractiong:: Res 
flerionds -Determinations:. Combinationge Vermör 
gen, die. UrtHeifstraft,. idie' Säiufftraft (oder. befier : daß. 
Schluffvermögen,.:. da man unter jenem Ausbeude gewöhnlih 

die Kraft des Säluffes felbft. verficht) und: wie. man ‚etiva. fonjt 
noch): biefe ‚abgeleiteten .Berinögen "bezeichnen. ‚möchte. Denn wie hier : 
bie: Unterfheidung befondter. ‚Seelenkräfte. immer ‚ weiter" fortgefege 

werden Fanı, fo Fan: man.:auch- immer.neue Namen für diefetben, 
„bien, 3. ©. Wiffensvermögen, Glaubensvermögen, 
Meinungsvermögen, Uhnungsvermögen oder.-Divina= 

 tionseraft, Traumvdermögen u f. w- "Dazaber: diefer Ars 

    

   
auf einander 2c. geflodyen.von- With. v.. Schlieben hat. H.:%; 

‚Zöpfer herausgegeben : Grimma u, Leipz 1: Bogen in Noyalfel 
—  Aud) vergl: aufer.ben.in den Arte. Seelenfranfheiten .und, 

&..6. Shüg Bremen, :1770..2 Bde. 8. — Bonstetten, 
‘ etudes de P’homime_ ou recherches sur les facult&s’de sentir et de 

  

   

‚penser, . Genf und Paris, 1824, 2 Bde, 8... Deutfh Stuttgart 

unfter Secle, wie fie fid) ergiebt ohne Berhekfitigung Erankhafter 

‚Seelentrankpeiten”. oder. pfychifche- Krankheiten 
\ find: nicht bloß ein Segenftand der. medicinifchen, ‚fondern.audy der 

phitofophifchen "Sorfhung. ; ; Buvördeiff‘, üt ‚aber zu: bemerfen, daß 
' man jenen Ausbind. bald. im: weitern bald im -engern Sinne nimmt. 

80 jenem Sinne: derfteht man batunte alle Buftände der’Serle, 
- 1wo fie auf. itgenb eine: ‚Weife in ihren eigenthümtichen . Verrichtun: 
" gen gehemmt oder -gejköut if, fo daß. diefelben nicht: ganz regeimde —_ 
Ei: (wi fi fe fetten) von- ‚Ratten. si Send | Eönnte man 1 die ie 

- x u \ . - 2 Fa 
Tr 

- 

2 tiEel- felbft in's: Unendliche fortlaufen würde, > wern wir über jedes - 
: diefer Vermögen hier befendre Auskunft geben wollten: fo müff en 
‚wir twieber auf bie. einzelen. Artikel," welche diefelben betreffen, ver“. 

” weifen..— Eine anthropologifche - Generafarte aller. ‚Naturanlagen .: 
"und ‚Vermögen d18. Menfhen.in ihrer Verbindung :und Beziehung: 

.„ .Seelenlehre angeführten Schriften noc folgende. befonders ;hieher., . 
‚gehörige: Bonnel, N 'analytique sur les facultes: de.Pame. 

- 80p. 1759. %.3. 1775.,8..Deutfh mit Anmerft, und Buff. von 

5. und Tübingen, .1829,.2 Thle. S. — Erhard’. ‚Berfuc) einer 
« foftematifchen' Eintheilung der. Gemüthskeäfte cc: In Wagner’ 

- Beiträgen zur Anthropologie. 1 Bänden. —-- Die Lehre von -den 
> Arten unb.der Satakteriftifchen Natur der Vermögen und Einrichtungen 

amd nür bei einzelen Deenfchen vorkommender. Seelenzuftände. Von 
Dr. Franz Karl Theod..Fifher: £p3..1830. S.' 

y



u mehr eine Leibrs=' oder Körperkrankheit-fei. Ebendarum- liegen - fie 

“ ‚Seelentrankeitin 20898 
-. 

. Hifhen Krankheiten "hberhaupt in togifhej.ethifhe und phye 

*  fifche eintheifen -ımd biefer Eintheitung zufolge "auch" eine dreiz. 

: fane pfohifhe" Pathologie und Therapie unterfcheiden, 

Rogifhe Seeltentranfheiten wären nämlich alle’ Serthümer .. 

. fein, mithin aud) alle Vorurtheile, welche etvons Falfches enthalten! . 

- &; Serthum.und VBorurtheil. :- Denn ba die -Erfenntniß. dee ’". 

MWahrpeit eine eigenthumtiche Werrichtung der Seele. ift, auf deren u 

„Veförderung 'befonders die, Logik nit ihren Vorfchriften abzwedt: fo 

Aft-die. Befangenheit in einem Srethume allemat: hemmend oder flös \ : 

end in Bizug auf jene Verrichtung. Daher pflegt. auch ein.-Strs 

- thum immer; mehre zu erzeugen, und am Ende Eann' fi) der Sea”, 

. 

vende, ‚befonderd wenn er feinen Serthum Lieb ‚gewonnen, fo in denz.- . 

pfyhifce Therapie die Heilmittel dagegen anzugeben,“ Cs ill 

Eihifche oder moralifhe Seelenkrankheiten .aber würden 

ftimmungen beftehn. Dahin würden’ alfo,.alte. die Gemüthszuftinde 

- felben -verftriden, daß cr kaum (oder aud) nie, wie es oft.bei fog. . 

- firen Sören. ber. Hall) davon zu befreien’ ift... Die logifhrpfys 

hifhe Pathologie hätte. daher bie nad) ihren Quellen -fehr 

' mannigfaltigen Arten des Serthums aufzufuchen, und die. fogifche. . 

„ aber freilich) damit: wenig ober nicht auszurichten, twenn der Menfdy " 

nicht von: reiner. Liebe zur Wahrheit durpdrungen’ if, - Denn’ das 

ft die - erfte Bedingung, "um vom Srrthume frei zu werden. — 

“. folche" Zuftände der Seele fein, weldhe "in 'fehferhaften. Willensber 

der Serle gehören, weldhe man Affecten, Leidenfhaften und. 

: Lafter (f.-diefe drei Worte) ‚nennt und. roelche die Stoiker infon= 

derheit als: Krankheiten. ber Steele betradpteten‘, von denen der Meife. 

tief verborgnen) Affertionen-bed Diganismus vertnüpft find und- c5 

daher oft zweifelhaft fein tan, "ob die Seelenkrantheit'nidjt viels- 

- duchaus frei-fein müffe. Hierauf würde -fic ‚daher: die  ethifdhe' 

- pfogifhe Pathologie und Therapie bezichn. — Man pflegt '- 

„ .Jebod) diefe beiden ‚Arten von Seelenzuftänden auszufcließen, wenn 

man von pfphifhen Krankheiten im engern Sinne: [pricht, © 

‚mithin bloß an phyfifche ‚Seelenfranfheiten oder'an jene. - 

"räthfeldaften Erfheinungen im; Menfchenteben zu benten,: wo bie .. 

"Erle felbjt in ihrem - Wefen oder-. ihrer natärlihen Belhaffenheit -. 

" bald.mehr. bald weniger zerrüttet oder -geftört zu fein .fcheint.: Dan. 

nennt fie daher audy' oft fhlegjtweg Seelentrankheiten ‚ober, 

: Seelenftörungen, und'fle find e6; welde den eigenthnilichen 

‘ Gegmftand der Seelenheilfunde oder pfyhifgen Jatrik. 

“ augmaden. - Denn fie”, bedtirfen .- einer £unftmäßigen‘ Behandlung 

von Seiten de3 Arztes, indem. fie ‚flet imit-Eranfhaften (wenn ad) 

r. 

aber aud) außer dem Gebiete der 'eigentlichen SHHitsfophie.- Wir- bes . 

man daher blog briläufig, daß: dahin. Horztiglic) ‚folgende Zuftände 

" Be GE re ZZ 
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zu gehöten fhenen: - 4.-Btödfinn — nd das ganze Sceilenver- 

mögen fo. abgeftumpft erfcheint, daß der Menfch dem Thiere ni 
wird, und wohin auch wohl der -Zuftand der Willenlofigkeit, . 

den Manche, al3 eine befondre Art: von Seelmkranfheit betrachten, 
‚zu rechnen fein dürfte. 2. Trübfinn oder Melandolie —. 

: wo die Seele in ihre Vorftellungen, die meift trauciger Art find, 
“fo verfunfen if,” daß fie fortwährend til. darüber brütet. 3. 
 MWahnfinn: oder .Manie — wo das finnfihe Wahrnehmungss 

n vermögen fo. geftört. ift, daß dem Menfcen die Dinge ganz anders 
 erfcheinen, als fie find, und'daher aud) bloß phantaftifche Vorfiel' » 

'; Iungen -(befonders wenn fie bleibend: oder herifchend geworden, ald = 
fg. fire Ideen) den Schein der Wirklichkeit für den Menfhen 

\ ‚annehmen, fo daß’ er gleichfam wacdend' träumt. oder wie_ein in der ° 
„ Bieberhige Phantafirender irre redet. . 4. Berrüdtheit. — woder .' 
- Verftand in’ feinen Sunctionen fo geftört ifE, : daß er "die. Begriffe 
.ganz verkehrt combiniet und daher auch” ganz .falfcye: Urtheife und - 

. .„ Schrüffe bildet. 5. Xolfheit ‚oder Naferei (zumeilen ebenfalls 
 Manie genannt) — wo der Wahnfinn oder die Verrletheit mit 

einer Art von Wuth verfnüpft.ift, die zerflörend auf den Menden 
„ felbft und feine Umgebungen einivirkt, — Mancye (befonders brittiz . 

Ihe) Pfyciatren führen auch) alle, diefe Seelenfrankheiten auf die... 
beiden Geundformen der Manie (high’state) und. der Melanz- 

 holig (low state)-zurüd; "während "Andre, welche in: Anfehung - 
des menfhligen Innen -Geift, Seele und. Gemüth unterfcheiz 

v 

den,  aud) ‚die phyfiih:pfpchiichen Krankheiten in Geiftestrants - 
heiten, ‚Seelenkrankheiten (im engfien Sinne) und Ge=.:: 
müthsfrankpeiten "eintheilen. Man’ wird fi aber fhwerlih 7. 

; je..über ‚bie‘ Frage vereinigen," wie viel Arten von Seelenfranfpeiten .: 
8. gebe, da biefe abnormen Seelenzuftände in der Erfahrung mit .- 

fo mannigfaltigen Mobificationen,: Complicationen und Gradationen 
. borkommen,. daß die Diagnöfe -derfelben Außerft fhrvierig ift. Haupt | 

. Shriften darüber find. folgende: Schmid’s (8.. Ch. €.) ‚plychologis 
fhe Erörterung und Glaffification der Begriffe von den verfchiednen 

‚ Seetenkrankheiten; in Hufeland’s Journ. der prakt, Arzneikunde, 
"DB. .11. Sc 1 N 1.— Hoffbauer’s. Unterfuchungen über die 

“3°: Krankheiten der Seele und die verivandten Buftände.. ‚Halle, 1802. . 
773 Thle, ‚8. verbunden mit, Deff. Schrift! Die Pfpdyologie ' 

nad) ihren. Hauptanwendungen auf die Rechtspflege.» Halle, 1808. 
5. (Wenn man aud) dent: Verf, nicht überalt” beipflichten . Eannn, fo 

7 bleibt ihm dody das MVerdienft,. in diefer Beziehung duch eine. ums 

\ 

‚faffende. und witenfchaftfiche Unterfuhung mehr no, a Schmid, .. : 
de Bahn gedrohen zu. haben). — Heinroth"s Lehrbuch) über die 
: Störungen. des Serlentebens, Lpz. 1818.2 Thle. S. verb. mit Defl. . 

© Kehrb, d, Srelengefundpeitskunde, :2p3. 1823. 2 Bde. 8. und’ Eden: 

. ur rl “n > . Do , . . . " 
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def. Syflem ber" pfochifchsgerichtfichen Mediein. S Reipg. 1825.: 8} 
“ (AUnjtreitig hat die Theorie, der pfodifchen Krankheiten durch) .diefe 

„ wenn das Serlenfeben dem leiblichen: fo untergeordnet werde, dag” 

. jenes als gejtött ‘oder zerrüttet  erfd) eine — ein Sig, der nie durd) - \ 

- Schriften‘ ungemein viel Licht. gewonnen; der Verf. .geht aber. - 

wohl zu Weit, wenn cr aus den vielen Fällen, wo Scelnfrantheiz 

ten aus moralifhen Verireungen hervorgehn, den allgemeinen Gas. 

* folgert, daß es. fiets die. eigne Ehuld des freien Menfchen fl, :,. 

. ‚eine vollftändige ‚ISnduction. zu beweifen.ift und daher auf dem Schtz . ' 

2. fehluffe-a particulari ad universale ‚beruht, - auch ebendeswegen ber 

-  moralifhen -Billigkeit im: Uetheile über Unglüctidye” voiderflreitet. 

Die Ihiere werden ja aud- zumeilen toll, und body. find fie Feiner 

 -moralifhen -Verierung fähig, weil fie ‚nicht. frei ‚find, wie dee. 

-Menfh). — - Buzorinis Unterfuchungen über ‘die Eörperlihen . > 

‚Bedingungen der: verfchlednen Formen von Geiftegkrankheiten.. Eine 

weitere Ausarbeitung einer. von: det .medicinifchen Hacultät zu Tibins °W 

gen gefrönten Preisfchrift. Ulm, 1824. 8. (Dev. Verf. nennt alle... 

riychifche - Ktankheiten Geiftesfran Eheiten und. theilt fie in 
e 

lopathicae] Krankheiten des Gefühlsvermögens,. deren 

£eit der’ Unterleibsnerven fi [vesaniac, ganglioabdoniinales]., u 

Hier werden, alfo im Gegenfage mit Deinroth’s Theorie die pipe 

Hilden‘ Krankheiten bloß aus fomatifhen Beftimmungen. abgeleitet; \ 

"was: ebin fo einfeitig [heint, wenn man: au)‘ von der. volllkürlichen 

, Annahme eines“ befondern Gefühlsvermögens wegficht,. während der . . 

Verf den Willen nit alö eine 'rigenthümliche Kraft dee Seele ans _. 

erkennt, . fondern:ihn’ als ein. blofes Product des Vegehrend und 

-Vorjtelleng betrachtet). —. Srde.:Groos, Unterfuchungen über die > \ 

moralifhen und organifchen ' Bedingungen de. Zerefeind und der. 

. -"- Rafterhaftigfeit. Yeidelb: u. 2p3. .1826..5. (befonders gegen 9 ein- 

voth’s ‚Theorie von ‚den Selenftörungen) und Deff. ‚Entwurf. . 

einer philof. Grundfage | für: bie Lehre von den Beifteskrankheiten. - 

r 

- 8. 1. Heidelb. 1825.85. —- Ant..Sheod.. Brücs : Beiträge, 

-  zue. Erfenntniß und Heilung der Redensftörungen mit vorherefdhend. 

pyhhdifhen SKrankheitserfhpeinungen. Bevorw. u.’ herausg: vn. D, 

 Brandis.:B. 1. Hamb, 1827. 8. — De Yirritation. et de la, 

folie, .ouvrage dans lequel les rappurts .du physique .et, du mo- >, 

ral sont dtablis sur -Jes ‚bases de la “doctrine ‚ physiologique .par 

-F. il, V.:Broussais.. Par. 1898,:8. — : Die fenfitiven Krane: 

tion . -ded Ganglienfyfiems. ber. 

Bruft fei [vesaniae gangliotharacieae] und Ktiankheiten.bes:- 

."Begehrungsvermögens, drrn Grund eine Erankhafte IThätigs 

„Kranfheiten des. Vorftellungsvermögens, ‚beten Eörperli- nn 

“der Sig oder Grund ein Gehirnleiden fei [vesaniae ‚encephu; 

N
e
 

heiten oder die ‚Krankheiten deu Nerven und di$ Seife, dargeftellt -- " 
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6 Scelenkunde nu Seilenfeden “ 

"von Joh, Heinz, Feuerftein. %py 1828, 8— 3.6, Wind 
bühter3 Berfuc. einer "Diagnofe- und Aetiolögie der pfocifchen 
Krankheiten, Wien, 1329, 8, (Hier werden alfe Ekrelenkranfheiten 
at3 Temperamentsfrankheiten betrachtet, indenn fie aus die - 

" Uebermacht des Temperaments entftehen follen, : fo daß bei einem 
Piohifh Kranken das Temperament nicht von..dee Vernunft bes 

"berifcht werde, tote im’ pfuchifch gefunden. Zuflande meift der Full“ 

‘ 
z 

fei,  fondern umge£ehrt ‚diefe felbft beherefche, Daher foll «8 aud) 
', foviel .Seelenfrankheiten . ald ' Zemperamente : geben. . Es entfpredhe .: 

nämlih, 1. dem. melandolifchen Zemperamente der Wahnz 
finn, wo efne fire Idee die andern Sdren verdränge, 2, dem-fans .- 

.:guinifhen die Narcheit, wo die ‚BVorflellungen Halt und Did: _ 
mung wechfen, 3, dem holerifden die Tollheit, wo der Krich - 

..... In maßtofe.Berflörungsmuth [dev fog.: Berferkerwuth ühntih — f. 
 Wuth] ausacte, und 4, dem phlegmatifhen dir Blöde 

. finn, wo alle, Seelenthätigfeiten unterdrückt feien. . Indefjen bleibt 
. biefe Eintheilung eben fo’ problematifh, als die:.der . Zemperas - 

S.
 

mente felbft. ©, d. WB.) — Außer diefen. Schriften; in melden 
man nody mehrere angeführt findet, enthält auch folgende mandyes 

 hieher Gehörige: Darfiellung de3-menfglicyen Gemüths in feinen 
Beziehungen zum geiftigen und feibtidhen Leben. Bon- Mid. von. 

“ Lenhoffek, Win, 1844—5. 28.8... 
" Seelenfunde f. Seelenlehre. .. 

...Seelenleben beißt aud.das-geiftige Reben dis Mens. 
2 fen, um e8 bon bem leiblichen oder törperlichen. Leben.zu-. 

unterfheiden.. Nun -ift zrar diefer' Unterfcied an-und für fic) fetoft 
5 eben fo gegrändet, | Al ber zreifchen Serle,und Leib. ©; heite 

",7, WAüsbräde, , Wenn man fic) aber auf. einen. höher Standpunct- 
. fellt und das Leben allgemein betrachtet, fo unterliegt e8 wohl Eeis 

. nem ‚Bweifel, daß "jene beiden ‚Alsten ‚ger Formen des Lebens aus , 
einer und, berfelden Xebengquelle hervorgehen, nur daß uns bdiefelbe . 
 Ähremn legten Urfprunge. nad) nicht bekannt ift. Denn tooher eigents' - 

“ich das in- ber gefammten Natur und folglid) aud) in der Mens. . 
. feyeniwelt verbreitete Leben Eomme, oder weldhes das - Grundprincip. 

": ‚deffelden fei, wiffen. twir nicht. - Es wird auch bie Dunkelheit, in ' 
welcher wir uns hierüber befinden, - Eeinediwegs. aufgehoben „. nenn 

tler fagen, Gott ift:der höchfte Lebensquell, der Urborn alles geiftiz 
gen und £örperlichen Lebens; er hat als, Schöpfer fein Leben allen _ 

. - feinen Gefdyöpfen, mitgetheilt.. - Denn das ft nur -Ausfprud) des - 
=. .weligiofen Glaubens, det nicht als woiffenfhaftlicher Erlärungsgrund 
gebraucht werden Eann, ‚weil ex hpperphufifch wäre, :alfd eigentlich 

nichts erklärte. DVergl. Gott und Leben, ah Schöpfung. 
. Wegen der Störungen des Eerlentehins-f. Scelenfra 

“ wegen der gorzbäuer beffelßen aber f. Unfterblichkeit, 
neheiten, 
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er “ „‚Seelentehre 

Bi Seefenlchre (psychologia) ; ft eine angebtlche "ober wirt: u 

ich Wiffenfaf
t, von der. Serle,..: Denn wie-die:Pfpchologen über . 

die-Seple felbft- (fd. W,); uneinig find, .;To find. fie c$ auch.in 

Unfehung der, Serlenfehre, . Gewshnfih unterfcheidet” man, (nad) ' 

. Wolff 8 Vorgange —. denn früher Tcheint man diefen Unterfied . 

 nidjt, beachtet zu, haben) ‚eine doppelte Seelentchre, - eine. erfahre. . 

- zungsmäßige (psychol.: empirica) bie, von Mandıen aud) cine - 

Seelengefhidte.oder Seelenkunde, genannt wird, und. eine 

[peeulative-(psychol, rationalis s, transcendentalis). :.. Die.cfte ., 

„. ‚befrachtet die. Seele -ald.’einen Gegenftand der Erfahrung, vormchm 

. -fich der Innern, obgleich "die, äußere dabei, nicht ausgefhloffen werden 

Eann, . toit die, Thätigfeiten ber. Seele fid) doch aud) ‚äußerlich zu 

erkennen geben... Sie beruht 'alfo_ auf Beobachtungen, die man vor - 

 nehmlicy an fich‘felbft, zum Theil aud) an "Undern  madıt, » Offen» 

.. bar gehört diefelbe zur Anthropologie: (f.:d..W.) weshalb fie . 

. audy.von Manchen eine pfyhiihe Anthropologie oder. cine -,‘ 

- ‚onthropologifhe,Pfychik genannt. wird. —. Die’ zweite aber 

betrachtet die. Seele al3: einen Gegenftand höherer Speculation, unr. . 

‚ das Wefen und. die, Eigenfhaften der. Epefe- unabhängig von deu 

.» Erfahrung zu ergründen. Sie beruht alfo auf. metaphyfifchen. Ber. 

griffen und. Grundfägen, * vornehmlich) ‚denen, .. weile fih.auf den 

" Gegenfag zwifdyen Geift und: Materie deziehn.. „Offenbar gehört.dier - 

felbe zuc Metaphufik:lf. d. DB.) und wird daher aud) von Manz 

.
e
 

‚hen eine metapbyfifche Dfyhologie genannt. Sie if, aber, 

-  freitid) eine. fehr- problematifche.- Wiffenfhaft und hat bis jest faft 

nichts als transcendente Hypothefen über die Seele aufgeftellt. ES. 

hat indeß auch. Pfopologen: gegeben, : welhe von jenem Unterfhiede + 

© gar nichts wiljen wollten- und daher. meinten,. man. fönne in ‚der 

- Seelenlehre nur ‚dann, zu einer wahrhaften Erkenntniß der See. 2 

gelangen, wenn man tıberall,. Erfahrung ‚mit. Speculation genau vers 

 binde.: Mandje nahmen aud) zur "Mathematik ihre . Zuflugpt . und. 

wollten daher die Seele eben fo, wie andre Naturdinge,. der Nehe.- .. 

. nung und Mefjfung unterwerfenz' tva8 auch) infofern nicht unfiattz , 

“ .thematit. . Endlich ift man au) darüber nicht einig, ob bie Sr: “ 

Ienfehre zue‘ Phitofophie -fetbft gehöre. oder eine bloße. Propädeutit . 

zu derfelben fei. Während. aber. Einige ‚das Legtere.annahmen, gins 

haft fdeint, als die Seele mit ihren Thätigkeiten doc) immer.uns. | | 

- ter dem’ Begriffe ber intenfiven' Gröge fieht. ©. Größe und Mas . 

‚gen Andre fo weit, zu behaupten,‘ bie ‚ganze Phitofophie fei im . 

: Grunde nichts andres ‚als Seelenlehre,. - Das Eine ift wohl fo in _ 

rig,..ald. das Andre, "Daher. ift.e8- denn aud) fehe natürlich), daB. 

diefe Wiffenfhaft- auf fehe verfhiedne Weife. und mit, eben fo dere. 

Schiednem, Erfolge. bearbeitet worden. Bergl. Su ab ediffen, von. 

dem: Begriffe dee. Pfpcpotogie, ‚ihrem ‚Berhäfgniffe zu ben andern, 

uno 

-. “ a r
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"Hefonders den verwandten Wiffenfähnften ‚und der Erkennmiffiocife, “ 

> 

die in übe flntt findet, Mach, u. Kaffel, 1829. 8. — -Eins der - 
wichtigften Werke darüber aus dem Alterthume ift: "Aristotelis ' 

de anima-libb. IH. Gr. .et lat. ed. Jul. Pacius. .: Stef, a. M, 
1596. audy) 1621-8, Deutfc, mit Anmerl. von Wenze Voigt 
‚Sc. u. 8p3. 17948, Diefes Werk it nämlic die erfle See: 

*  Ientehre in wiffenfhaftlicher Geftatt; denn bei Plato kommen nur ' 
‚An einzelen -Dislogen G.:B..Phädrus,:Phado 1.) zerftreute. 

Unterfuhungen über die Seele vor. Vergl, Kilie: Platonis senten- - 
ia de’ natura animi’(Gött. 1790, 8.) und Meiners: Ueber die . 
Natur. dee Seele, eine platonifhe Alegorie (m Deff.- verm, Schrifz - 
“ten. 8.1. ©. 120 ff): Audy- befeyäftige fi Neinholds Scüf: 
. fe zue rationalen Pfychologie der- Griechen (in Deff. Briefen über. 

die Fant.' Philof. ®. 1: Br. 11.) hauptfädlic, mit, der--platonifcyen 
3 Pfochologie.. :Uriftöteles betrachtete übrigens die Seelenfchre als ’ 

einen Theil der Naturgefchichte und nannte fie daher aud) ausdrüc: 
lic eine Gefdichte (iorogıe) von der: Seele. .- Seine Serlenlehre . 
- ÜE daher größtentheils empirifch.. Megen’ feiner "Erklärung , dag die ° 

Seele eine Entelehie-fi, f.d. W. - Sein: Dialog Eudemos, 
«der vornehmlich von. dee Unfterblichfeit der Seele -und deren Zuftande ' 
: nad) dem. Tode’ handelte, .- folglich wieder. Phädo feines Lehrers - 
mehr in.bie fpeculative ‚Seelentehre einfhlug,. ift leider Yerloren gez - 
gangen. " Die vielen Commentare aber zu jener Schrift von der 

Scele können hier ‚nicht angeführt. werden. — Bon: weit geringerer. 
.... + Bedeutung ift: .Claudiani Mamerti de statu animae libb, HIT. 

"Ed. Petr, Mosellanus. Bafel, 1520. 4. Casp. Barthius, 
nr  Bwidau, 1655. „8. — In neuen Seiten tft die Seelenfehre reeit 

‘fleißiger bearbeitet worden, theils 'als 'empitifhe Pfychologie in anz 
tbropologifhen, _theits als -[pecufative Pfychologie in’ meta- 

_ 

phyfifhen Merken, welhe -fhon anderwärts „verzeichnet find. - 
-Ausfhliegtic aber auf.die Seile bezichen fh) folgende Schriften: 

‚psychologia rationalis, ‚Ebend.-1734. 4. —' Burchardi medi- 
'tationes de anima’humana, Nofto€, .1726..8. — - Kaf. von 

u Creuz Verfud) über die. Seele. Feef. u. Lpy. 1753. 2 Ihle. 8. — 
 Krüger’s, Erperimentaffselenichre, : Halle, 1756.:8.. — "Aber s 

Einfeit..in die Eeelenlehre,. Stuttg. 1786 .8. (Aud) hat’ derfelde 
noch. mehr pfohofogifhe Schriften verfafft. ©. Abt). — Bilz. 

 Taumes Abb. über die. Kräfte, der Secle, ihre Geiftigkeie und- 
 , Unfterblihkeit. Wotfend. 1786. 8 — Meiners’s Grumdriß der 

Sestentchre. Zenigo, 1786. 8..und Deff. Unterfuchungen tiber die 
Denffräfte und MWittengkräfte des Menfchen, nad - Anteitung” der 

‘ 

BE '„Wolfii,psychologia empirica.. Ftef.-u. 2p5. 1732. 4. Ejusd, 

Erfahrung. Gött. 1806. 2 Thle, 8 — Schmid'g' (8. &.€) 
. enpicifche Pfydologie, Senn, AINILE:N,. u. 1796. (Aud) vergl. 

v 
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“ober die pfodifche Anthropologie. Münden, 1820. 8..4.2.1826.: 

Auszug: Grunbdlinien. ber pfuchifcen Anthropologie. Ebend. 1827.8. 
‘ 

x 

re  Serlenlehte BE 1 37,69 
eineandre pfchofogifche Säyift 8 eff... im Art: S eelenfrank:: 

heiten). — Safob’s. Grundriß ber Erfahrungsfeelentehre. Halle, 

1791. 8. X. 4. 1810. "Deff.; Grundeiß’der ‚emptrifchen Pfychos - . 

Togie' nebft eirier ausführlichen Erklärung deffelben. Leipz. 1814. S. 

\ 

— Hoffbauers Naturlchre der Secle in Brisfen, Halle; 1796, 

8. Deff.. Grundtiß. der Erfahrungsfeelenlehre. U. .2. "Halle, 1810. 

8.:(Uud) verg“.. Deff. im Artikel Seelenkrankheiten -anger 

‚führte. pfochotogifche: Scäriften).. — Snel8 (8... .D.) enipis. . 

“ rifche Pfochologie. . Gießen, 1802. 8..%. 2.1810. — Zieder 

mann’s Handbud) der. Pfocofogie. Herausgeged. von Wahlen. er 

Lpz. 1804.85. —. Wezels „Grundig eines eigentlichen Spftemd . - 

der anthropologifhen.Pfychofogie. überhaupt und der empitifchen ingz 

befondre. Lpz. 1804—5.°2 Thle” 8. — Carus’s:Pfycjologie. Lpz. 

1808. 2: Thle.. 8... ‚womit ‚andy Deff. Grfhichte der Pfychologie 

‚(ebend. 1809. 8.) und. Pfopol.' der. Hebräer:(ebend, 1809.:8.) zu 

verbinden. — Weiß (GChfli.) Untsrfuchungen.. über. das MWefen und. - 

Mirken der menfhliden. Seele, "als Grundfegung ;zu einer wiffene 

Thaftlihen .Naturlehre derfelben. 2pz. 1811. 5. ——. Grobmann’3 

Dfycologie des Eindlihen "Alters: Hanb; 1812. 8. — Meillers. 

Grumdlegung dee Pfycologie. Münden, 1818. 8° —. Schulze - 

yfuhifhe Anthropologie. Gört, 1816:,87 4.3. 1826. — Ders 

- bart's Lehrbuch. zur Pfycologie.. Königsb. 1816. 8: und Deff. =. 

Pyol. als Wiffenfhaft, neu gegründet uuf Erfahrung, "Metaphys 

fie und Mathematik. Ebend.1824—5: 2 Ihle. 5. (Ats Vorläus u 

for diefer Schrift gab er 1822 heraus: Ueber die ‚Möglichkeit und. 

Nothiwendigkeit, Mathematik” auf Diycologie ‚anzumvendenz' desgleis . 

chen: Psychologie 'principia statica et. mechanica exemplo. illu- : - 

strata; und: "De attentionismensura causisque  primarüs, '. ©... 

Hemmung). — Fries’s Handbud) der pfpchifchen Anthropologie " 

oder der Lehre von der Natur.des menfhlichen Geiftes. Sena, 1820 » 

— 1. 2 Bde. 8. — Salat Kehebudy der- höhern ‚Seelenkunde, >- 

-Heidelb. 1822. 8..— Stie denroth’s. Pfychologie. Berl.‘ 1824 

5.2 Ile, 8 Deff. Lchrbud) der Pipholegie- Greifsw, 1828. 

8. — Zoh. v. Lichtenfels Grundrig. der: Pfychologie ‘ats Eins 

- Teitung. in die Philofophie. Sunghr. 1824.85 — Bon Leben. ber 

"wwiffenfehaft. oder rationalen und. empiifchen Pfohofogie,, . als Bez 
. . No Te N , La \ Bu nn 

menfälihen Seele: Bon. Srdr. With. Heidenreich. Erlangen, 

45826. 8. —: Heinroth’$ Dfycologie - als. Selberkenntnifflchre. : ' 

'2pz. 1827. 8. (womit. zu verbinden Dei f. Anthropofogie. ©. aud) 

"I Beneke's Erfahrungsfeelentehre al3 Grundlage: alles Wiffens. \ . 

. Bat, 1820, 8. — Weife's (8. Ch.) Spftem dee. Pohl 

Seelenkrantpeiten.) — Mufmann’s Lehrbud) "der Seelen=” 
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fd). einer sroiffenfchaftlichen" Vegrindung” berfelben (nah Hegets 
 Grundfägen). Ber:.:1827. 8. — Grundeiß zu DVorfefungen über - 

Pfyhol. - Von.879,,Scheidfer. ‚Sena,.1830.:8..— Beitilge: . 
ze Philef. der: Seele, -Von:D..C, $. Flemming. Berl, 1830. - 

. 2: 8hler 5. (Rh. 1. handelt von. der Dienihenferle, Th. 2, von. 
ber Xhierfeele). —: Verfudy einer fpftemmat. Behandlung der. empie, . 

= Hyhol Von:3.-%..Biunde. Trier, 1831, 2 Bbe, 8, — Vor: 
-lefungen . über die Pfychol, Von D.: &,-&,- Carus, :%py, 1831. - 
:8.::— "Örundriß: der ‚Seelenlehre, Bon Aug. Arnold. Ber. " 

Mohr. Bromb,-1831.. 8, (Der Verf, verfpricht noch cin aus: 
0 führliches Werk über die Eeelent.).. —.: Die. Gefhichte der Seele. 
RG Hr Schubert. iStuttg, u, Ti6.’1830, 2 Bde, 8. — 
2 -Maturgefhichte des menfchliden Geiftes, Ih. 1.- Braunfhn,.1832. - 

Ir 8 Von auskindifhen Werken: find hier noch.anzuführen: -, 
:ı:De.la Forge, traite de „Pesprit de :’homme, Par. 1664.°4. 
Rat. Tractatus de mente: humana,.ejus:facultatibus et functioni- 
‘bus. Amft. 1669. u. Brem.- 1673. 4. auch Amjt.. 1708,41. — 
De la Chambre,' systeme de l’ame, Par.:1665,'8.:— Bon-. 

“ net, essai. de.’psychölogie ou considerations sur les op£rations . : 
:de l’ame.etc, Lond.. 1756. 8.:. Deutf&. mit: Anmerk&:v. Dohm. 

Lemgo, -1773;. 8. .(Deff: !essai-.analytique'. etc,‘ .f. Seelens' 
. ..,Eräfte).. — Helvetius, de Pesprit, .Par.:1758. 2 Bde 8, 
23 Bde, 1%. YUudy Lond. 1784. 2 Bde, 12. Deutfd) (von. Kor: 
„erde Kiegn.. und’ 2py.. 1760..8. U. 2..1787. (Das fpätre - 

 ..WerE.de I’homme fann au als Fortfegung und ‚wogitere.-Ausfühs 
tung von jenem: hieher bezogen werden)... |Rob,'’Bragge’s . ' 

. "brief. essay: concerning the’ soul of man. X. 2,: Eond. 1725. 8, 
— Dug:..Stewart’s elements\öf the philosophy of the hu-, 

. „man mind; Lond.:-4792. 4. :Deutfdy: mit einer Vor, ‘von ©. 
3056. Lange. Berl 1794. 2 The, 8.— :—: Die von Maus. 

‚hart und Morig: (f. beide Namen): herausgegebnen pfochologis 
Jen. Beitfhriften enthalten -aud eine. Menge von Auffägen und = 
Abhandlungen, welche hieher gehören,. aber nicht einzeln aufgezählt - . 
on „werden. fönnen. , Eben’ fo wenig Eönnen hier die pfyhologifhen': 
._. Erzählungen, Romane, Biograpbien, Dredigten 
“deren 08 eine fehe große Menge :giebt,, mamhaft,’ gemacht werden, 

|  obwohlmanche derfelten, befonders. die Biographien, fehr fhägsare.. 
722 Beiträge zur .Seelenlehte enthalten. . Dafjelbe “gilt. von den --Bes- 
> Tenntnijfen Auguftin’s, Rouffeaw’s-u..%., wenn man aud). 
i. .midht sgerabe, alles, -won3’ darin. als pfychofogifches Phänomen oder 
25 Backen dargeftelft iff,. mit blindein Glauben annehmen darf. — Ein 
0 :Rehrgebicht Über. die Seele in.3 Gefängen hat.Conz gefhrieben, 
1.5 Öeelenleiden werden den Körperleiden entgegengefest; 
„und man befaffe darunter. alle Arten des Misvergnügeng oder Schmerz 

x. 
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368, deren Quelle bloß. innelih ff, folglich: in dem Borftellungen. 

“ oder Befkiebungen der ‚Seele liegt.;; So.ift- der. Schmerz über. den. . 

Verluft einer. geliebten Perfoniein Seelenfeiden, weil‘ eriausidee . .. 

Borftellung vom.:Werthe,.diefer Derfon und aus:den Streben. nad). ° . 

beftändiger. Vereinigung mit: ihr. .entfpringt., Doc) können: Seelen. : . x 

felden aud) mit‘Körperleiden verfnäpfe : fein;.. entiweber als Urfüche: 

oder als Wirkung. : Au). können fortwährende Geelenleis 

den: die Seele: fo zerrit ften,.. daß : endlich tuirkliche Seelentrants 

heiten. (f. d.:;): daraus ‚entftehn; ‚nie wenn bie: Traurigkeit: ' 

über, ein  verfornes. Gut:in ZTrübfinn . oder -Melanholie.übergeht.. 

Nur die: Kraft des: Willens::vermag biefem' Uebel vorzubeugeiizn " 

Die: Religion‘. kann ;biefe: Kraft "durd) den "Glauben. ‚flärken,.dag 

alles. Unglück: welches den Menfhen<teifft,. eine ‚göttliche Schiekung: >: 

ann er wohl geduldet toerden. = 2 7.0 SR 

n.; Seelenftreitf. Pfodomahieıı nn 

.Seelenverkauf: ift-foviel:ats. Denfehenverkauf, indent. bie .- 

* Seele eben der.sigenttiche..Menfe) :it, :,. Daß: nun ein folder San 

fe, dburd), bie der. Menfch ‚fittlich ‚veredelt ‚werden foll * Wemzaberi . 

 diefer. Glaube, fehle, dem bleibt..Eeinandres..Stärkungsmittel übrig," 

» als:ber Gedanke,:daß.es .auf jeden Ba befjer:fei, unvermeidlices‘ - 

° Uebel flandhaft: zu‘ ertragen, : als fi. dem ‚CScdymerze darkber hinz  .- 

zugeben, indem ‚daS: Uebel..durch jenes..vermindert, :durdy biefegiber!. . " 
miehrt wird. 

une Seelenorgan-f; Gehirn. und wnalan oe 
x 

 Seelenrube..iftieigentlid. Asiwefenheit ‚ von Affeeten ! und. , 

at 2 is et 

Leidenfehaften, :wosit eben :diefe ‚ Die..Ceele in. heftige: Bewegung Tei. 

ie ift alfo nur ‚duch Herrfchaft „über.:idie:Begierden ' und: durch): 

treue Pflicterfittung : zu; erlangen; ; Vergl.den, vor.‘ Arts und die”. -- 

+ Schrift: .Eudoria- ober. die : Quellen..der "Seelenruhez-von Mi: | 

‘Ent Wien, 1824 8..—. Mit. diefem - Urtigel “find! auch inody'.- 

gen, ..alfo beuntuhigen;. dann: Zufriedenheit ber: Seele: überhaupt. 

zu, vergleichen: » Gemüthsbewegung. und, Gemüth sruhe?: 

indem ‘die Ausdrüde .Gemüth und Seele.:oft. als’gleihhgeltend - 
rad .. Tina dee ,nhmhopüi 

‚gebraugti werden, „tun 

25 Seelenfit: fi Gehirn. Dan 'gewöhnlid. Hat man: hiet “ 

den: Si der. Seele. gefunht, weit e8.und.fo fheint, al3 tenn: wi 

beim: Denken vorzugsweife mit dem -Kopfe. arbeiteten ıSndeffen 

haben. Manche auch : anderwärtd..(z.:8. in .ber Bruft;,i derileber; ; 

dem .Blute) der Seele ihren Sig. angewielen. ..Platn er’hat:zmar: 

in ‚einer befannten „Abhandlung “ (an ridiculum sitz :int’animi; se=. 

dem: inquirere) :die ‚Annahme. eines Sceelenfiges . zu  rehtfertigen.ges 

fügt. Cs if jebod im der That .ungereimt oder lächerlich „von. 

einem. Eige: ber. Seele im eigentlichen „Sinne zu. fpreben: „Ninmt 

- man aber" den Ausdrud .uneigentlich : für nädfted ‚Seelenorgan fo 
Ir 
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dei mit renfchen‘, "alfo, aud” ri Menfepeufisten, nadı dem Rechtes. 
gefege und. Plicytgebote nit fattfinden fönne, it gewiß. 'C. = 

2 Sklaverei... E8,!gicbt: aber aud) einen feinem ‚oder imdirecten 
Sertenverkauf,. näntlid) denjenigen, wo man ‚Länder insgefammt 
mit: den Einwohnern abtritt,. verkauft oder vertaufcht, und dabei, > 
‚nad) bee ‚Sprache .der Statifier, die ‚Seelenzahl tcöht aufaninz 
nifd:i in! Anfchlag- bringt. Es fehlte. nur ned), daß bie $ Sinanzmänz. 
ner eine Seelen fteuet :ausfohriesen.‘- Dod, man hat fie ja 
fchon: verfteckter. Weife‘in- der Kopf’ oder‘ Perfonenfteuer ausgeichries >. 
ben... Wenn .dieß aber aud)- nur. falfche: Ausorüde wären, fo fün 

‚eo. digtfi fig: body .dadurdy. fchon an, wie‘ wenig man, das Gheifte int 
u Menfchen :achtet, und den „Werth des. Menfchen. überhaupt nur - 

darin. fucht, daß er zählt. umd zahle. — Die Holländifcen See: . 
Ienverkäufer (Miller mit Menfdyen,: die als: Matrofen oder Set 

‚2, baten. nad) ‚Dftindien verfhiffeterden) gehen 'ung hier nichts an.. 
ES’ giebt. jedoch). deren „auch | aufer Holland. :— | Dem Teufel fan 
„man feine Eecle nur \wsdurd): verkaufen oder verfchreiben, daß man. 

: . fih dem. Lafter ergiedt. . ‚Dem as perfonifi icitte ‚Fafer ft eben dir 
Zeufel. ©. 

ei; Seclenwanderung (nereiepiyinmg ! ‚migratio anima- 
rum) ziff der ‚angebliche .Ucbrrgang der Seelen aus“ einem Körper - 

y in den. andern, Diefer Urbergang »Täfft :fic) auf dreifage Weife . 
° denken,.auffteigend- in vollfonmnere Körper (3. B. Thirrfeckn 

‚in menfchlicye oder Drenfchjenfeslen'. in’ ‘Höhere: Organismen) — abe. 

 feigend. in unvollfommmnere . GB. Menfdenferlen in’ Herihe ‘ 
Körper) — ‚und .Ereisläuftg, in ‚Körper: derfelben Ut 8 
"Menfejenfeelen . in. menfhliche Körper, fo. duß.cine und diefelbe 

" Seele öfter .woicder in menfdlicher: Geffalt .erfehiene. oder. nah dem 
. -Xobe. bed.: einen. Leibes. nit einen- andern wiedergeboren ; würde). 
“Der Öfaube an: folhe Wanderung ift unfteeitig‘. eine Folge -di8 - 

Glaubens an UnfterblichEeit: dee Erle und‘ war ibaher fhon im - 
. Ultertdume:fehr- weit verbreitet. So glaubten: nach: ben Zeugniffe 

Herodot’s. die -Agpptifchen Priefter, daß : die menfdlicye Seele‘. 
nad)" und nach die Körper aller Landthiere, Mafferthiere und Vögel: 

nn durchwandee, und dann wieder in einen menf&lichen Körper einfchre, 

“ worüber ein Beittaum von 3000: Sahren verfliege — eine Hyper 
thefe,..die : wahrfcheintich. mit‘. der Annahme .'eines ’ afteonomifden 

 Cyklus ‚von sbenfoviel Sahren, innerhalb deffen- Sonnens und 
” Mondfinfterniffe. und: alle-Vewegungen der’ "Himmelgkörper in ders. . 

. - felben: ‚Drbnung : ‚toiederkehren ‚follten, zufanmenhangt, die aber Sr 
‘ terer. fie cin bioßes Symbol der Unterhlicyfeitsichre hält. . 
"Deifr ‚Commentat;; de .metempsychosi. immortalitatis‘ eu 
symbolo aegyptiaco "ad ‚Herod. Il; 1223. (in den .Novv. comm, , 

506, „scientt. ‚Gott, Vol. Bo Unter den ‚alten 3 Poitofopben abır 
rn \ 

So - ‘
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‚ toaren c8 vornchmlic).. die Pothagoresr; . welche diefe, Hupothefe ans. 
nahmen, indem nad). bem Berichte deffetten Gefchichtfdyzeibers der 
7 Stifter diefer Schule jenen. Prieftern. hierin. folgte” Die, Pythagoz- 

rer verfnüpften" aber moralifche Speen damit..und zogen au prale 
- tifche Folgerungen »daraus, : . E$ fein nämtlid, die, Menfhenfeekn” 

. urfprünglid) höhere "Geifter (Dämonen). gewefen, die aber- zur. Strafe, - 
- "für :gewiffe Vergehungen : in Menjcenfeiber -, eingeferkert. werden, 

Durd). ein. tugendhaftes Leben. Eönnten‘ fie.dann'; wieder in jenen 
fetigen Dämonenjtand -zurüffchren; durch ein. Lafterhaftes/ chen aber 

verfäneen fie immer tiefer in_die thieriihe Natur, indem .-fie nad. . 

- und nad in immer faplechtere‘ Thierkörper.„eingefchloffen würdens - 
. Das Schladhten der Thiere, um“ ihr Zleifd) - zu „effen, bielten- dien 

=. Ppthagoreer ebendarum für unerlaubt, ©. Fleifheffen.: Auch). 
“vergl. Rhodii :dial.; de; transmigratione animorum .pylhagorica, 

Kopenh. 1638.85, .— ‚P.agan. Gaudent, :de pytbag. animo-, | 

: zum transmigr. Pifa, 1641.°— Irhovii- de palingenesia vetes.. . 

rum s..metempsych.: ‚sic dicta pythag. libb, I, Amfterd; 1733. 
... 4. — Essay, on transmigration in defence' of Pythagoras, Lond! 

4662. — ‚Diefetbe, Hppothefe findet -fid) mit, allerlei ‚Baristionen 

oder. Modificationen -bei- Empedofles,: Plato- u. U.- wieder; 

‘. und: der Glaube. an: eine -Zodtenauferftchung „< wiefen man dab; - 

an- die. Wiederverbindung der Seele mit. einem beffern: oder fg: 

verklärten. Körper ‚denkt, ift im. Grunde, aud)..nidyts ‚andre. als. 

Gtaube an Serlenwanderung, nämlid) an ‚eine ‚auffteigende... Manche,  * 

arabifche Phitofophen (wie Alidfhi in feinem .metaphefiihen . 

“2. -Merfe. Mewakif oder. Mauakef) unterfhieden.. fogar.. eine‘ vierfache 

> Seefenwanderung “unter, den Namen Neschz ‘Mesch, Resch und . 

‚Fesch, ‚nämlid) Wanderung der. Seelen, in Menfhens .Zhierz 

- Pflanzen= und Mineralkörper... Es Ernn ;jedod) ‘die ganze Hppothefe . 

"von einer Seefenwanderung nicht als, eigentliches ‚Dogma,: weldyes 

wegen der nicht erkennbaren Eubflantinfität: der Seele . völlig uner= 

“” peistid) wäre, fondern bloß als eine Verfinnlichung des Glaubeng 

” an Unfterblichkeit zugelaffen werden. : ©. Unfterblidykeit. -Aud . 

vergl. Schloffer’ 8 zwei. Gefpräche, -fıber „die. Seelenwanderung. - 

£pz. 1781—2. 8. nnd die: Schrift. von :Conz: Schidfale deu’ 

2 Seslenwanderungshppothefe.  Königsb. 1791.86, .— . Neuerlidy hat 

"ein Ungenannter in. der. Schrift :-Vrefuch :einer Enthüllung .der-, 
 Näthfel des Menfchenfebens und Auferiichens -(Sengo, 1824. 8.) 

, .diefe Hypothefe von neuem: auszufhmäden: gefuht, aud) mit Harfe .- 

. der Bibel, fo.daß er 5. B. annimmt, :die, Seele bes. Apofiels Per .. 

.-£ru8- fei- Feine andre 'gemwefen, - als-die. de8; Erzvaterd. Abraham: \. 

MWer’s glaubt, wird feliglo nn ln nen 

-,Seelenzahl fr.Seelenverkauf. re erte 
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RE ein Fe, 
2 Segen (vetiwandt mit seges, die Saat)’ if "die Frucht der 
Arbeit, - Daher fagt man,: Gott fegene oder fegne einen Men 

“  fchen,: \venn er deffen Wirkfamkeit gedeijen Läfft, fo daß. fie aud) 
Srüchte: bringt, „fowopl:- fürfihn- felbft als -für Andee - Das „an 

. Bottes Segen :alles:gelegen” fei, wie das‘ Sprähwort‘ 
füge, -ift wohl wahr. "Menn aber der Menfdy nicht arbeitete,” fo 

. „EinnteGott deffen: Arbeit aud) nicht ‚fegnen.’ Darum heißt «3 au 
mi NRehti„Bete. und acbeitel” „Drum das Beten Allein. 
wire nur ein-Faulenzen i— "Daß „Kinder ein Segen Bote 
‚668° fein, if audy- wahr. ‚Wenn aber der Menfch diefen. Segen’ 

u vernadläffige, "indem er die Kinder nicht gehörig erzieht: fo verwanz 
"7 „beit fi’ diefer: Segen 'gar leicht in Unfegen oder Flug. ©. 

Erziehung: ih Flud, =. ::° ET 
9° Sein: (esse) ft "ein fo einfacher‘ Begriff, daß’ fid) derfelbe‘ 
. nicht intenfiv,: fondern nur trtenfiv verdeutlichen -LÄfft, inden -man- 

. ‚namlich!auf defien. Umfang rsflectiet;: In diefer Hinficht 'unterfdjeiz 
den "toir“ nun -zuetft ein Logifches und" ein metapbpnfifdyes 
Sein. Ines -iff ein’ bloßes Sein in’ Gedanken, ein. Gedadts 

. werden: diefes cin-Sein außer dem bloßen Gedänken;: welches 
"man baher aud: Wirklichkeit ‚oder Dafein (Eriltenz) nennt.) 
‚Im legten. Falleiwird. das Sein fdledytweg' gefegtz wie iwenn man’ 

, 

fagt : ; Gott if. Im erflen‘ Fulfe dient 8: nur als" Logifche -Gopet: 
Ä 

- Zieifchen einem Subjecte und feinem Prüdicate;” wobei e3 dabinges’ . 
fieite: bleiben tan, 'ob audy' ein: foldyes ‘Subject mit einem foldyen’ 

. . Prädiente twirklih feiz : wie wenn man fagt: Gottift allmädı: 
». tig deih, erswicd fo.gedacht." »Dag metaphufifche Sein fan num 

., woieber' theils als ein finntides, - ein‘Sein in Raum :und- Zeit, 
theils-als ein überfinnliches, ein:tber -Naum und ZeitYerhab: . .. 

nes: ober von täumlicen:iumd zeitlichen Yedingungen unabhängiges 
. Sein vorgeftellt- werden." Senes- Eönnte; man alfo-aud; felbft ein.” 
 räumlicheszoder zeitliches, "und-infofern relatives — bier! 
..fe8 einunräumliches !oder unzeitlidyes- und: infofern abfo=: -« 

Lutes Siin’nennen." Leßteres iff’aber- freilich für unfern befcjränke  .- 
ten: Geift fein Gegenftand: der: Erkenntniß, fondern 'nur ein Object. 

.de8 Glaubens, :©, Glaube, aud Gott und Unfterblidykeit 
"Dis logifhei Sein nennen Manche audy ein ideales, das meter - 

 Phnfifhe.aber ein reales." Hirrauf — nämlicy auf: die Zrage,.ob - 
alles. Sein ‚bloß -"ibeal fei, oder 0b: c8 aud) ein reales Sein gebe,. 

.. welde Frage: man 'auc) fo ausdehden Eann, od Sein und Denfen 
„einerlei: (identifch) fei: oder nicht "—: bezieht: fi auch "der Streit“ 

x wilden: dem Spealismus und dem- Realismus; worlber 
 biefe" Ausdrüde felbft nadyzufehen find. — Der: Sag: Sein =: ; 

. "Nidpts, welchen neuerlich Hegel.aufgefteilt Hat, Fanın nur infor . - 
„fern. gelten, -alg ‚vom Sein -überhalipt oder in abstracto die Nede - 

r 
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"ib Denn’ alles, was wir" fo denen. (Menfd), Lhier, Baum)“ 
.. Haus, Berg, Gefliin) ifE eben nichts .weiter als ein Gedanke oder- 7% 

“ ein Gedachtes, Eein vwoirkliches Ding aufer dem Denken, Hingegen --- 

Sei. 70 

    

das Skin in feiner ‘altfeitigen Beftimmtheit oder in ‚conereto, d.h. 

das Seiende felöft, "für ein Nichts erklären, würde eben fo viel 
heißen, als alte Wirklichkeit oder Nentität aufheben, folglich, einen 

© Spealismus aufftellen, der. in feiner. firengen' Gonfequenz fi felbft “ 
- zerftörte oder fi in Nipitismus auflöfte. :- Das Seiende aber: : 

wird dadurdy Eeineswegs in. Nichts: verrvanbelt,; dag: mir. im Stande, u 

find,:durdy unfer Abfteactionsvermögen ‚eine Beftinimung’ nahder- 

-- andern von- ihm abzulöfen und. für‘ fi zu. denfen,::z DB. von eis 

‚nem lebenden Menfchen feine Größe, feine Gefkaft, fin Geflecht, = 

fein Alter, ‘feine. Lebensart 2c. Denn. trog allem biefen Adlöfen 

. und abgefonderten Denfen feiner Beftimmungen. bleibt d’efer Dienfch / 

"do mit allen feinen Beftimmungen ober. in feiner ' allfeitigen Bes - 

“flimmtheit ein wirktihes ‚Ding (ens reale). . Man treibt alfo nur 

"ein lofes: Spiel.mit Worten, wenn man, ‘ohne den. wichtigen Un 

terfchied des abfiracten umd.des eoncereten Seins, weldes 

- Teßtere :audy "befiinmter. Dafein beißt, zu beachten, - Sein. und. 

- Nichts für einerfei erklärt. — Wird das Wort fein - verdoppelt“ 

. (toie in dem. platonifden‘ Ausbrude 70 orzwg oy);:fo ift darunter 

- dasjenige zu: verftehn, - was . allgemein und nothwendig ift (To xu-,' - 

$o0)ov ov, To z& wvayzıg ov) — 'alfo. das unveränderliche AWBe: 

fen: der Dinge, weldes nad). Plato’s Zdeenlehre- in den Foren. 

- als ben .ewigen Urbildern der Dinge gedadıt.wird 5: weshalb: diefer. 

5. Philofoph audy ‚oft die Ausdiide To vonrov zur ovrwg ov. mit... 

> einander. verbintdet..: S; Plato und Jdea. .;  - 
an. Seine, das ‚(suum). heißt da$. Eigenthum,: wicfern, e3 Se \ 

. manben .zugefprochen wird, '. Daher der Sag: Gieb oder laß jez. 

pe das Seine (suum cuique tribue)! Mit: Nüdfiht. aufı das 

2 = Mechfelverhältniß zwifchen - zwei Derfonen heißt e3 auch das Mein 

und Dein!(meum et :tuum). ©. Eigenthum. ° 0. 

   "Subject des‘ Bewufftfeins zu. bezeichnen; mo" alfo das Selbft 

N "gpenfoviel bedeutet, :al3 das "IH... ©. db; I: Dft- wird 8 aber . 

2, auch beziehungsweife gebraudjt, nämlic) bei. Gegenfägen; vie wenn; 

> ein Ding felbft und das, was’ mit:ihm auf irgend eine Weife' vers... ' 

"Selb’oder felbft' wird oft fhlehtmeg ‚gebraucht, um das . 

bunden, ift, :einander entgegengefegt werden, 3.8. dee Adler felbft 

md. die Fehchte,. die er trägt, bie Münze felbft und ihr Gepräge, . 

" aud). der Menfcy felbft, und feine Habe. Daher fagt man aud: ": 

Sch felbft, Du feröft,” Er. feldft.ıc. wenn ‚Einer dem" Andern ente 

"gegengefegt wird. „Da das -flin- felbft nicht zum Stammworte, - 

welches eben feld ift, gehört, mithin ein bloßes Anhängfet ift: fo. 

Eannn: ed aud) wieder wmeggeworfen werden, 3.8. in_felbander, 
r 

+ 0. Krug’8 enchftopäbife phitef: BWörteib. 8. UL; 45 

r



706. Schbächtung 2." Sebanklage | 
. ‚Jefbdritt, ferbviert,. Und_fo and) .in den näcftfolgenden Zus 

, fammenfegungen. ..Bergl. Elifion. . Bon felb: ift wieder abgez 
teitet felbig (felbiger, etbige,. felbiges) .derfelbe(fintt der. felbige, - 
4 weshalb. auch. . Manche : wirklich) derfelbige für. derfelhe fpredien - . 
2 umd Treiben) ' felbifch oder feldftifh (— egoiftifh oder eigen: 

“ füghtig). — In der Formel der Prthagoreer: Avroc eu. — Ipse 
lit — bedeutet Seläft den Pyehagoras, defjen Wort man 
chem feiner Schüler. [bon als ‚Grund. galt. Bu 

‚Selbadhtung. oder Selbfladt.. it: die-auf das cigne 
Subject bezogne Achtung, ©..d. W.- Nun. giebt. cs aber in 

2 uns felbft. nichts Uchtungswäürdigetes. als die Bernunfe und. dag von 
7° ihre aufgefiellte Sittengefeg."_ Daher if die Achtung, . hierauf bezo= 
gen, "bie eigentlihe Duelle alles .fittlih Guten, das ber Menfd, 
. , vollbringen mag. ©, Triebfeder... Der. Menfc, fol. fih) dahen 
‚nie als Menfc Überhaupt: verachten. ; Wenn fid) -aber die Selb: . 
. verahtung.auf_fein unfittfiches Leben bezieht, fo Eann er diefem - 

“  drüdenden Gefühle nur durch fittliche Befferung entgehn.. ©. Bel: . 
.... "ferung und Befehrung. Die Eelbacdtung wird au "Selb: 

.* Ihägung genannt. . Doc Eanın fid) diefe aud, auf geringere Vors 
“. züge des Menfchen beziehn... Daher ficht Selbfhägung zumeis 

+ den fogar,für Tarkrung feiner. felbft\ in Anfehung des äußern Ber: 
-mögens; wie’ wenn der. Staat bei Ausfihreibung von außererbentli= 

schen Steuern; oder ‚Anfeihen- e3. den Bürgern überläfft, fi felbft  - 
“zu [hägen, und nad). diefer Sefhägung ihre Beiträge‘ zu beftim=- - 
0 mn — eine Maftegel, die allemal beffer if, als wenn der Staat.. 
»:,.: Jeden Bürger fhäst und danach) die Beiträge dee Einzelen beitimmt, 
Denn wenn fih au Manche zu: gering fchäten ‚fo wird der Vers 

 Inft nicht groß: fein; ‚umd..das Seeivoilfige hat dod) immer mehr 
 Merth,- als das Erziwungene. :Aud) hat die Erfahrung beriefen, ' 
„daS. zuweilen die Beiträge nad) eignet Schägung teicjlicer waren, 
. a8 man erwartete... ; Ueberdieg muß dem Staate immer die Befuge 

.. niß bleiben, geigige- Weiche, die. ficy zu gering. [hägen,: höher .zu: 
ec fhägen, oder fie zu nöthigen, fid über den wirklichen Beltand ihe 

“red Vermögens auszuweilen, wenn fie fid) für graviet erklären, 
,,Gelbanflage oder,Selbfläntl. vor dem dufern Nidy 
ter. in Bezug ‚auf Verbrechen gift nicht als. Beweis, Denn 18 

.  Eann fih Semand aus Srethum oder aud) aus andrer Abficht ans 
Hagen. , So haben. Lebensfatte fid) ‚zuweilen des Mordes. angeklagt, 

um. gefödtet zu werden,: weil fie. fi. nicht -fetbft tödten. wollten, . 
aus Zucht vor der ewigen, Strafe. Eine folhe Anklage muf das 

«.. ‚ber um fo genauer geprüft werden. — . Wenn ‚das Gewiffen und 
 fElbfE wegen fittlicher Vergehungen anklagt, fo find wir audy zus . 
gleich unfee eignen Nichter. -.Diefe Selbanktage. darf nie von und 
0 Surüdgeiwiefen, werden. . Denn stiead; Wahres ft immer daran, 

ft 

  
: 

=
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.Selbaufopferung- 2. . Selbbildung -. 707. 

. wenn"es gleid) möglic) bleibt, dng das Gewiffen im Einzelen fiy 
ie. ©. Gewiffen.: | © re Eee 

> Selbaufopferung ‚oder Selbflaufopf. f. Selbe -- 
„opferung. 000 N 2. 

7 GSelbbelehrung ober Selbfibel. f. Belehrung. wen 
Selbbeftimmung oder Selbfibeft. heißt.die Thätigkeit 

de3.Schs, voiefern der Beflimmungsgeund dazu in ihm felbft liegt, 
35.8. wenn Semand_ feine: Aufmerkfamkeit auf etwas richtet, feine‘ .- 

. Gedanken zergliedert: und ihnen eine beflimmte Form’ giebt, oder”. 
fi entfchließt, feinen Det zu verändern. : DOb.das aus, freiem Bil - 
"Ten gefhchen fei, bfeibt dabei unentfchieben." ‘ES Eönnte aud) wohl.“ 
eine innere Nöthigung dazu fattgefunden haben, wenn gleich das. " 

Subject fi) derfelben nicht ‚wäre ‚bewufft geworden. Daher fan 
die Willens freiheit: nicht als: ein. bloßes Wermögen.der . 

Selbbeffimmung erklärt werden, ungeadjtet €3 ganz richtig if, 

* daß, wenn wir/uns nicht‘ felbft zu-beflimmen vermöchten,. von: je 

‚. ner Freiheit gar nicht einmal bie Nede fein Eönnte. ©. frei. 

0. Selbbetrahtung oder Selbftbetr. ift die. Nitung : 

derjenigen’ Geiftesthätigkeit, welde. Betrachten (.d: W.) heißt, 

auf das Sch, um zur Selbfenntniß. (fd. W.) zu’gelangen. 
= Selbbetrug oder Selbftbetr.  ift- eine." ummwillkütlige, .. 

-- Täufhung des Ihs, die gewöhnlich aus Eitelkeit oder Leidenfchaft 

- Hervorgeht. "Daß der Menfch id) abfichtlid) fetbft betrhgen:follte, 

.1öffe fi) wohl nicht’annehmen,. Es muß "dabei doc) immer eine. 

 unvoillkücliche Werbiendung vorausgefegt werden, . die dann freilih - 

-aud) um’ gewiffer Zwede ‚willen beliebig _fortgefegt werben “fann, fo 

daß der Menfc) von einer ihm “angenehmen Täufhung nicht frei 

° "erben till oder dem wiberfteht, der ihn davon zu. befreien fucht. 

“Ein Buftand, der allerdings fehr' gefährlich. ift, auc) - in fittlicher . 

Hinfiht, weil dabei’ Feine aufrichtige Liebe zuc Wahrheit und Zus. 

gend‘ fattfinden kann. Statt Selbbetrug fagt man auch Selb 

on ee peurtpeilung ober Selbftbeurth. f.. Autos. 

PL T Te re EEE EEE 

Selbbewufftfein ober Selbftbew. heißt das Berufftz 

' fein,’ wiefern «8 fih. unmittelbar und alfein auf das-Ich bezieht. . 

° Sufonderheit heißt e3 das reine ober transcendentale, wie 

fern’ es fi auf’ die urfprüngliden, das ‚empirifce, wiefen 65 

. fidy auf bie, erfahrungsmäßigen -Beflimmungen des IH bezieht, . 

Uebrigens vergl. Bemufftfein. = 
> Selbbildung oder Selbftbild.: f.. Bildung und . 

.Selberziehung.. Ueber diefen wicdtigen :Begenftand giebt es, 

eine - gekrönte: Preisfchrift- von..Degerando unter. dem Zitel:" 

. Du "perfectionnement "moral ‘ou ‚de education 15% . S0i - menle.. 

‚ 

i 

vn
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. 708 : Seibentehrung.  Selbgenuß.: on . 

par, 1895. 8,- Deutf) von Eug. Schelle. Halle, 18% — 

1: 

29..2: Bde 8.; 
.:Selbentehrung oder Selbftentepr. f. Entehrung - .. Selbentleibung -oder-Selbftentl. f. Selbmord, 

..ı Selberhaltung oder Selbfterh. ift. die erfle Function 
‚ des. Triebes, die. bei-alfen- lebendigen. Wefen fi) zeigt, ©. Trieb, 5 Sie ift aber aud) Pfliht des Menfhen gegen ficy febf, weil; - 

wenn. bet Menfh fi) nicht felßft- erhätt, ‘er. aud) - feinen übrigen -. * Kebenspflichten nicht genügen Kann. : ©, Pflidt. "Auch, verL . 

       

 .Selbmord’und Selbopferung. FE 
30.0.5  Gelberfenntniß oder Selbfterk,  SelbEenntnif. 

:. Selberziehung ober. Selbfterz. gefdicht anfangs ber 
mwufftlos durch den ‚jedem Kinde, wie, jedem Naturwefen, inwoh: - -nenden Enttwicelungstrieb; Späterhin aber,: roenn das. Kind herr 

... angewachfen und dur Andre fdon erzogen ift,- wird der Menfd)- 
.... aud). mit -Bewufltfein, d. h. mit Abfiht und. nad) vorgeftellten Nez -. u “gehn und Bweden , fein - eigner Erzieher, und folglich aud) fein eigs 

‚nee Lehrer. - Wenigftens. fol: er" eg: werden... Und biefe.Selbers 
"ziehung in Verbindung mit. dem ‚Selbunterrichte geht dann . - . fort di8 an’s Ende des ‚Lebens; ja fie. kann aud) dann nide aufs "hören, ‚wofern der. Menfc "ein andıeg Leben zu hoffen hat.» ©. Unfterbliipkeit, au Selbbildung. '. 

In Gelbgefälligfeit oder -Selbjtgef. ifk derjenige firtlide ° 
Fa Schler „io. Jemand an dem lieben Ich. ein zu großes Mohtgefal: 5b findet, ;fölgfih” in fich feibft gleihfam verliebt oder vernartt if 
N ein Schler, der nicht bloß bei Weibern, fondern auch bei Min: . ‚nern häufig. genug vörfommt. Dan beugt. ihm ‘am fiderfien vor,. Bu wenn: man fi) :fet6ft mit. möglicjfter Strenge und. Unparteilichkeit. _ 
.. prüft: Denn da wird'man gar mandıs an fid) finden, was ung. nicht gefallen Eann.. .©. 

.. Selbgefühl oder Sclöftgef. heit bald ebenfoviet als.“ 
; ,Selbbemwufftfein (f. d. W.) wiefern es noch dunket iff, - bald 
. zaßer said -, foviel „als: Bewufftfein der eignen, Kraft und Würde, 
7 Befonders, wird °8 in.der legten Bedeutung genommen,: wenn man’ 
von einem. Menfchen fagt;: cr ‚habe viel’oder ein.ftarkes Selbs- 

- “gefühl. Diefes Gefühl. ift aber [ehr trüglich, . weil die Eitelkeit - 

. 

ten. Menfchen oft verleitet, fih) mehr. zugutrauen,  ald er wirflid) 
> bat... Daher, find Menfhen, von_flarkem Scldgefühle nicht feiten - 
‚anmapend und -hohmäthig, und nehmen e8 dann wohl gar Kıbel, 
wenn man ihnen nicht ebenfoniel zutraut- oder beilegt.. Sn biefen Beziehung fpricht ‚man: aud)- von einem-gefränften,: beleidigs ten, gedemüthigten. Seldgefühle. - Uebrig.. vergl. Gefühl. 

‚ 
nu 

I 

ro elbaenuß.one, Selbfigen. f.: Genuß und Carat: _- 10, nie an \ BIN NL or 
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N Solbperifhaft  .. Selbkenniniß .... 709 
1 Selbherrfhaft oder Selbfth. Hat cine doppelte Bedeuz -. 
tung. ‚Einmal bedeutet e8’'foviel als’ Herrfhaft über fi 
felbfk, die man oft nur durdy große Anfteengung gewinnt, indeni : 
man allmählidy feine. Begierden, Affectin und. Leidenfchaften bezäh: - 
men lernt. Und doch ift fie durchaus nothwendig, weil man fonft 

“im Guten nicht -fortfchreiten” kann, "Sie ift ‘alfo Anfang odet Be=.- 
.. Dingung: dee Tugend, wenn gleih noch nicht. die Tugend felbft.- 
©. Tugend. Sodann bedeutet jener Ausdrud- auc) foviel als 
"undefhränfte Herrfchaft über Andre, befonders im Staate, '. 

 . ‚alfo" politifdyen. Abfolutismus oder Autokcatismus. - Diefer. ift- nicht 
nur nicht nothivendig,; fondern fogar unverträglich mit einem wohl= 

. geordneten’ Nechtszuftande‘ oder -Bürgerthume. ©. Staatsver: 
faffung. Ein’ Herrfcher :follte daher von -Nechts' wegen flets fo . 

viel Herifhpaft Iiber fich ‚fetbft: (oder "Setbherfhaft im ’erften Sinne) 
haben, daß er auf die unbefchränkte: Herefchaft" über Andre (oder: 
Seth. im zweiten Sinne) freiwillig verzichtete. Davon ' will aber 
feeificy der immer: in’$ Unendlihe hinausftrebende Eigenwilfe nidyts 

wiffen.  Seder will daher’ fieber ein Selbheurfcher, im zweiten. 
"Sinne fein, als’ im-erften.: © 0 nn el 

."r-Oelbhülfe oder -Selbfth .ift: Vertheidigung - feiner: felbft- 
- gegen, ungerehhten Angriff von Anden. Si Naturftande ift fie 

- unter allen Umftänder-erlaubt, -im Bürgerflande nur dann, wenn’ 

. der Staat“ ung nicht helfen ann und Gefahr im Berzuge iftz mie. 

‚wenn Jemand auf. der’ Straße: mörberifc), iberfallen wird. Man 

 vorhrt fi) dann, fo gut man Eann.” Darum "heißt diefe -Selbhülfe - 

mothgedrungen. ©. Wii. rn 

- . Selbifch oder -Selbftifh T. ferb oder fetbft 

=" Selbfenntniß oder: Selbftk. aud Selbfterf. (anto- 

“gnosia) ifE nach dem . bekannten: Sprucge, der als. Infhrift über. 

dem Eingange zum apollifchen Zempel in- Delphi fand! Erkenne . 

“ did) felbfe (yrodı owwrov)! aller Weisheit Anfang.: ud ift im 

- Grunde alles Phitofophiren -zunächft darauf gerichtet, dem Ich die. 

umfaffendfte* und. beutlichfte Erkenntniß feiner fetbft -(feiner urfprüng: 

.. lichen Anlagen : oder Vermögen, nebft deren Gefegen- und Schranz - 

“ Een) zu verfchaffen, indem 'e$ nur unter diefer Bedingung möglid, 

ft, au von: andern’ Dingen eine: foldhe Erkenntniß: zu erlangen. 

2: Diefe Selbkenntnig if aber dody nur- theoretifch. Mit ihr, muß 

daher’ audy bie praktifch e'verfnüpft fein, welde auf unfte fittlis 

“he Befchaffenheit gerichtet if, damit man 'wiffe, wo «8 und'noc) - 

fehfe,, ‚mithin nadjzuhelfen, . welhe Affesten und, Leidenfhaften in. 

uns herrfhend‘, mithin am Eräftigflen zu bekämpfen‘ feien. du bies. 

“fer praftifhen SeldEenntnig fan und daher nur eine oft wiederz 

. holte aufmerkfante und gewiffenhafte Prüfung unfrer Handlungen 
- und’ der ihnen zum Grunde” liegenden Sefinnungen verhelfen. ©. ı 

=
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710° , Selblauter ," ..&chbmord  : . 

. Prüfung. Asch” vergl. Menfhentenntnig und bie Crift- , 
‚von Weishaupt: Ueber.die SelbErnntnif, ihre Hinderniffe und 

- Bortheile, . Negensb. 1794. 8: NT 
+", Selblauter oder Seibfil. f.. Vocal. \ 
0, Belblehrer oder: Selbftl. (wofür man aud Selbfhär 

‚ler fagen -Eönnte) ift foviel.als Autodidakt. ©,d. MW. Aud- 
werden Bücher fo genannt, durch die man, ohne meitere mündliche 
-Anmweifung,” eine Miffenfhaft, Kunft oder. Sprache ‘erlernen Tann. - 

- Der eigentlide Lehrer {ft ‚aber, dann ‚dody der Verfaffer, des- Buches, 
‘welches man braucht, um, fich mittel$ befjelden zu unterrichten. ,: 

122, Selbliebe oder. Selbfit. f. Eigenliebe und Pftiht. 
. .. Selblob oder Selbfil. ff Lob. 0: 
.. Selbmord oder Selbftin, ‘(autochiria, suicidium) ift u 
eine Handlung, Über 'welhe die Moraliften von jeher. viel ’gefkeite 

ten, indem fie Einige flehthin verdammten, Andre techtfertigten, 
mod) Andre iwenigftens entfhuldigten,. Manche. auch geroijfe Untere 

. [hiede in. Unfehung der gegebnen Zälle ober der zum Grunde liee 
“genden Motive machten und dann nah Maßgabe derfelden firenger 
„ober milder darlber uctheilten. . Vor ‚allen Dingen aber kommt e8 
bier auf eine "genaue. Beftimmung des’ Begriffes an. Denn bie - 

=. Moraliften haben: fehr Vieles Selbmord genannt, mag .garnide . 
unter dem Vegriffe--deffelben ftcht. . Um: biefen Begriff zu finden, . 

‚müffen tie wieberum zuoörderft. die_ bloße -Selbtödtung vom 
Selbmorde unterfcheiden — ein Unterfchie ‚ der fo häufig übers 
fehen mwirb.: Jene verhätt fi) zu.biefem, wie die Gattung zur Art; 
‚denn der "Eclbmord_ ift, nur. it e Art der Seldtödtung.. Taufende 

. babe fid)- fetbft getöbtet, 'ohne darum Selbmörder zu:heißen. . 
‚Wer fid) mit,einern geladenen Geroehr,erfchießt, fei es, daß er. es. 

. fie ungeladen hielt oder daß. er glaubte, es’fiche fefk:in der Nube,- 
 umb daher nice vorfichtig genug damit umging,'hat fid) zwar felbft 
.getöbtet,; aber nicht gemordet, Dennszum Morde gehört als un 
umgängliches Merkmal. die Abfichtlichkett ber Lebenszerjtörung. Darz 

ang ergiebt fi) fchon die Unftatthaftigfeit der Eintheilung de3 Selbe , 
"mordes.in: ben, groben und den feinen. Diefer fol nämtid) 
‚flattfinden, wenn Semand -durd) Unmäßigkeit im. Genuffe oder in 
ber Arbeit :oder fonft auf undefonnene Weife‘ fein. Leben verfürit.. 
Das ifl..aber’gar. kein Mord. Denn ber Unmäßige in Genuß oder. 

. Arbeit will ja nicht fein Leben zerflseen. - Ex möchte -vichnche gern 
; tet fange leben, um recht. fange geniefen ober arbeiten zu fönnen, : 
Erft. wenn 63 ducch jenes Uebermaß dahin. gefommen, daß Jemand 

dB Lebens überdrüffig. ift und daß er.ed nun mit. abfichtlider Ger, 
“talt- und voller Befonnenheit zerftört, fo baß er. fi des Bweds 

u feiner „Handlung ‚ar bewufft it — : erfi’ dann: kann man fagen,” 5, daB er fie) ! gemorder- habe. , Auch der, welcher. fi) unbefonnen in 
wur line Bu \ Br Zr u ,



ee . . Sctbmord u. BE u \ 
' 

. Rebentgefahe firze und: darin umfommt ‚it Eein Selbindrber, auch, 
Eein feiner, ° Denn ‘er wollte gar nicht, barin umfommen. ‚Diele - 

‚mehr hoffe er die Gefahr zu. befiegen. - Daher kann man auch). 

den,. welder im: Bweitampfe "bleibt, ‚nicht fo.nennen, wofern es 
fi. nicht erroeifen: täffe, -baß_ er fi abfichtlih in das Schwert feiz 

“nes Gegners geftürzt. habe; „was aber nie bewiefen werden ‚Tann, . 

Denn wenn. er’ e8 aud) ‚felbft vor feinem völligen Hinfceiden fagte, 

‚ fo wäre immer:nod die. Brage, ob er 'woirftich diefe beftimmte Ab: . 

- .fihyt gehabt hätte... Endtidh folgt hieraus. auch, daß c& fein. Selb - 
mord im eigentlichen und wahren ‚Sinne „des Wortes ift, wenn. 

-Semand im Wahnfinne oder Überhaupt in. einem“ foldyen ‚Buftande- 

der Ungft, des Schmerzes, der Sucht oder ber Verzweiflung, welz, ; 

cher ihm der Befonnenheit beraubt, folslic) infofern dem Wahnfinne 

gleichylommt;, fein eignes Reben zerftört. Denn’ bie That muß darn 

als: eine. unwilitiieliche gelten... Sie ift ein Ungläd, ein Unfall, 

aber Erin Mord... Dugegen darf man’1. nicht: einwenden, daß nach 

diefer Anficht 8 gar Eeinen Selbmörd geben vwolede, weil alle Selb: - / 

mörder fit) in einem folchen Buftande befänden. . Denn das Läfft 

-fid) wieder nicht ‘erweifen, ‘weil man den Zuftand! derer, die fid) 

felbft getödtet haben, felten ‚oder nie mit Sicherheit beurtheifen Eann. | 

Cs folgt hieraus nur fo ‚viel, daß man nicht. vorfchnelt im Urtheite 

fein, daß man alfo im zweifelhaften Sale lieber aus Menfcyenliebe 

jenen Bufland der Befinnungsfofigkeit vorausfegen, a3 den Unglüd:' “ 

 Hichyen, der Hand an fi) feldft gelegt, fogleidy als Selbmörder veri 

urtheiten foll..... E& war Daher eine. große Uebereifung von ‚Kant, 

als er in-feiner Tugendlehre fchrich, man diirfte jedem Selbmörber - 

- dreift in’d Gefiht fpeien, gleihfam als wär’-er ein Auswurf'odir, 

Anfchen dee Menfchheit. - Dev. Philofoph voltrde das "autd) zuderläfe . 

fig. fetöft nicht gethan:haben; wenn. cr irgendwo, einen angeblichen", 

= Selbmörder‘ gefunden hätte, Man darf-aber:aud) 2. nicht einmenz . 

den, daß felbft bei Vorausfegung jenes Zuflandes.die That immer. 

infittlich, ja” verbrecherifd) - bfeibe, weil e8 die eigne Schuld des. 

‚Menfchen fei, wenn er in den Buftand der Befinnungstofigkeit: ges 

“rathe. : ‚Denn ‘das läfft fid) gleihfalts.nie beweifen, weil man dann - 

„Reib und Seele. fammt dem ganzen vorausgegangenen Leben eines 

foihen Menfhen duchfhauen müflte. . E3 folgt aber Hieraus wie: 

. derum diefelbe - Pflicht des milden und feyonenden "Urtheils.. Und 

= daher, ift e8- eine Tobensmwerthe Gitte der Engländer, daß der Todten: 

befhauer (coroner) bei forchen Gelegenheiten gewöhnlich erklärt, der ' 

, Zodte fei am gebrochen Herzen (broken :heart) geftorben. ‚Denn _ 

wenn:das Herz gebrochen ift, fo ift aud) der‘ Menfc) feiner Sinne " 

nit mehr fo mädtig, um zu wiffen, was cr eigentlich thue. Cr. 

Fann fi) dann "wohl felbft födten,- abse nicht morden. - "Unter. 

Selbmord.ift alje blog die .abfihtiihe und daher. mit Befonnenz-. 

"s 
N 
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"heit ausgeführte getvaltfane Berftörung d83 -:cigiten Lebens - zu vers  ftehn.. - Auf'die Ärt bev’ Semaltfamfeit fonımt . dabei meiter nichts .. 0.. Denn es: ifEraud), eine gewaltfame -Berftörung de3 Lebens, ten’ Semtand. in -diefer ‚Afiht Gift. nimmt - oder fi) zu Zobe “.- hungert, Im legten Falle :verfagt er. gewaltfam der Natur, wag fie unbedingt zur Lebenserhaltung fodert,- E83. war. daher. eine une  . gereimte (enn aüch vielleicht .nur aus einem gewiffen Geniatitätss, Eigel Hingeworfene) "Behauptung: in Göthe’s Wahloerrandtfaf: ten, daß. der ‚freitviffige Bungertod - kein ‚Selbmord fe. Im Ge: .,%, gentheil, er ift es. um fo mehr, "weit. bier die Abficht' der Xeheng: \  gerflörung mit folchyer  Beharrlicheeit ‚Ga mit Befiegung ber fkirkften Antriebe zur Lebenserhaltung, de3. Hungers und "deg Durftes, die » „uns fonfl- beinahe zum Genuffe - der Nahrungsmittel nöthigen) Ihr: .... vorteitt, daß fi 'an. der vollen Befonnenheit, wenigffens bis zum . Einteitte, völliger Entkräftung,- nice: twohl ziveifein. tale. Aber “ aud) in andern Fällen, wo Männer, wie. Cato,. durd) -eine zione Ss tafche,. vorher \aber fang überlegte That. ihrem Leben- ein Ende, made” . ten, Affe fi nicht füglid) daran zweifeln, - Diedurdy ifE- auch die „> Srage. beantwortet,. ob der Selömord ‚(in der angegebnen Bedeu: . “; tung) möglid fei, ..Denn warum folle er nicht möglich) fein d. b. .-, ; Innerhalb der Gränzen. ber menfhliden ‚Kraft liegen? Er. muß “aud) möglich fein, weit fonft_ der Denfy nie fein: Leben der Pflicge . „sum Opfer bringen d..b..fic) Lieber dag Leben nehmen laffen Eönnte, ... als etwas Böfes thun, tofern der -Lebenstrieb mit fo ungoiderfiche _ . Ticher Gewalt in ihm wirfte, daß er.ihm unter alfen Umftänden bes .feisdigen müffte,. Es ift daher. im diefer Hinficht ein Vorzug des . Merfhen vor dem Thiere, „daß er fi felbft abfihttid und mit 2 Befonnenheit ‚töbten: Eann, "teil. es ‚ein. Beweis feiner“ Straft if, , Fihlauch.über den ftärkften Naturtrieh. zu: erheben. Denn die Bii: . ..  fpiele von Thieren;, :;5..8.. von Bienen und: Gkorpionen, welde nad) einigen. Brobadytungen fi felbft -getödtet Haben -follen, wenn . fie verfolgt, oder zur MWuth gereist wurden, beweifen, wenn. fie. aud). wahr wären, doch nichtg ‚gegen diefen Eng, da man nicht annehe ° men Eann, daß "jene: Thiere dabei mit, Abfiht und Befonnenheit handelten.  . Sie wufften. eben fo wenig, als viele Menfhen, was! ‚fie thaten. - Wenn nun aber. ber - Selbmord . eine dem Menfchen ” \ überhaupt mögliche und. aud) ‚von mandyen Menfchen voirklic) volls . ‚sogne That ift,.fo-fenge fi: Mie ifE diefelbe. fittlich zu beuctheiz In? SE fie erlaubt oder. unerfaubt,. recht oder unrecht? Unter “bear alten Moralphitofophen haben-befonders die Stoikgr (f..die_ bez reits im Art, Autodirie angeführte Schrift hierüber) fid), da= „ ‚Pcd) ausgezeichnet, daß fie_fehr- berebte:Vertheibiger diefer Hands‘ lung waren. . Sie fagten: Der. Weife it, auch. Here dıber fein Le: ‚tem, Er Kann 83 Düher aufgeben, wenn 68 ihm nicht mehr zufagtz 

ei 
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denn c8 gefchieht dann weiter nichts, al8 daß die Sıele den “fie in 
ihrer Höhen Wirkfamkeit‘ hemmenden oder, flörenden Körper verläfft, 

„wie man ja auch im ‚Leben felbft .ein unbequemes Kleid ablegt oder . - 

ein rauchendes Zimmer !verfäfft. "Die..Gottheit felbft “giebt ung, 
wenn Wtersfhwoädye,. Fortdauernde. Kränklichkeit. und andres Unges 
mad) unfre Lebensthätigkeit zu. fehe:befchränkt, einen Wink, dag 

es. nunmehr Beit fei, das Leben aufzugeben und nicht ‚zu warten, -, 

bis es ung:nach langer Unthätigkeit vonder. zerflörenden Hand der 

. Natur. entriffen werde... Sie,: bie. Gottheit, ruft, und dann : feroft 

nn
. 

‚von dem Lebenspoften ab, "den ‘fie ung: anvertrauf hatte, weil: ex 

‚nicht: mehr haftbar .-ift. > ‚ES wäre Alfo nur. eine des, Meifen uns 

. „polirdige Seigheit, wenn man’ aus. thierifcher: Anhänglichkeit an, bie. | 

Erde, die uns: geboren,. aus „blinder Liebe. zu einem Leben, das"ung 

amd. Andern “nicht mehr nügen -fann,. jenem...Nufe. nit „folgen 

‚wollte. — Diefes. Näfonnement. ift allerdings fehe fheindar.. "Auch , 

: “haben die neuern Dertheidiger d.8 Eelbmords nichts Defferes erfonz 

"nen, Tondern immer. nur, jenes_ floifche Argument, mit, mandjerfet . 

ır
 

“einen Seite jenen: Kampf des Meifen ‚mit. eine 

- Uberflüffigen Variationen‘ und Amplificationien wiederholt, « Aber es .' 

-ift.dod) nichts weiter;als Sophifterei.: ‚Der Menfdy AfE.nicht Here 
„über fein Leben in dem Sinne, ‚wie.eg die Stoifer nahmen, mag 

der Menfch) au) noch fo: .weife fein. Das „teibliche : oder .irdifhe. 

. Reben ft: immer nur als ein dem’ Menfhen. von höherer Hand. ans 

‚veitrautes Gut zu: betrachten, Über das er nicht-nad). feinem Bes | 

‚ Meben falten und. walten darf, .. Und. zwar. gerade: dann -um.fo 

‚weniger, . wenn. et noch . fo :viel Geiftestraft hat, daß er nohl iM... 

. ‚Stande. wäre, fein, Leben mit: Abfiht und. Befonnenheit felbft: zu’ 

.zerftören, - Denn: alsdann ‚hat. er "immer au nod. Kraft, genug, - 

‚für die, höheren Lebenszwede! thätig:.zu. fein. &Seloft der Kampf 

‚mit. dem Ungemacje,. felbft bie Standgaftigkeit in Ertragung der- . 

Befhwerden und Leiden: diefes Kebens, tft. eine -folche Kraftäußerung, - -: 

" weldje die. höhere‘ Würde ‚des Menfchen offenbart und ihn ebendaz. . 

durd) witcdig ‚eines -beffern Lebens. macht. » Daher‘ verwwidelt fidy - 
wenn“ er auf: der ' 

aud) Seneca in Miderfprud mit fid) felbft,: 1 
angünftigen, ihn 

, 

. hart: bedrängenden Echidfafe als ein; crhabnes, felbft den. Göttern. - 

 erfreuliches ‚Schaufpiel . betrachtet, “und body. auf .ber andern ‚Seite‘ 

dem Beifen die .Befugnig : ertheilt,.. fein Leben Telöft‘ zu- zerflören. 

Das Gleinif. mit dem unbequemen. Kleibe, oder dem. eauchendei. 

‚Zimmer pafjt nicht, fo oft’es: auch) wiederholt, worden. „ Es ;hinft- . 

auf allen Seiten.’ Unfer. Leib if fein Kteid, ;bas man.nad: Ver. 

""fieben wecfelt, keine Wohnung, „in "welche: md aus. weldyer die. 

Sesle nad) Belieben :zieht.: Er ift der Menfch felbft, fo- lange wir . 

hier Icben. , Und. darum ‚heißt c3 auch) ‚mit Recht, ‚fidy fetbft,tödten, 

wenn Semand. fein Iifiches. Erben zerftött,: 6. ul eben ‚fo .anzus >



N Sm 
°..fehn, als wenn ec fidh fetbft vernichtete, da er doch eigentlich nicht .  ‚von-einem andern und ‚beffern- Xeben weiß, fondern cs nur Hoffe: “ ober.glaubt, * Er Eannn aber Diefe Hoffnung, diefen Glauben, nigt x... mit Stunde in fi) nähren, wenn. er.niht. den Willen Hat, fi ° buch treue Pflichterfüllung in aflen Lagen, au den befchwerlich- - fen, des. künftigen Lebens: würdig zu, machen. ©, Unfterbfidy: Feit Meg alfo ‚mit jenen -eines Weifen uniohrdigen Klügeleien. und BVergleichungen ! ‚Sie Haben aud- in der That fo woenig.ges 

‘wirft, daß ein. gefundeg moralifhes. Gefühl'nocy heute den Salb: . .:mord al8 ein. gleichfam. an der Menfchheit felbjt,der fid, Niemand beliebig. entziehen. foll, ‚begangenes Verbrechen 'mit Abfceu. beteadhe . tet, wenn man gleich im einzelen Salle "Bedenken tragen.mag, den 7, Selbmörber als einen groben Berbreher zu verdammen, - oder gar 
... ned) deffen Leichnam. zu befchimpfen, gleihfam als Eönnte man die vo... hat noch nad bem Tode des Thäters beftenfen... Altes, was; man bier vernünftiger Weife thun fan, -ift," den Leichnam eins. 

: Menfhen, der fo aus. der. Melt gefchieden, : ganz im "Etilfen beizus.. 
<. fegen,. um: allen Anftog zu entfernen. - Denn allerdings. würd’ 8. . „anftößig im böchften Grade fein, wenn man ‚ihm. ein prachtvolleg 

‚Leicjenfejt bereiten wollte, gleihfam als wäre’ ber Selbmörder wie 
ein sum das ‚Vaterland‘. verdienter. Mann’ aus der Melt gegangen, 
Man muß. fih hier nur nicht‘ duch den ‚äfthetifhen Effect  täufchen- faffen, welchen. der ESetbmord auf der tragifhen Bühne 

. made: Die. Phantafie ietheilt nicht nady, Vernunftgründen und - „moralifchen Gefegen: .- Es ift alfo wohl möglich, daß. ung eine flar “in bie Sinne. fallende. Kraftäußerung Afthetifch als. etwas Großes. „gefalle „wenn :e3 zugleich: fcheint, als Habe der Menfch unter diefen, -, Unfländen nicht anders Handeln tönnen. Denn .alsdann .fdeint die  "Zhatleinerfeit. fehr verzeihfid, und anderfeit dod) heldenmäßig wegen . ber. Kraft, die daraus mehr oder weniger hervorluchtet, Aber dies fer Schein ft, doch. eben. nur eine Eünftlerifche Sttufion, und. was’ 
...am8 ‚vermöge derfelben- äfthetifch" gefällt, Earın ‚und muß doch mora= 
fh misfallen, "wenn teir e8 unabhängig von den Blendwerken ber . 
‚Einbildungstraft aus” einem : höherh " Standpuncte betrachten. — 

Noch ift.aber-zu bemerken, -dag man den Selbmord auch nicht, 
: mitibdem freiwilligen Tode verwedhfeln dürfe, ob er gleich ver= 

"möge! der bekannten, Nedefigur :der ‚Milderung. (tiikıyga) :oft fo ©... genannt wird." Es ifk ja efmas. ganz anderes, ‚fein ‚Leben eigen: 
mächtig. zerflören, und c8 fiir höhere Btvede. aufopfern, indem man 
88 fidy nehmen täffe oder den Zod feidet, weil man ihn nicht vers 

meiden‘ Fan, ohne jene‘ Dwede aufzugeben. - So litten & ofra: 
. 88, Fefus und-feine ‚Sünger den Tod. freiteitlig, ". Sie Eonnten ‚Tom wohl entgehen, aber -fie wollten‘ nicht, - und. Fonnten 5 aud) . nie, wenn fie ihren erhabnen Beruf. erfüllen wollten. Sie darum 

’ win ce \ . no,
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Selbmörder zu nennen, wie: Einige .gethan Haben, ober wenigftens. Bu 

. durch) ihe.-Beifpiel den .Selbmorb rechtfertigen zu wollen, tft Uns 

. finn, ‘weit totale Begriffsverwirrung. : Ultenfalls tönnte man, wenn 

- man es mit den Begriffen, nicht ganz “genau nahme,” diejenigen. - 

. hriftfichen Märtyrer, welche .die heidnifchen Obrigfeiten trogig © her 

- ausfoderten,, fie, tödten ‚zu lafjen, Sclhmörber nennen, "Da fie 

:aber doc) nicht Hand an fic) felbit legten, fondern fi nur aus 

irtendem .Geriffen oder 'religiofer Schwärmerei bem ‚Tode _preisgas 

“ben: fo ficht auch) ihre. That nicht unter dem wahren Begriffe des’ . 

-  Selbmoides. — ‚Der -Schriften. über ‚diefen Gegenftand (für und. 

wider) giebt.e3 fo viele (befonsrs wenn aud) folhe ‚az gerechnet 

‚werden, „to. beiläufig von der Sache die Nede ift, wie.in Göthe's. . 

- beiden Schriften:: Werther’s' Leiden und. bie Mahlverwandefhaften, 

‚die auch wieder andre als Gegenfriften. veranlafft haben). daß ie 

ung der Anführung derfelben, um nicht zu weitläufig zu werdin, . 

„lieber. ganz enthalten... Wir verweifen .alfo: bloß auf. Hermann’s 

(Gottfe. With.) ; Diss. ‘de. autochiria et philosophice:et.ex lesi- 

- bus ‚romanis considerata ‚(£pz- 1819. 4.) wo faft. 100 Schriften - 

„‚biefer Urt ‚verzeichnet find, . ohne ‚doc das Berzeihniß :zu eihöpfen.. 

. Sntereffante. biegraphifche Notizen "in ‚diefee Beziehung enthält... 

Tzfhiener’s Schrift: Leben und Ende merkwärbiger Selbmör: 

der ze. Weißenf.-u. ‚Epz. .1805.. 8. „Sn hiftorifch = phülof. „Yinfiht: 

‚aber ift noch zu. bemerken: -Stäudlin’s ‚Sefchichte ber Verftelluns 

‚gen und Lehren vom! Selbmorde. ‚Site 1824. 8.: Eine Gef. . 

des Selbmordes .fhrieb auh Bwonnfebe. 550. —,3n: 

‚präfervativer (theits moral. theild medic.) -Hinfiht find noch fi. 2 

. "Schriften zu bemerken: Verwahrung ‚gegen: die. -Werfuchung izum  .' 

."Sclbmorde. Von Watts. U d. Engl. Halle, 1740. 8... 

. Der Slbmord in arzneifid) zgerichtliher ‚umb in mebicinifch = poligeis- 

‚licher Beziehung. Won -D. Heyfelder.- Berl. 1828. 8. — 

Noch wollen wir eine fehe wichtige Gautel hinzufügen. Man ıhüte 

fich nämtid. ja, den! Setbmorb “mit bloßen Scheingründen zu. bes 

flreiten. ° Denn‘ dadurch) macht: man die Sade nur fhlimmer. Bu 

diefen Scheingeinden. gehört aud) das ‚Argument: Mas, der Mafhy 

fi) nicht felbft gegeben, das darf-er. auch fic) nicht nehmen. Nun 2. 

hat er fid) das Leben .nicht felbft ‚gegeben. . Ale... Das it of 

“ fenbar ein. Argumenitum nimium "probäns.  Denn.nad) „demfslben ., 

‚dürfte man fih aud nicht einmal ‘die Haare ‚oder Nägel- abfäjneis . 

„den. — Daß Niemand einen Andern, welcher bes ‚Lebens äberdrüfs v 

“fig:ift, aber nicht Hand an fid) felbft, legen will, töbten dürfe, vers 

„.fteht fi, von felbft. ‚Man, foll vielmehr ‚den Eelbmord verhindern, 

fo viel man ann, "folglich aud) ben „ber fidy fetbft. tödten wollte, 

- aber nody nicht gang -todt ift, zu retten fügen. Auch Fan Nie 

\mand einem Anden. Erfaubniß zum ‚Seibmorde geben, ‚wie \ber 

. 
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Stlaifer Hadrian dem Stoiter Euphrates auf defien Anfucen erlaubte, ficy felbft zu:tödten — ‚gleihfam als Eime hier nur die ”  Alrgerpflicyt in AUnfehlag, von der man durch das Staatsober: . sbaupt, diepenfict: werden. könnte. Der Menfc fiedt ja über dem - : Nürger und die Menfchheit über dem Staate, \ Ay Selbnöthigung oder Selbfinöth. T. Selbzwang. N Selbopferung: oder Selbftopf. im eigentlichen Sinne. . .» mohrde diejenige Handlung fein, durch welche der Menfc) fi feibfe . Cott.als.ein bfutiges’ Opfer zur Verföhnung darbrächte, - Da aber - ber Menfh fich "nicht- fel&ft: tödten fett (f-Setbmord) und da "Gott, in deffen «Dienfte- der Meniz) eben leben fol, an einem fol: : : en Opfer" gar feinen: Gefallen. haben’ Eönnte (Opfer): fo Eimn 2 au in "jenem Siune von. feiner Selböpferung vernünftiger - Weife . " "die Mede fein.! Der Ausdruf muß alfo bitdfich, verftanden werden, „nämlich: fo, daß der Menfe) bereit fein. fol, ‚im :Dienfte Gotteg, vd bh. in ‚treuer Pflihterfüllung, alles‘, Telbft_ das Leben, aufsuopfern, \ ' wenn: 63; nid‘ mit Achtung .-der eignen Würde eines dernünftigen - "2Befens "erhalten werben fann; nad) dem Ausfpruce Zuvenals: - - Summum‘crede nefas animam "praeferre ‚pudori,. „Et propter vitam-vivendi:perdere causas! °... + '::Zarum beißt bieß aud ‚Selbaufopferung.. In diefem Sinne” ann mat fi alfo auch für Andre aufopfern;' wie denn jeber im  Kampfe für das Vaterland : bleibende ‚Krieger auf. diefe Art fic; 2 fetöft: dem Daterlande- und ’alfo audy Gott, der ihm dieg Vaterland u. gab, zum: Opfer dargebracht Dat. u. 
m: Gelbpflicht oder Selbftpft. f. Pfiige. . os . Selbprüfung oder. Selbftpr. Prüfung: 0.00. 7 Oelbfhägung oder-Selbftfch. f. Selbadtung .. 0 Selbft und feibftife feld. 200.7 - . Selbftändigkeit: oder Selbftft. wich theils einzelen Den: 

   rn 
i 

2 fen theil3 ganzen Staaten - beigelsgt,; wenn fie in ihrem Thun und. , .. "Rafjenvwon andern möglichjt unabhängig find, ° Denn ganz unabhängig .... "anın weber der Einzele nöd) der-Staat von andern fein, wenn er fid) :. “nicht: ganz ioliten will, was. er nicht foll und’audy nicht einmal im “ vollen Sinne ann. Diefe Art der Sclöftändigkeit Eönnte man alfo die . praktifhe, au) die gefeltfhaftlihe.oder fociafe, und in. : befondrer Beziehung auf den Staat die politifche nennen... E3 . giebt aber. auch eine theoretifche oder logifche Selbftändigkeit, ; wenn nämlid) Semand in:feinem Denken und Ürtheifen- von frem: . ben Gedanken und Urtheilen möglichft ‚unabhängig ift, Es, gitt ‚x aber aud) hier. diefelhe Einfpränfung.  :Denn aud) der feföftändigfte 7 Denfer: wird buch fremde‘ Gedanken: und. Urtheife in“ mandıerfei | . "Dinfiht beftimme, man mag auf bie-Zeit feiner Kindheit oder af bie feiner männlichen ‚Reife fehen, 06° de gleich Hier’ toeit unabhänz -. -._ 2 wo \ . u a en . R 
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“ giger ih, als dort. Penn ı man baten, vor der Setbfländig- : Zu 
 £eil im Philofophiren ’oder von der‘ Seibftändigfeit. Zu 
eines philofophifhen Syftems fpridt: fo heißt. dieß nur," 
der Urheber eines folchen fer. bei feinem Philofophiren einen eignen 

“Gang gegangen und. habe daher viel KEigenthämlicyes. erzeugt. — 
Monde ‚verftehen .aucdy "unter Selbftändigkeit das für fi 

“ Beflehen eines Dinges, alfo das, was die Metaphpfilr Sub= 

in 

Br. Seifugt | " Satbvemifing‘ " U 
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 fantialität nennen... Diefe follte'man aber lieber, um Vermed;= . 
- felung der Begriffe zu vermeiden, - Serbftändtihkeit nennen. 
"©. Subftan;. 

= Seibfugt oder. Scelöfifugt ift ein feidenfehaftliches Ste... . 
‚ben ud eignem-DVortheile, mithin foviel al8 praktifder Egoige 
mus. Daher nennt. man ud) den Egeifien einen ‚Sesfähtigen. r, 
©. Egoismus... 

Selbtäufhung ober Seibft. f Serbbetrug, 
: Selbthätigfeit oder- Selbfith. im- firengen Sinne, ie 

“air die freie, Willensthätigkeit,. weit diefe_9 ganz allein vom Selbft, . 
ded Menfcen: abhangt., Sndeffen verficht man darunter audy. jede 

“ andre -Thätigkeit, des Menfchen, welhe da3 Geprige. der. ‚Serbbes u. 
fimmung (fd...) hat, wenn fie audy nicht. frei I a . 

Selbtödtung ober Selbftt. f. Selbmorh. EEE 
Selbüberwinbung. oder Selbftüb. ift die Sfr 

der eignen. Affeeten und. Leidenfchaften; was. oft. viel. fchiwerer ift, ,. 
„als die Befiegung eines, äußern. Teindes. Darum heißt es mit Redt: . 

. Fortior: est, qui se. quam ai Tortissima vineit ; 

“ Moenia. | 
"_Dhne fie gelangt man aber nie. zur, Seisperitänft, und ae u 
auch, nicht zur. X Tugend, ©, beide Ausdrüde.: . - 

Selbunterridt ober Selbftunt. f. Selberyiehung. u n 

a eneratung, ober Selbfiveragt. fe Selban: 

"Selbverlengnung- "ober. Selbfvert. void gerööhnich. 
: nicht im eigentlichen Sinne genommen, wo. Semand. feine‘ eigne 

Perfönlickeit verleugnet, indem er fidy für eine andre -Perfon auss: ln 

“giebt, "alfo auch einen_andern Namen “annimmt, fondern vielmehr 

im uneigentlicyen oder moralifhen Sinne,: wo. man. darunter die 

-Berzichtleiftung auf- eignen Vortheil zum. Beften Andrer und. folge". 

. lich. aud) -die: ‚Xufopferung kiner. fetöft für Ander verficht. Siehe. 

 Serbopferung. - 
Selbvernihtung oder: Selsfivern‘, 1. Bloß phofif: "ges “ 

nommen, ift die Zerftörung des. leiblichen Lebens. ©. Selbmord, 

. Sm moralifhen Sinne. aber fann jener, Ausdrud ziweierlöi bedeuten, 

Man Eann.erfilih vom Safterhaften fagen, daß er fid) felbft, fein ° 

söbered ober Aber inntiches Se eialen. bernichte,; indem er are
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eine möglichjt volftändige Analyfe des Benufftfeind, : alfo ducd) 
“ Ppitöfophiren. möglid,. -&©, Bewufitfein und Philofophie 

"Selbvertrauen oder Selbfivertr. e Vertrauen. 
„Oelbzwang' ‚oder Selbftzw. nennen einige. Moraliften 

. immer beffer zu werben, immer fehlschter wird, : Man Fann aber 
“aud) umgekehrt. vom -Tugendhaften fagen, - daß -er fich fetbft, -fein 
“Niederes oder finnliches: 3ı, gleihfam vernichte, indem er es jenem 

“ höhern oder: überfinnlicyen in allen den ‚Sällen, wo «8 die Pflicht. 
.. Heifcht, zum Opfer bringt. Dann heißt alfo Selbvernihtung : 

“ rbenfoniet als Selbopferung. ©» M.: 
„Selbverfiändigung "oder" Serbfiverfl ik nur dur) 

» I seeheitlanng © ober ‚Selbfiverth, r Selb: 
ER: ütfe Be 

bie innere Nöthigung des Mtenfchen, zu einem fi etlichen. &hun’ und. 
"Laffen durdy das ‚Gewiffen.: Da 08 aber. dody immer ein freier 

. ‚Gehorfam ift, toenn wir. und buch. die Mahnungen‘ des Gewifjens 

»Selbzwed oder Selbftzw. Aft jede Derfon: ©, d. W, 
er. : Selden (305;) ein brittifhher Nechtsichrer- des 16. und 17, 
BE <h. (geb. zu Calvington in der- Grafihaft- Suffer 1584 und gef. - 

: 165%) welcher. die feltfame Grille hatte, " das Natur: und Völker ' 
‚ „acht mit Hülfe der.mofaifchen Schriften aus dem Paradiefe‘ oder 

:dem. Stande der Unfchuld herzufeiten. ©. -Deff. de jurg naturali 
et ‚gentium juxta disciplinam  Ebraeorumn libb.: VIT. -Lond, 1640. - 
 Tol, 'Arg. 1665. 4, — Wahrfäeintic) ward er dadurch‘ Veranlafs . 
"fung, daß: fpäterhin . ‚zwei andre noch unbedeutendere Nechtätehrer, . 
Namens Alberti und Zentgrav, aus den’ chriftfichen Neligionge 

“arkunden nach der im 17. Ih. gangbaren “Eregefe und Dogmatit 
das‘ Naturreht. ableiten wollten.- ©. Valent. Alberti compen- 

° .. dium juris naturalis orthodoxae theolögiae conformatum, Lips: 

4676. 8. — Joach. Zentgravii de jure naturali juxta dis- 
Pe „Splinam : -Christianorum’ libb.: VIIL Argent. 1678. 4. .: . 

Seligkeit,' nicht Seeligfeitz ‚denn c8 Eommt: nicht 
ZN her von Seele, wie fchon die verfchtedne Ausfpradye beroeift, fon: 
2 dem von dem’ :altdeutfchen Sal, weshalb «8 eigentlih Säligkeit 

-"gefchrieben: werden follte,- Sal "bedeutet riämlich fo viel als Menge 
- oder Fülle, ifF-aber nur no in- Sufammenfegungen. gebräuchlich, 

. wie Schidfal (Fülle von- Schidungen, ' wofür man aud) Se: 
.IHiE fagt) Trüibfal.(Zülle von trüben Creigniffen oder Vorftele 
ungen) "Mühfat: (Fülle von Mühen) :2c. : Davon kommt nun’ 

2 ;yundäft fetig: (eigentlich fäLig) her, welches entweder in’geroiffen 
"Beziehungen (relativ). gebraucht wird, fo. dag man diefe Beziehungen 

durch bie. ' Bufammenfegung‘ anbeutet, wie üppig, täsfeli, „finde 
- FE ı o. 

non . S 
1 ö 

0. ty. 

‚. zu einem folden Verhalten. beftimmen Iaffen: fo ift jener Ausdrud‘ ; 
° ai tet" pafjend. -©. frei und Zwang, aud Seniften.
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5 "fetig, und fo "auch | giüefetig: (von- dem nicht. gebräuchlichen u 
.NGtihdfal = Fülle des Glüds); . oder. ohne foldde Beziehungen 

(abfolut) wo 8 mit keinem andern Worte zufammengefegt wird. 
. Und davon fommt alsdann das Gubftantiv Seligkeit.. Diefes = oo 
: zeigt alfo aud) etwas Abfolutes, -Unbedingtes oder: Unbefchränftes ° 
an; . und darum ; wird die Seligkeit zunächft. oder zuerft bloß 
Gott als Eigenfchaft beigelegt. MWenn wir nun‘ fagen: Gott ik .. u 
fetig, fo heißt‘ bieß nichts. andıed als: ‚Gott als das ‚vollfommenfte 
Mefen ift erhaben tiber alles Bebkrfniß, indem ihm das’ Bewufit 
fein feiner, eignen Bolllommenheit auch den Vollgenuß feiner felbft 
‚gewährty cr ift fidy felbft genug; er hat’ die Sülfe des Mohlfeind. 

in fidy.fetbft. - Und diefe Fülle ‘d.5. Wohffeins ift eben feine‘ Se: - ' 
tigeit. " Dan-Eönnte fie daher auch als, abfolute Selbzur. 

friedenheit erklären. :Aber diefer innere Friede Gottes ift höher ' 
denn alle menfhlicdye Vernunft. : Wir Einnen. ung davon, wie von 
allen Cigenfhaften Gottes, Feine angeraeffene Vorftellung machen. 

- Um dieß.zu können; müfften wie Gott felbft oder felig wie Gott 
fein. "Die menfhlidye. Vernunft trägt aber-.doch ‚diefe "Vorftellung 
als dee in fih und'fest fie dem Menfchyen zum Bielpuncte: feines 
Strobend, Wie nämlidy der Menfh' Gott an Vollfommenheit/ähnz 

-, fi) zu werden fuchen' foll —, nädy dem’ bekannten. Ausfprude: ° - | 
Eeid volllommen wie euer Vater im Himmel! — fo foll cr ihm 
-aud) an Eiligkeit. ähnlicy zu werden fuchen. Er Eann e3 aber nur 
annähsınd; ebendarum. bleibt 8 immer nur bei der Aehnticjkeitz cr 
bringt e8 nie zue Gleichheit , weil er. ein endliches. befchränftes: es 
fen.ift..- Darum beißt e3.mit Necht: "Gott ift felig, der Menfh ’ 

- aber wird. e8 nur, indem er Gott ähnlich zu werden fucht.. Weil. 
‚nun die Uehnlichkeit mit Gott nicht finnlid) oder. phufifd),. fondern Bu 
nur. fittlih) oder moralifcy zu,denken (f. Xehnlihkeit): fo wird 

der Menfh nur duch fittlihe Volltommenheit, ‚die wir aud) Tur 
gend nennen, felig. :Die Tugend allein befelige den Menfchen. 

"Daß. aber diefe Seligkeit audy) als ein. GefchenE Gottes oder ein.“ : . 

Ausflug der göttlichen "Güte betrachtet wird, ommt daher, baf wir . 

als göttliche Gefhpöpfe alles Gute auf-Bort als deffen‘ Urquell, bes 

ziegn, mithin felkft Vernunft und Sreiheit,. durch die wir. allein. der . " 

Tugend, alfo audy der Seligfeit fähig werden, als Gottesgaben zu 

- betrachten haben... Der Menfh.ift aber. in Anfehung feines Wohl: 

feins auch abhängig ‚von finnlichen ‚Bedürfniffen und deren Befties.. 

digung. : Dadurd) wird.feine. Zufriedenheit oft geflört; . denn aud) 
jene Bedhrfniffe Eönnen nie vollftändig” befriedigt werden, °C if - 

aber deren Befriedigung, * wiefern fie. überhaupt, ‚ftattfinden mag, 
“ größtentheils. von äußern: und zufälfigen Umftänden abhängig, die‘ : 

der Menfd) nicht in feiner, Gewalt ‚hat,. alfo von dem, was man --" 

ı Gtüd.nemt. ©. 8... Darauf bezieht fi. nun eben le... 

Mich 
nn Ba - 
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0 felig; noch glhcfelig machen können.‘ Denn die finntihen ‚Vegier“ ..- 
den find umerfättlih; je mehr man- fie befriedigt, defto ungeftlmer 

werden ihre Bobderungen; und am Ende. verliert der unerfättliche 
\.,  Ginieger-fogar.,die Genufffähigkeit, . obgleich, die Genuffgier deist 
. "and ihn fortwährend; quält. „Daher Fan eigentfich nur das Stres 

.. 

te 
u) 
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„griff dee Glücfeligkeit als einer Fülle des: Glhds- -Hlermd 
erheifet offenbar, dag Scligkeit und Glüdfeligkeit-wefentih . 

 verfchiedne Begriffe find, . und daß die Eudämoniften,: welche von 
eineemoralifhen: Ölücfeligkeit redeten, beide Begriffe verwechfel: 
ten oder Dinge in Gedanken combinirten,: die völlig unverträglic) 
find. ©: Eudämonie Es fann Semand dem Glüde gleihjam 

‚im Schooße fisen? . folglich, die Mittel ’zu allen möglichen Einncs- 
- genüffen haben und im vollen Maße brauchen, alfo Hödyft glüdfes 
 lig.und body: zugleid höcft unfelig fein... Es ift daher au hahft - 

gefägrlich, die Gtücfeligkeit zum. Endziwede des mienfchlicyen Stres 
‚‚bens zu machen oder für. das höchfte Gut zu erklären, 'und daraus: 
«den Sag: Strebe nah" Glüdieligkeit! als Höchftes Dflichtgebot oder 
oberfics Gittengefeg abzuleiten. ‚Denn die Crfahtung Ichrt, daß der 

Menfd) durd) diefes Streben, wenn 8 unbedingt ift — und fo- 
müfje e8 fein, wenn jenes Gesot das höchfte wire — nicht nur 
‚ nicht tugendhaft, alfo aud) nicht felig, fondern fafterhaft, alfo, un: 
‚:feligy* und folglich auch nicht einmal glücfelig wird. : Dimn die 

 Unfeligfeit feibft ftört fein Gtüd, mwenigftend ‚ben Genuß defjetben; 
- worauf ed doch hauptfächlid. ankommt. Mas hilft 3. 9. dım 

+, Örizigen der Vefig des Neihthums, ‚da er diefen. nicht. genießt? '. 
“. Wenn er ihn aber audy genöffe, “im vollen Maße genöffe, wenn‘ 
ee ber üppigfte Verfchwender wärde: fo würde aud) das ihn weder .: 

, . 

... 
en . 
N 

. den Befig und- Genuß 

uns 

ben nad) der Seligkeit unbedingt geboten fein... Das Streben nad” 
der Gtüdfeligkeit aber Eann blos unter der Befchränfung als gebos. 
„ten betrachtet. werden, -daß 88 fehe gemäßigt fei und fi nur- auf 

deffen besiche, was zu unfeem Dafein und. . 
‚Wirken in der Sinneswelt- gehört, SE c8 fo befchränkt, fo wird 

Y 

x 

der Menfc) audy mit dem Maße von Glüdfeligkeit oder phufiihem “| 
: Wohlfein, das ihm eben befchieden ift,. zufrieden fein. E& wird . 
“alfo aud) feine Seligfeit nicht flören,,. wenn ihm etwa ein geringes, 
Map. von Glücfeligkeit. befchieden oder wenn er -gar- unglüdlid 
(dürftig, frank, ‚verfolge ıc.) wäre. Darum: hatten Wi Stoiker gar 

nicht fo Unrecht, wenn fie fagten: Der Weife ift' aud) 

- u. 
Note, tn “: 0. £ un . . . 

’ nz . . : .; , -i 

u 

im hödften 
Schmerze felig; denn fo, nicht glüdlich oder-glüdfelig muß _ 

.da8' griehifche: uazagıog und das fateinifhhe beatus überfegt werden. 
"DVeibes ift von evdaov und- fortunatus ‚oder felix eben‘ fo.unters 
‚Tbieben, wie die deutfchen Ausdrüde felig: und glücfelig. -Uebrie 
„gens ift «8 allerdings wahr, daß dag auch im: Tugendhaften immer 
' fortdauernde, Bewufftfein feiner Unvolllommenbeit- und Schul fiiz
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mer Seligksit Abhruch:;thut. Das heißt aber eben-nur foviel alas: 2.“ 
Der Menfe if nie felig im vollen Sinne des Word, wie Sort,. " 

und fann 03 aud) in diefem Sinne nicht. werden‘, .felbft .wenn-- ".. 
ihn Gott dazu „machen“ wollte... Denn da müfft! ex völig aufhö=, 

-... zen Menfdy d.h. endlidy zu feinz. er müffte.Gott felbft d. h., une 

“= endlidy werden, ”. was fi) im. Begriffe‘ tiderfpricht.: - ES :ift Daher 

” " aud) weiderfinnig ;. wenn die Seligfeit.des Himmels, micfen:,:. N 

fie Menfchen . oder‘ andern endlichen Mefen zu heit werden foll,- -- \ 

>al3 eine abfolute . gedacht ‚teird.. Nody "widerfinniger, 'aber ift ey, 

wenn ein" Menfc ‚den. andern -felig:fprechen- oder gar.felig” : . 

. maden will‘. „Cine 'Kiche endlich, die fid) fetoft alleinfeligs .: - 

"macend nennt, ' beiweift damit nur, .. daß fie feldft. nicht wife, 

maß Seligkeft fell. 0:00 a 

= Selles(Chfti.. Gti.) geb. zu Stettin 1748. und geft. zu Ders 

1in 1800 als "Dberauffcher. der Charite, . Geh,“ Nath_und Director 

der’ phitofophifchen, Elaffe dee dafigen: Akad, - der Wiffenfhaften — 

- ein’ philofophifcjer Urzt, dee-nicht bloß "mehre mebicnifhe,, fonden 

“ aud) folgende phitofophifche Schriften herausgegeben hatz. Urbegriffe . . 

von der. Befchaffenheit, dem Urfprunge und ‚Endzwede der Natur. ,' 

Berlin,. .1776 (1775). 8. —,Phitofophifche . Gefpräche. " Berlin, . 

1780. 2. Zhle. 8..— Grundfäge der reinen: Philofophie.. Berlin,. .. 

1788. 8, — : AXud) ‚finden fich ‚mehre Abhandlungen über -einzele "- 

 philsfophifchye Gegenftände von -ihm theils : in. den Memoiren der... 

Berl, And, der Wit. theils in der. Berl. Monatsfhr.. — In ale 

Ien- diefen Schriften und Abhandlungen geht. er. darauf aus, den“. 

". Empitigmus;. der freilich) in der Heilkunft feinen guten Plag bes = 

- ,hauptet,  obrööhl zue-Miffenfhaft nicht austeichend ift,, auf dem “ 

"Gebiete der Philofophie herefcyend .zu machen ; weshalb er auch) of, 

gegen Kants Keitie polemifiet,. 0 N 

“Selten: heißt entweder, ‚was "zu" gleicher Zeit in: geringer. - 

Anzahl angetroffen wird (wie wenn. man fagt: Das wahre. Genie 

ift. felten oder eine ‚Seltenheit, - während 03° fehr viele fein wollende 

„oder affectirte : Genies giebt) ober was fi‘ audy: zu verfchlednen Zeiz 

+ ten nur fparfam ereignet (wie wenn -man:fagt: Sm unfrer.Gegend ": 

“ find Erdbeben -felten). Es verftcht fi aber von “felbft; daß etwas 

‚auch in beiderlei Dinficht.. felten fein Eannı (vie wenn man. fagt:, © 

. Mahrheitliebende . Herefcher find. fetten): Hierauf bezieht fih.dann‘ - 

die allgemeine Regel: Das ;Seltne ift nicht: zu erivarten‘ (rara,non : 

Bun “praesumuntur) tweil.es Xhorheit wire, darauf rechnen zu wollen, _ 

. Und body erwarten. e$ die Menfchen oft mit großer Zuverfiht GG. B.; 

"das große 8oog,. wenn fie'in die Lotterie, gelegt haben). —, Yen; 

'  Seltnen- ift aber zu. unterfheiden das. Seltfume. Diefes 

braucht nicht gerade. felten „zu fein; vielmehr giebt A Menlden, 

‚ ‚welche das. Seltfame fo’ lieben ‚daß man c8 überall IimÜihren Umz > 
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, gebungen und in ihrem Verhatten anteifftz und folde’Seltfams - 
» n„Eeitsliebhaber find auch chen nicht felten, - befendeis in Eng» _ 
land, wo diefe "Art von Fichhabsrei faft.einheimiih oder endenifh 
. Hb. Das Seltfane entfpringt nämlid) aus einer abfichtlüchen Ab: ' 

. weeihung vom. Öcmwöhnlicen;; aus einer ‚gemiffen Affsetation,- durch 
“die man fih ein Anfehn geben oder vor Andern auszeichnen will, ."... 

N Bunveilen liegt aud). bloß ein ungezügelter Freiheitstrieb zum Grunde. 

ur 

  

 Semmotgee > BZ 

Y= . Immer aber tft e8 ein Beweid:von. einem verdorbnen Gelhmade, * 
2%: wenn.man am- Seltfamen ein fo großes Mohfgefallen findet, daß 
"is. man e8 bloß darum, -ıpeil 68 vom, Grmwöhnlihen.abweidyt, allım 

,. Andermvvorziehte on Ne 
nn „ Seltfamif. felten: 2.20 ...00000: oo 
0.  Bemiotit.(von ante», dns. Zeichen) ift. Zeichentchte, bes 

„, Tonders wiefern' man aus gewiffen‘ Beihyen etwas. Andres ‚afennt, 
., Co.gisbt eg. eine divinatorifche,oder mantifche Semiotif,- 

. welhe aus dem -Gegemmwirtigen ‘als Reichen das Künftige erkennen 
lehrte (f Divination und Mantik) — eine pbhyfiognomis 
fe und pathbognomifhe Semiotif, wilde aus dem Urme 

“.. Bern des:Menfchen als ‚Zeichen :das Innere deffelben erkennen feste 
SR: Phyfiognonie und Pathognomik) -— cine, mebiciz 

v. , nlfche oder pathologifhe.Semiotif,. welche aus gewifien - 
27 Erfgpeinungen am Eranfen Organismus als Zeichen‘ die Belhaffens 

cheit oder das" Wefen ;der- Kcankheit (und. infofern auch die Urfaden, 
die Heilmittel, . den Verlauf und.den Ausgang dirfelben) erkennen 

2, che (Fe Medicin md Pathogenie). : Die. Iegtere hat _fic) 
den, Titel.der Semiotit voruyeweife angeeignet, - ft. audy. verhält, : 
5 nifjmäfig die ficherfte. von. alten, obwohl nicht untrügli, indem «3; 
auch bier: fehe zweideutige Zeichen giebt, \; gehört aber nit weis ° . 
„tee bieben- 0000 nn al dern .. 

2... Semipantheismus;;Semirationalismus x. fand. . 
. Ausbehde, welche. eine Halbirung (von semi —. Fu odst Arunv,'. 
halb) gewiffee Spfteme (des Pantheismus, des Nationalise ' 
ir mus ac. fd. Ausdrüde) bezeichnen... Dadurch aber, dag man sin. 
."Syftem halbirt. — wie „eg "gewöhnlich diejenigen. machen, welde_, 
zwei flreitende Eyfteme- ausgleichen oder. verfähnen wollen — vers - 

Kiert dag Spften meift, feine innere Haltung ‚oder Coniequenz. . Es 
., entflcht ein Mifchling, der weder Fifch ‚noch. Steifey if. Das Hals 

© biren der. Syfteme führt, däher gewöhnliiy aum Synfretismus, " 
©. 8... Wegen d:8.:pbifofophifhen Semicriftianismus _ 

. „verglshatbhriftfihe. Philofophen. — Neuerlich. if. aud) von. ! 
5, einem Semifantianismus (Halbkantianern) die.Nede geiwefen, . 
a8 Mitter.zo. 20 en. nen . 
on 19 Semmotheer.(von aeros, verebtt, und. Feog, Gott) bez 
sr beufet nicht Sottveregrende,. : fondeın Götttihvsichtte — eine. Ber 

r 

‘ 
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nennung, "weldhe- Diogenes Raert, (prooem. 1, 1.) mit dem u 
"Namen der Druiden (zuge re Kerrörs xui Tarurung TorS zu- ... 
! Ioruevoig Agridag rc Zerwögeovg) verbindet, alfo wahrfhein " 

lich zur Bezeihnung- einer "wegen ihrer angeblidyen Weisheit vom 
Volke als heilig verehrten Priefterkafte braucht, Berge. Druiden=. 
weisheit. Do 

. 0; Beneca (Lucius ‘Annacus‘8.) geb. zu Corduba in Epanin = 
. von römifgen Eltem:im 2. oder 3. S.:nacdy Chr.. ward-fehr frkh | 
nad. Nom gebracht, um in der Hauptfladt des Neiches feine Stu: 

>. dien .und_ fein: Glüd zu machen. " Sein Vater „(Marcus Ann. Sy. -. 
“ von: dem nod) einige chetorifhe Arbeiten (controversiae et suaso-.. 
‚ride —— meift-bei den Schriften dee Sohnes in den geöfeın Augz," 
> gaben befindfich) übrig find, , unterrichtete ihn felbit_ in der Sram: 

mati und Rhetorik, Inder Philofophie: aber empfing er den er 
fen‘ Unterricht vom Pyehagorees Sution, der ihn aud) felbft zur 

einem 'Ppthagorerr duch_ Beobahtung "einer flrengen , Lebensiweife. . 
(wozu. auch die Enthaftung vom Sleifhefjen gehörte) bilden wollte. 
"Da aber diefe Lebensweife feinem [hrwächlihen Körper nicht zufagte, 

“aud) feinem, Vater misfisl: fo gab er fie und mit/ihe die pythager. '-... 

vifhe Phitofephie felbft auf, und wandte fidy: nun zur freifhen > .: 

Schule. : (Senee. cp. 49. et: 108.). - Eeine anderweiten Lehrer in: 

der Phifofophie waren daher ziel (fonft eben nicht bekannte) Stoi- 

ter, -Attalus. und'Papirius Habianus. Auch ging er mit \ 

' einem Eyniker ‚Namens Demetrius, um. | Daneben ftudirt ee” 

die Epriften der berühmteften älteren Stoiker, ‘fo wie’ aud, andrer- 

a Tche feines Vaters," der ebew kein Freund’ der Phifofophie toar, fuhr, 

Phitofophen, -felbft Epifurs:  Indeffen beihäftigte fi S. niht 

“ ausfchlieffid mit, dem Studium der Phitofophie. Nad) dem Wunz . 

‚er fih aud zum Nedner und Sahwalter. zu-bilden, gab aber,nadyr.. - ” 

"dem er bereitd Öffentlich als Nedner und Sachmalter, und nicht’ 

‚ ohne‘ Beifall, aufgetreten war, wegen feines. Ihwädhlichen" Körpers - , 

. " Dicfes Gefchäft wieder auf." Dod) ‚verwaltete er nad) und nad) mehre, «\ 

.  Staatsämter, als Quäftur, "Prätur und Confulat, " Yud) fand er. ! 

Zutritt am. Hofe’ des Kaifers. Claudius (dem er bei deffen Lebs 

zeiten auf unwürbige Weife [hmeicelte, nach dem Tode hingegen. 

"in einer beifenden.. Satyre: deflo 'nıehr Böfes. nachfagte) ward aber .V. 

dadurd) in eine Hoflabale. verwidelt, tosiche die herüchtigte, Meffas' " 

“Lina, Gemahlin jenes Kaifers; angefponnen hatte, indem’ fie die .. 

von ihr gehaffte Fulia, Xochter des Germanicus,- dei Ehe 

bruchs befjuldigte, an weldem Vergehen -aud unfer Stoifer. theile‘ _ . 

genommen haben foltte. " Er ward ‚daher, nuch. Corfica verwiefen, 

wo er acht Jahre im: Epife febte, Db er fhuldig oder unfhuldig 

“war, läffe fi jegt nicht mebr entfcheiden. .- Di jdod) feine Edyutd : Z 

nicht erwiefen ft, To muß feine Unfehuib peäfumne. Werden. us 

r " . . " re . . Io. B .. .: 

. . . ” u . -... . L ve on -.
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“nahm: fo beftimmte diefe den Kaifer, den Philofophen aus dan  " 
" Erife.. 'zuchdzurufen, | und übertrug ihm nun bie Erziehung igres 

‘ 

? a8 

Nachher ber Kalte bie. Meffarine- eigen. 1 ihree fhändfichen er 
benewandeld hinrichten, Li und die. Agrippina zur Gemahin, © 

{ Sohnis, "de8 jungen Nero. Dadurd) gelangte &, nit nur. zu 
+. großem -Anfehn und Einfluß, - fondern and). zu einen bedeutenden. "* 

 DVerniögen, indem er.von. feinem Bögtinge, nachdem Liefer Kaifer' 
geworden, reichlich: befcyenfe und in den cerften, Negierungsjahren 

Ba (dem fog. Quinguennium Neronis). auch. als Sreund und Nathges °- 
. + ber, beffelben behandelt: wurde, © E8 Iebte daher diefer floifhe Philos” ' 
 foph, der nady’den, Grumdfägen feiner Schule‘, Reihyehum ;. Ehre, 

- Macht und andre. äußere Güter gar- nicht. einmal :für etwas. Gutes 
-biett, body eine Zeit ‚lang als ein großer und, boinehmer' Herr mit 
vielem Ölanze, indem-er in.der Stadt und auf dem Lande mehre 

« Thon, Mutter und Bruder hatte umbringen: laffen, ‚aud) feinen Liha 

n
e
.
 

ter auf bloßen Verdacht der Zheilnahme an: einer BVerfchmwörung- 

tem Xobde zu’mweihen. Gin Trbun muffte auf. Befehl des Kaifers 
dem Phitofophen, der fi) eben auf einem Landhaufe bei Nom bes. 

 fand,. anfündigen, da er flerben, aus befondrer Gnade dis Katz. 
.. fers aber freie Wahl der Todesirt haben follte. . ©. lich fi) daher”. 
„die Adern Öffnen und ‚nahm aud nod). Gift,..als. das -Blut-aus 

‚feinem alten" und magern ‚Körper nit. genug abflof, fo daß er _ 
, eingn ziemlich Targen und Thmerzhäften - Todeskampf zu beftchen, 
en hatte, bei weldenn cr jedody mehr. Öleihmurh. und Standhaftigkeit 
als im. Leben feioft. bewies. - Er flarb im.65. oder 66. Sn. Chr. 

Taecit, ann..XV, 60 ff... Die Schriften, welde ©. hinterlaffen 
bat, fin, größtentheife" morslifche Abhandlungen (de ira libb, IT. 
— de’ tranquillitate anini:— de coustantia sapientis —.decle- 

“'" mentia Iibb, II — de brevitate vitae — de ‘vita beata — de. "=. 'olio. aut’ secessu sapientis:— de bencficiis Jibb..VIL) zu. teeldyen 

., pradhtvolle Häufer und einteäglidje Grunpfiiie befag. Allein eben. 2 
. biefe Lebensverhältniffe - führten feinen Untergang herbei, Neiter und 

- Feinde [hwärzten ihn beim. Saifer 'an, ber immer’ tprannifcher und 
_ migtrauifcher teurde, : und: daher feirt Bedenken trug, nachdem ex 

- 

"audy drei Zroflfehreiben (de consolatione ad Helviam' matrem, ad 
‚,Polybium, ad. Marciam) und die Schrift von der Fürfehung ‚(de : 
- providentia. 5 quare honis viris ınala accidunt, . cum "sit. provi-_ 

‘ dentia) gerechnet weiden £önnen; obrooht die (egtere zum Theil’aud) - 
' > fpecufativeg Inbatts ift.n. Ganz fpeeulatiy aber find feine naturphis - 

“ „fofepifcen Unterfuchungen (quaestionum naturaliyım ad Lucilium 
0. libb, Yin. "An chen diefen Eucilius (einen. jüngern "Freund S. 8, 
onber eine Zeit lang Etatthafter von Sieitien war, audy-fid) eibft : 

2.7708 .Schriftfteltee” ausgezeichnet. hat) find von ©. 1%4- -nod) vorz. 
“ handne, Deirfe bremiihns Seal. sig, welche aber Muhr für . 

to on
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daS. größere Pubticum -gefihrichen waren und daher felbf zum Theil. 
ats phitofophifche Abhandlungen in Briefform betrachtet werden Eönz . “ 

" wo Bun IN 

n 
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nen. Die jehn- Teauerfpiele, welche ihn beigelegt werden, find Dun 

s 

wenigftens nicht alle. che,  aud von. Eeinern, befondern MWerthe, 

erwähnte Satore unter dem Titel einer UpoEolokyntofe (fd. 
Außerdem eriflicen von“ ihm. .nod) einige Epigramme, bie vorhim._“ 

WW.) und einige, Vruichfticke, aus verloren gegangenen profaifhen. "! 

Sexiften. ©. L. A: Senecae opera, quae extant, . integris _ 

. Justi Lipsii,. JÜ F. Gronovii, et adjectis variorum. com- 

mentariis’illustrata, Ace Liberti Frominondi notae et emen-.. . 

dationes, Amfterd: 1672. 3 Bde. 8. (dev. 3. B. enthält die Werke 

d18 äftern ©.): Ed.:F. E. Ruhkopf.; £pz. 1797 fi. 6 Be. N. 
Diutfh von 3. F. Schilde, Hülle, 1796. -8.. (mit einer Ein... 

eit. über. SS Leben, + Charakter, Schriften ie.‘ ift aber nicht volls 

endet). : Franz. von La-Örange. Paris, 1778. 7 Bbe. 12. — 

Bon neuen Schriften über diefen Phitofephen find’ zu vergleichen: 

" Diderot, essai sur la vie de Seneque le philosophe, . sur, ses ‘, 

derits et sur les .regacs”de Claude et. de‘ Neron. Paris, 1778. 

12. (87. Bd. oder Anhang zu der eben : angeführten "franzef. 

Ueberf., aber, aud) im 8. X. der von Naigron herausgegebnem 

Merle Diderot’s zu finden). — 3. 8: Epheu’s (Bart. Hama “= ° 

£er's) Leben des. ©. nad) Diderot. Deffau u. Leipz 1782. 8. - 

"_— Kämpfer’ 3 Lben dis ©; In Canzler's und Meignets, 

Duartalfchrift. 1785. 2. 1. ©. 6273. — NÜf Hele!s EU. 

Sineca der Sittenlehrer nah dem Charakter feines Lebens und feiz 

nat Schrften, Bir. 1783.-8. (8. 1) — 3.6. 8. Rlopfdis, 
- U Seneca. Wittend: u: Berfk, 1799—1802, 2 Be. 8. — : 

"Th. F:G. Reinhardt de L.i A. Senecae vita atque.seriptis, 

"Sena, 1816. 8... 8. Ph. Conz über .S.8 Leben und Cha: .. 

: tafter; vor Deff. Ueberf. .von ©.8 Trofifchreiben an -Helvia und 

Marcia.. Küb. 1792. 8. — Ueber den ©.: und feine Philofophies .. 

in der Literatur: und DBötkerkunde, 1794. ©&t. 4. ©. 918 ff. und 

St. 6. S;.1112 ff. vergl. mit einer Ähnlichen Ubh.- Über- ©. und ' 

"deffen Water, beide als Dichter” betrachtet , von Satobs; in den’ 

. Nacträgen zu Sulzer’s Theorie x. 8. 4..©. 332 fi. — Dos. 

“un die Philofophie diefes Mannes betrifft, . fo ‚Haben “zwar Einige 

“behauptet, er fei kein Stoiker, - fondern vielmehr ein Eitektiker gez”, ©. 

torfen, weil er in feinen Schriften oft die Ausfprücdhe andrer (nigts .: 

fteifher) Phitofophen Lfetbft Epifur'g,' deifen Lchte bie Stoikee 

So heftig beftritten) billigend anführe, ; und fogar in einem: feiner ' 

"Briefe ausdrüclicy verfichyere, daB er Einer Schule angehöre. (Ep. - 

45. fagt er.nämlih: „Non „mer cniquam- emaneipavi,. zullius no- \.. 

Rs . . }-, - Ro, 5 
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men fero;multum magnorum virorum- judicio credo, aliquid et: : 

 "meo vindico).: -Das’ if; aber nicht fireng’ zu nehmen. Dina ans”
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Periode Befenut cr ic) fetöft zur foifhen Scufe, und fage nur, .. 
"daß. er Eeinem von den berühniteren Stoikern, ‚da biefe felbit nicht 

nn. 

einig waren, ausfchlieglich. folge. (De vita beata .c, 3. fagt. er in. 
bdiefer, Beziehung: Non allige me ‚ad. unum aliquem ex .stoicis 

proceribus; est et mihi censendi jus, -—' Interim .quod infer om- 
nes Stoicos convenit, ‚rerum 'naturae. assentior; ab illa non - ‘ 

; „ decrrare et ad ilius legem. exemplumgque formari , 'sapientia est). 
Aus bdiefen Yeußerungen (mit twelden nody.zu vergleichen find.ep. 

"8 21,29. 107. de-vita.beata c, 13, do.otio sap. c, '32%..al.) 
“2 folge nur .fovich, daß &,, Eein fo fleenger und, eifriger Anhänger der 
... fteifhen Philofophie war; um alle andre Philofopgen. zu verachten. 
7,7 Er fügte und f[häste vielmehr - mit. einer gerwijfen.. Unbefangenheit 

=, des Öeifles das Wahre und Gute aud) bei den Philofophen andrer 
. 

=. ‚hervor, indem. er die in jenem liegende Zendenz zum Panrtheismus' .. 
und ‚Satalismus faft, fkärker” ats irgend ‘ein. anderer. Steiker, auss 
 fpeiht. (So fagt er in den ‚natural, quaestt, 4, -45. von jenem... 

‘ 

Schulen. Man: kann daher mwohl-fagen, daß:S. nad) dem. Be 
u, Ichmade deö Beitafters. fih) .[hyon etwas ‚zum Eflekticismus hinneigte, ' 

r 
4 

"Aber ihrem Dauptgepräge nad) ift.. feine ganze ‚Philofophie” ftoifh; . 
‚und darum it ©. in Altern und neuen: Zeiten von den. meijten 
, SHriftftellern mit Nedt zu, den Stoifern gezäpft worden. . Ueberall 
„geht er von.floifhen Grundfigen aus und überall findet .er diefels 

tungen tiber Gott, Natur, Fürfehung und Schidfat techt beffimme 

Wefen, welches der Volksglaube Supiter oder Gott nennt, e8 
0 feinidts anders, ‚ al$.animus. ac spiritus, mundani- hujus operis 

” 

un „der crtenfio noch intenfiv bervollfommnet worden. - Ueberdieß bezieht 
ee das Philofophicen fat immer nur auf's Praftifche, und ereifert \ 

. Sid) zumeilen ordentlich über die.theoretifchen ‚Specufationen: als un: 

‚ 
‘ 

\ 

on 

in 

x. Briefe. Quid est, cur. non existiines, in eo divini.aliquid exi- . 

dominus et artifex, . cui nomen omne:convenit. . Man. inne 
"768 baher beliebig fatınm, providentiaä,. natura. odr.mun-, 

tibns insitus, _ etıse ‚sustinens,vi sma, - Ebenfo heist e8”im 99, 

'-stere,- qui ‘dei pars est? Und: nod) beflimmter, de beneff. IV, 7. 
27,78, Quid alind_ est’ natura, quam des ‚et divina ratio, toti mın- 

.: do et partibus ejus inserta® — 'Nec natura 'sine;deo est,. nec, 
deus. sine nalura; sed idem’est utrumque).'—  Ebendarum 

ben Ergebniffe... Befonders, tritt fein Stoicismus in, den Xeußes 

‘ dus.nennen. Ipse, enim. est totum, quod vides, totus suis par- - 

ı 

hat ©, aud) wenig ‚Eigenthümlidee. in feinen philofophifcyen Scuifz', 
‚ ten, was deren Inhalt‘ betrifft." Die-Miffenfchaft tit dadurd) we: 

„‚ Rüge Grübeleien. (Ep.. 106. heiöt‘es 3. B. unter, andern: -Paucis : 
opus’ est ad;bonam. mentem literis. ..Sed. nos ‚ut „cetera-in, su- . 
 „peryacnum diffundimus, jta philosophiam ‚ipsam. .Quemadmodım . 

-  ommium.rerum , ‚ sic. literanum. quoque intemperantia. laboramus, . 
Se a “ nt IN. . ’ — a ’. [i The: 
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-Non vitae,'scd’Scholae discimus). "In diefer Sktelte- tritt zus. v 
‚. gleich ein bemerkengiverther Unrerfchicd hervor, welchen, ©: eifher- - 

der -Kebensweisheit und dr-Schulmweisheit made, ‚ohne Be 

“0. doch felögt ein (tüchtiger Eehensphitofopt gerefen zu fein, indem ee. ' 

zuweilen mebe die Wolle, eins ‘Hof: und. Weltmanns gefpielt zu 

haben fcheint..— Dennody hat er fid einiges Verdienft ,. befondars «7 ' 

um die. angewandte oder. [peciale Moral, erworben. "Im feinen ethie * ;- 

chen Monographien über: den’ Zorn, die Eeelentuhe, die Mohlthäz 

‚tigteit ıc. kommen viel gute Gedanken umd'. treffende Bemerkungen - 

vor, "Auch fpricht er oft fo ‚eindeingend bei. Darftellung ber fittlie \. 

‘hen Vorfgriften, daß. fi "das Herz des Rofers oernoiemt und erw 

. muntert fühle. ‚Nur verdicht.er eg wieder daduch, daß er fihiniht 

frei bon Uebertreibungen und 'einet um den Beifall des Eefers gleich: 

fam buhlinden, aber cbendadurd in’6 Affectiete und Pretiofe fale 

fenden, Manier zu grhaften füdt.: Darum hafdıt er oft nad) glänz.. 

zenden Sentenzen und, epigrammtatifch zugefpigten "Antithefen. (So. 

. fopreibt ee im 70... Br an. ben ucitius:- Non vivere bonum est, > - 

sed bene vivere — sapiens vivit quantum' debet, non quan- . | 

tum potest.—eitius mori vel tardins‘.ad rem non 'per- ”.. 

tinet, bene mori vel male,ad. rem “pertinet 'ete.). ‚.Diefe, .* 

Manier ‚gefiel indeffen dem fchon verdorbnen :Gefchmade der Zeit 

‚ genoffien &’S fo fehr, daß er eine Urt von Modefghriftftelfer wurde, ' 

. "und. die römifchye Jugend infonderheit faft nur feine Schriften lad. 

" (Quinct. inst. orat, X,.1.xheigt 8 von ihm: Solus hie fere'in, . 

manibus adolescentium fuit, Aber . eben fotreffend ift aud) das. 

Lrtheil;- welches - diefer. Kritifer über SE Vorzüge und Fehler fo: 

“gteidy hinzufügt: Cujus ‘et 'multae et: magnae virtutes fuerunt: 4. 

--ingenium_ facile et: copiosum , .plurimum stud, multarım rerum 

"cognitio; in qua famen aliquando ab jis, ‚quibus inquirenda quac-. 

dam .mändabat, deceptus est. -Tractavit -enim omnein fere 'stu- +. 

“- ‚diorum. materiam, .— In philosophia parum diligens NE egregius 

n tamen vitiorum insectator -fuit.., Multae in .eo ‘claraeque senteni- " 

tiae, multa ‚etiam.mornm. gratia legenda: sed in. elöquendo cor-. ı.. 

rupta pleraque, atque eo perniciosissima,. quod abundant dul-, - \ 

- eibus vitiis :ete.).. Noch ift. zu bemerken, daß .biefer Stoiker' 

"das fonderbare Säidfal gehabt. hat, bald "bed "Atheismus befcyulbigt, Bu 

bald aber auch für einen: Hafbchritlichen Phitofophen: erklärt zu mer. 

-den.', Die Befhyuldigung des Archtismus, beruhet hauptfählid. barz " 

auf, dag ©.. oft. nad fteifcyer:Weife, Gott und Natur. einander. 

9 gleichftellt." Das wÄre aber dad nur. Hinneigung zum Pantheiss un. 

mus, nidt Atheismus... -Wad,;den. zweiten NYunct betrifft, fo hat. 

man theild .aug dem: Wohhvo!fen de6 :Burehus -Leineg Freundes", 

yon ©.) gegen:den” Apoftel Paulus, theils.aus.dee Uchnlichkeit. 

- sünzeler Ausfprüche SS. init biblifchen ‚infonderheit paufinifhen,® 

-.. wi t 
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0 Aırsdeliden gefofgsrt; daß. &, wohl mit jenem Apoftet Betanntfäaft 
2.5, gemadht und bucd) “denfelben_ einige: Kenntniß vom - Chriftenthum 

erlangt haben möchte. . Altern diefer. Schtuß ift fehe trüglih, und 

., ö- disp..de religione Senecae.  Wittenb..1692.4..— J. A. Schmi- 
7° dii, disp.-de Seneca ejusque theologia..: Jena, 1668. 4. — JS, ' 

Jani Syaningii,theologia Senecae, Kopenhagen, 170,4, — 
.: I, A: Sen, ab A'rnando Fabio athens proclamatus, et aJ,P, 

>74 Huntero.defensus, Negensh. 1651. 4. — .J. J;.Czolbe, vin- | 
- . dieiae .Senecae.: $ena, 1791. 4. — Justi.Siberi‘Seueca di- 

. . vinis. oracnlis ‚quodammodo consonans.. Dresten, 1675..1%, — 
yo. 

7. welefen in den Werken :des. &W. Sene ea. Münden, 1807. 8. 
-.:.2 5 Gennert (Daniel) geb, zu Breslau 1572, geft.. 1637, ein 

on ‚ekletifcher Arzt und Naturphilofoph zu Wittenberg, welcher die Php: 
2 SIR, großentheils nad) Demofrit's. Grunbfägen, zu - reformiren 
. fuhte, ©. Deff. Physica (Wittenb. 1618, 8.) und. Hypomne- 

“ mata plıysica de rerum näturalium prineipiis (Zref. 1635 u.:1636. - 
8.) aud) Opp. omnia (Vened. 1641. u. Leid.- 1676. 6 Bde, Ft). 

: . Da,er amter andern aud) die Unabhängigkeit. der. Zornten von »der. 
u ‚Materie der „Dinge und eine: Schöpfung der: Seelen aus Nichts 

ber angebliche "Briefroechfet zwifchen &. und P. gewiß erdichtet, ° 
Man vergl. indeß ‘hierüber nod) folgende Chhriften: I. Ph, Apini ' 

‚> F._ Ch, Gelpke de familiaritate, 'quae Paulo apostolo cum Se- ° 
'.. neca philosopho intercessisse: traditur, verisimillima, . £p. 1812. 

4. — And) ‚vergl. noc) wegen der Philofophie: Sg Überhaupt .die ° 
Schrift von of. Weber: Die‘ einzig wahre, Philofophie, nacdge= 

a ehauptete:.. fo. gerieth cr darüber. in Streit .mit dem Prof. Joh - 
..  greitag.zu:Öröningen,. gegen welchen ihr. voleder fein Syäler 

=. .8ob. Sperling dertheidigte, . Diefer Streit hat jedoch für unfre 
2.1, Belt kein Intereffe meh... 2. 9 ee 
"ine... Senfation (von sensus, der Sinn) ift- eine finntihe Vor: - 

> fellung,,. befonders Tine folche, welhe man. Empfindung nennt. 'S. 
2: empfinden und Sinn. — Daß Senfation maden fovich . 
Sp beißt.al® Auffehen maden, Fommt wohl-daher, baß duch. 
5° Dinge, welche: Auffehn machen, ad) Iebhafte oder ffarke ‚Empfinz 

.  bungen (Senfationen) erregt werden, 00 2 on 2307 5°. :Senfibel.und Senfibitität; (dom bemfelben) ft eigente 
Er iu foviet "als .empfindbar. und ‚Empfindbarkeit, Dig. 
7 Subflantiv. freie aber aud) zuweilen für Empfindungsvers 
mögen. Ja’ man nennt fogar Menfchen, die febe empfindlid) find, 

x n- fenfibet, - fpricht-aber dann das Wort. geivöhnlic, nad feanzöfie : 
0, [ber. Weife aus, ‚weil die "Feanzofen e8. oft fonehmen. Daher heist . „bie Sermel:. c’est mon ‚sensible, foviel als: - das ift mein empfind: . 
nn Nhfles Ztefcen, S. empfinden und. Empfindlichkeit... - - 

et 

1. vr. . no. . un r “ a \ . on VON EN i ı ‘ Tee: : 
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Sen fitiv- (vor -deinfelben) ‚Heißt, batd fooist. als fürnlic, über:
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Bu Senforium:- : Senfualismus... .. 729. = 

«haupt, " bald fovich:ats empfindlich infonderhelt." Auch) nenne man. ; 

-fehr empfindliche Perfonen: (befonders Weiber, voeit ihre Empfinduns 

“gen gewöhnlid) feiner und febhafter find) Senfitiven, indem man‘ u 

:fie‘ mit den eben’ fo benannten Pflanzen. vergleicht, welche fih [anell. 

.  zufammenziehn, wenn man fie berührt... Solhe Pflanzen -follte man > 

aber nicht fowohl- Sinn ober. Empfindungspflangen nm 

nen; al viemeheNeizpflängen (Jrritativen) weil ihre Benegunz 

‚unfteeitig‘ auf - einer  Höhern . Neizbarkeit (Seritabitität) beruht, 

.al8 man gewöhnlich." in. der Pflanzenwelt antrifft. Denn daß .die_' 

- Pflanzen wirklich ‚etwas dabei empfinden. (finnlih, "wenad ud nur‘. 

. nme dunkel; ‚vorftelfen), Läfft. fich. twenigftens nicht bewveifen, wäre alfo _ ” 

nur Vermuthung ; . da .diefe Pflanzen’ fonft feine. auf Worflellung - 

- sbizügfiche ‚Ihärigeeit wahrnehmen .laffen.. . hl ln. 

>. 2 "Senforium (von-demfelben) heife’ein Orga; duch wels 

des. man etwas wahrnimmt. "So tft, das Uuge‘ das. Eenfortum ;. 

‚für: alles. Sichtbare. « Das allgemeine -Senforium. dei: Menfhen ..- . 

 (sensorium commune)'ift -wohl.da8 Gehirn.: SB. : Win‘ 

"reines angebligen göttlichen Senf. (sens. divinum) f. Raum, . 

",&enfual und Senfualität. (von’ demfelben) if finns 

lid und Sinnlidfeit. :©, biefe ‚Aubdrüde. . Davon kommt _ 

toieder her der. : u TON RSSTTWTET Sp nn . 

-.Senfualismus als. ein phitofophifches ‚Syften, weldes - ; 

‚altes von den Sinnen abfeitet,. mithin im Grunde ebendaffetbe ifl, ©; , 

„voelches man aud) .Empirismus nennt. (S.d.:W.). Denn dien. - 

‚Crfahrung, aus welcher dee Empirift alle: mienfchliche. Erfenntnig - 

 debueirt, geht eben’aus.der ‚Wahrnehmung ber Begenftände mittil$: --. 

: unftee Sinne. hervor.. ‚Ein folder Phitofoph ift.alfo aud) ein Sen 

fuglift, und fagt ebendaher: Nihil 'est in“ intellectu,. quod non - 

“ante fuerit in sensu, (©. d., Formel.) —' Allein man nimmt bie: 

Yusstüce Senfualismus und Senfualift nicjt bloß in diefer.theos * - 

‚retifchen; ‚fondern aud.in.praktifher Bedeutung. Wer names. > 

lich. den. Einn auch) zum Mafftabe des Guten und. Böfen made: 

 soder dag Sittlidye felbft in’ einer gewiffen Beziehung als ein Sinn . .: 

sliches betrachtet, der heißt: ein praftifcher Senfuatift. ..Diefer 

‚prattifhe Senfwalismus ift aber wieder, einer doppelten Dos - 

dification fähig: Denn toenn ' ein. praftifcher. Scenfuatift fi) bloß" ° 

an das finntidye . Gxfühl, wiefern eg. ein phnfifches. Gefühl der Luft 

und Unluft ift, in Anjehung des Thund und Lafjens hätt: fo heiße 

er ein. grober oder phyfifger ‚Senfualift. - Ein folder be, 

„hauptet!daher,. daß, Vergnügen das höhfte Gut und, Schmerz das. 

= .höchfte. Uebel, ‚und daß ebendaruım bie ‚ich hierauf. bezichende fans 

" fiche Empfindung bie Höfe Rihrfhnur des ‚Handelns fei.. Diefer :: 

Senfnafiemus: heißt aud) Hedonismus..'©. v.®. "Xriftipp en 

und die Anhänger der von ihm.geflifteten eprenaifhen Eule . 

“ Pa te . 

- 
.
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. waren folche' Senfunliften, Auch waren 68 im: Gründe bie 'Epi: 
„.Eureer, gleich allen den Eudämoniften, welche die Gtüdfelig: 

‚. „Eeit in einem "möglicyft ftarken und dauerhaften Genuffe des -finntiz ' chen. Vergnügens \bejlehen Taffen.  :Vergl. die hierauf" bezüglichen 
\ Artikel. Es; gicht ‚aber noch). eing andre Art praftifcher Eenfuafiften, ( 

‚ ‚Diefe nimmt’ einen eignen moralifhen Sinn an und betrachtet 
„denfelben als die. Quelle aller fittlihen Gefühle, ‘aus weldyer zufegt - 

‚auch alle fittlihe. Vorfchriften oder. Gefege hervorgehn follen, indem. 
. diefe. nur ein deutlicherer. Uusdrud von jenen feien. ‚Ein. Senfua: 
“> hife diefer. Urt heißt ein feiner oder moralifcher Senfuatift. 

:Dergleichen hat-e8 befonders unter. den fottifhen Moratphitofophen 
‘gegeben, weil. diefe. meift den fog. Gemeinfinn (common sehse) zu 
Ihrem Führer im Phitofophirn nahmen. - ©, fhottifhe Philos 

: fopbie, auh". Hume, Hutdefon, "Shaftesbury um 
. „Smith. Allein man’ verwechfelt dabei Einn und. Gewiffen. Die ! 

- Befeke der praftifchen Vernunft Eönnen fidy) wohl im Gewijfen zuerft 
als dunkle Negungen ankündigen, über die ‚man. fi und Anden, 
"nicht ‚fogleidy eine’ beftimmte Nedyenfchaft geben Fan; "und deshat) 
nennt man..aud) jene Regungen' jittlihe, Gefühle. Allein : damus 

; folge nichk, daß es. einen befendsen. moralifhen Sinn im Menfhen 
gebe,. der’ über gut und 553, ‚recht und unced)t, eben: fo unmittel: 

. ‚bar entfcheide, wie der phpfifhe Sinn über vorh und grün, füß 
.. und fauer, hart und weid) .c. ‚Es würde: audy bei Zufaffung eines’ 

« ‚felhen Sinnes Erin Menfcy in der Welt überführt werden Eönnen, \ 
‚daß er, 658 oder uncecht gehandelt Habe: Denn er könnte mit vol: 

, „Isa Redjte, fagen, daß-fein moralifcher Sin. anders entfcheide, wie. 
- 28 aud mit dem phyfifhen Sinne bei manchen Menfhen der Fäil- 
ff. Die Sittlichkeit würde, dann höchftens als eine Schhmadzfade. 
zu ‚betrachten fein, , von .der 08 ebenfo wie von andern Sclähmads: 
-fahen biefe: De gustu non. est disputandum.. Es hitft aud) nichts, 

fi. dabei: auf. die. wohlwollenden ‚Neigungen. oder "die angeborne 
 Spmpathie’als" eine natürliche Aeuferung des "moralifhen ‚Sinnes 

zu berufen; «\ wie. manche: diefer  Moraliften' gethan haden. Denn 
‘man müfft. e8 body immer. auf jedes .handeinde Eubject ankommen: 

. faffen,. od und wie weit. eine folde Sympathie.in. ihm angetroffen - 
«würde, © Mit "einem. Worte,‘ die Eittlic;keit wäre nur eine feinere, . 

Are von Einnlichkeit und als folhe völlig fubjecttv oder individual, . 
‚nichts Allgemeingüftiges und : Nothmendiges.: Berg. Gewiffen . 
„und Vernunft, aud Tugendgefes. ETTNTE 
Kan "Sentenz (von sentire, : empfinden,’ dann auc denken und 

 urtheifen, wwie das\ deutfche finnen) ift ein Gedanke oder ein Urteil, 
“befonders ein Eupz Ausgefprocnes ; daher -Einmz oder. Denkfprud. 

. Die fo /auegefprochne ‚Meispeit. heift ebendarum “philosophia sen- | 2 lentiaria. ©, Gnome und Gnomißer, wo aud) die hierauf bes. 
u 

, . . 
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nl. Sentimental- . Sopulveda... "2.7317: 

Du . ’ I . . B win . or , B 

- ziglichen Schriften angeführt find. — ; Ein fententiofer Vor>") 

"trag oder eine fententiofe Schreibart ift eine Darfteltung im... 

Eurzen, ‚oft epigrammatifd) zugefpiften ,- Eätenz wie.fie z.B. bi. 

- Seneca vorkommt,.. obgleich deffen Phitofopbie fetoft (die loifhe): 

Shen fängft ein foitematifches Gewand angelegt hatte. , Man eönnte 

: baher die :Philofophie diefes . Stoiferd wohl” eine, fententiofe, aber 

“nicht eine fententiarifche nennen, da ec ‚feine Gedanken nigt An Eures ' 

. zen, ‚voneinander abgefonderten Eentinzen, fondern .zufammenhan=  . . 

= gend.vorträgt:und nur viel Sentenzen, eiumifcjt. So giebt esauh.. 

fenteritiofe Dicter; wie Haller und Schiller. a Er 

...Sentimental, und. .Sentimentalität (vom. bemfelben .: 

„oder: zunäcft vom. franzöfifchen sentiment, ‚Gefühl, Empfindung) 

. = empfindfam und Empfindfamteit. ©. 8,.:.; De 

. Sentire. est.seire —. empfinden ft miffen — it bee! 

Grmdfag aller ,Empiriften ‚und. Senfustiften. ©. Empirismus 

- und Senfualismus, aud) Campanella. nl. ri 

: :.,®eparatiSmus.(von separare, „.abfondern) ‚ft das Str: 

:ben, fi) von. der größeren Gemeine zu trennen und entweder ‘eine. - 

.Eleinere zu bilden (relativer Separatimus) oder ganz für. 

fidy zu feben (abfoluter Separatismus). ‚Vornehmlich wird: > ' 

..Diefes Wort. in Eichlicher Beziehung gebraucht. ° Daher. nennt man 

.Menfhen, die fih ven der Kiche. getrennt haben, Scparatijten. . “ 

..Ein, folder war aud) Spinoza in Bezug auf. die. jüdifdhe Eipna= \.. u 

goge., ©. d. Nam. Gawöhntic) find es aber Eleine ‚fhwärmerifhe - " 

Parteien.oder Secten, die fit)’ auf ‚diefe Art abfondern. | Doc vers , .' 

-  .fchutden oft.bie größeren Gemeinen' e8. fetbft, : wenn: fi ein folher 

:Separätionggeijt in ihnen 'zeigt, indem fie, zu fehr auf Aarzerz 

-ichkeiten halten und darüber das MWefentlihe vernacyläffigen. Vergl.- 

‚die Schrift: Ueber die ftaztliche Behandiung der Separatiften: Ein.‘ ““ 

Verf. phitofophifger Entwidelung ıc. von Theoph. Alethozes' - 

tus, Karleruhe, 1826. 8. — Unter Sceparatverträgen aber 

- „verfieht. man’ foldye. Verträge, - durdy die ein Stant: oder Bolk' fh. 

von feinen Verbündeten: trennt und mit dem. Seinde für fi allein. 

Seieden [chließtz weshalb. diefer auch ein Separatfriede heißt... - 

"Das follte”freilic) ‚Ecaft des Bündniffee nicht gefhchen, wird ade, 

" gewöhntic mit ber. dringenden "Nothwendigkeit entfchuldigt. u 

°- ° Sepulveda. (Johannes Genesius. S.) ein fpanifher Eds" 

‚laftiter und berühmter Ueberfeger ‚und „Uusteger dis Arifloteles 

im 16. Sahthunderte; weshalb. er auch. zu den ‚neuern :Peripatetis" 

fen gerechnet wird, „ Geb. 4491. madr" er feine erften, Studien zu, /, 

. Gordova in. Spanien; 'ging nachher auf die ‚Univerfität zu Defogna, 

-in Stalien und ward. hier Ephorus collegii - hispanidi, .. In feinen‘. 

‚ wiffenfaftlichen Studien. wurde ©. durdy die vertraute Sreundfdaft. 

- 25 Zürfen Alberrus Pius von Earp eines Kennied und: 

re j et 
nu
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“ Befscbirers der Miffenfchaften, fehr unterfkügt, Au) Fam er mit. - 

tn 2. rt er u . wel - 
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N ..Aldus Manutiug,: Petrus. Pomponatius, Marcus 
‚Mufurus und andern berühmten Männern jener Zeit in ‚genaue 

. "Verbindung. Doch” blieb er nicht in Stalin, fondern £ehrte in fein 

un 

Daterland-zurtik und erhielt hier ein einträgliches Kanonifat zu Sus 
Inmancı Auch ward er Hifforiograph Kalferss Cart V. und gab ' 

“als folcher deffen Lebensbefchreibung heraus. Um: die Phitofophie . 
hat er_fich bloß. durch Verbreitung der claffifchen Literatur in: Spar 

„.. nien,:: buch). Bekämpfung der Tholafifhen".Barbarei, und durdy 
feine. Bemühungen, den Ariftoteles aus: dem Grundterte m_ 

“ Überfegen und- zu erläutern, verdient gernadht, — Leider hat er fein 
Andenken: dadurch - entehrt, daß er die von Carf’s  Beichtoater, 

Bartholomäus Cafa,: in Antrag. gebrachte. Milderung des 
- 7 Shidjals dee von den Spanien fo hart bedrlidten Indianer in’ - 
sn Amerika zu hintertreiben. und das Verfahren der Spanier gegen disfe, 
0 Wilden, wie man fie nannte, zu rechtfertigen fuchte. Vielleicht 

I... 

- 
‚that er'dieß aus Eiferfucht gegen jenen ehrwürdigen Mann, "vis 

0 Teicht aber andy nur, wie ©.’S Freunde fagten, -.aus hartnädiger 
0. Anhänglichkeit an- einmal- gefaffte ‚Meinungen oder Vorurtheile. 

‚Wenn. das eine Entfhuldigung feines Benchmens -fein fol, fo ije. 
8 wenigfieng eine. fehr - [hlechte für. einen Püilofophen, Schade, . 
‚daß. der: Drud der Schrift, - die er in diefer Angelegenheit‘ gegen“ 

‚+. Cafa. herausgeben wollte, verhindeit wurde... Man wide dann: _ eo. 
: ‚doc; mindeftens die Grimde beuctheilen Eönnen ;- die cc brauchte, 

« 

um eine fchlechte Sache. zu. vertheidigen und "eine: gute zu hinter ' 
rn “treiben, - wenn e8 gleich) nur fophiftiiche, Gründe fein Eönnten. Er 
far 1572,00 

> 0 Serdil, Servilität, Servilismus (von servus, ber - 
NOTEN Knecht oder Ekfav) find Ausbrüde welche fih auf- eine Enchtifihe 

-. oder fElavifch unterwärfige Denkart und Handlungsmeife . beziehr. 
, um Sm Urt. liberalie. if bereitd das Nöthige darüber gefagt worden. 

. 27 Servitut (von demfelbin) it eigentlich die Knehtfhaft oder, 
‚Sklaverei feldft. "Won der perfönlichen Servitut, , worlber der 

nr Urt SElaverei’das Meitere befagt, ift aber wohl zu unterfheiz' 
„ben bie. fahliche,. die. audy fAlehtresg Servitur” heißt. - Hierunter : 

verfteht man. nämlid) ein dingliches Necht des Einen in Bezug auf 
. das Eijenthum eines’ Andern, der in Anfehung deffelben etwas feis 

on. denmuß ober nihr-thun darf. Dee Berschtinte darf alfo. dann in 
Bezug auf die fremde Sadje, die mit. der Servitut behaftet :ifl, ' 

. etwas thun -oder, verbieten. -So ruht auf manchen Aedern die Sir 
vituf, . daß” ber -Eigenthlimer fir eine Zeit fang als.-Bradye. fiegen' 

> u . . Kaffen ‚muß ;- damit ein Anden fie als Weide für fein Vieh ben 
“gen Eönne, , Nur ‘dag pofitive Necht Eonnt folhe Seroituten, in 

a » eo 

“5 bemfleientwedee auf ausdehdtihen "Verträgen oder. anf Hrrfommen, 
7 Bu , ohne 

el



-", num'a.Ruffino versae et Xysto,‘romanae ecelesiae episcopo,. 

.... n . ’ “ tn 
In een ‘ mut, on tor 

Br Seen i "Cortius. \ ” = 133 5 “. 

„beruhen. ” Sumsilen hat aud) bie durch Verjährung fanctlonicte Ges 
‚woalt Untheil daran, Die pofitive "Zurisprudenz muß alfo darüber 
gositere Auskunft gebau: -. . ' EEE zer 

.. Segen und Segungf Sub: 0 N Tr. nn 

". _Severian (Sererianus) ein Neuplatoniker des 5.1.6. 39... 
nad) Chr. Er wird unter den Schhlern von, Procius. genannt, °" 
hat fid) aber durdy nichts ausgezeichnet. zu m m 

.... ;Beverinusa Monzambano f.:Pufenborf..,, 
"2... ©ertius: (Quintus — wird aud von Einigen GSertus - 

genannt). ein neupythngorifcher Phitofoph,. ‚von Geburt ein Römer, " 
der aber in geiechifcher. Sprache -philofophirte.. . Düher nennt ihn’. 

- Seneca (ep. .59.) graecis verbis romanis moribus philosophan- ° " 
‚ tem. * Er Ichte unter, Julius Cäfar.und "Auguftus: im ‚Prise . 

> vatjlande zu Rom (eine Zeit lang au zu Athen) ‚indem er eine. 
- von dem. Erftern ihm angebotene Stelle im‘ römifhen Senate aus= 

- "gefehlagen hatte. Sen. ep. 98.-Plin, hist. nat. XVII, 28. :. E31. 

ift jedody geftritten worden, . ob diefer, ©. -ein -Dpthagoreer oder em. 

Stoiker war. Diejenigen, . welde.das. Eegtere behaupten, -berufen - En 

fi) auf Seneca's ‚Beugniß im, 64. Briefe. Allein er tird. bier... 

nur wegen feines firengen fittlicden Lebenswandels und. wegen“ der 

. Hehnlicjkeit feiner moralifhen  Grundfäge; mit. ben floifchen ein Stoir 2. 

“Fer genannt. Anderwärts «(quaest,.nat,: VII, 32...de ira: 111,:36. © 

ep. 108.) bezeichnet. ipn Seneca felbft‘ als eineit. Ppehagoreer: 7... 

- &$n der erften Stelle beklagt berfelbe,. daß zu, feiner. Beir. die griechis  _ 

chen. Pitofophenfcpulen beinahe ausgeftorben fein; wobei sr au 

der. .ppthagorifchen erwähnt und dann .‚hinzufegt: Sextiorum [pı- . 

“tris et Ali .—. weil.der Vater einen in feine Zußtapfen- tretenden 

* Sohn: hatte] nova et romani roboris, secta inter- initia” sua, cum‘ 

“ inagno impetu coepisset, ;extineta est. „Die. neue See, auf _"" 
welche hier angefpielt: toird, ift, feine andre,-als die neupythagorifche; - 

die um jene. eit.mit einer gewifen Anftengung hewortrat,- um. 

dem immer me&r um .fich greifenden ‚ Sittenverderben entgegen zu 

tirkenz‘ was. doch vergeblid) war. Sn der zweiten und -dütten =" “ 

 Stelfe wird berichtet, ©. habe eben fo, wie bie..ältern Pythagoreer, = 

"= täglicy eine moralifhe Prüfung feiner felbft angeftellt und fi .de3 

- Steifcheffens enthalten. EC erhellet-zugleic) hieraus, daß ed, vom 

.nchmlich der. praßtifche : Theil der pythagorifchen Philofophie war, 

mit. deffen Ausbildung oder vielmehr" Ausübung fi) diefee S; nebit . 

-feinem gleichgefinnten. Sohne befhäftigte.: Bon feinen Schriften it 

“ nidpts mehr:übrig, /,ald. einige Sittenfprüche, welche in Th.-Ga- “ .. 

- Jei opuse, myth. ‚phys. et ’eth..p. 645 ss.unter dem Zitel. abs 

.. gebrudt find: Sexti Pythagorei sententiag € graeco in lati-- 

falso attributae.. ud), d 
z 

at-fie 1.0. Sider (Being. 1725. 4)
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TEN. Eeortis (Empirieus)” 

herausgegeben‘, aber dem römifhen Bifhof Sirtus- ll. "zugefpror . 
. en. Da nämlich diefe Sentenzen zum Thell ein 'chrifffiches _Co= - 

. Tori baden, ... fo. finden e8 Manche. unnahrfheinlih, daß fie von 
., einem beidnifhen Phitofophen herrühten follen. Das ift* aber Erin 

. binlängliher Grund, Auch) fragt 8 fi, ch ihnen nicht der chrijfe : 
fie Ueberfegee Nuffindas. chrifttiche ‚Coforit- erft gegeben "habe, x 
',. 8gl. M. de -Burigny sur le philosophe Sextins; in-den Men. . 
7 de Vacad. des inser. Vol. 31 -Deutfd) in Hiffmann’s Mag. 
Be Sf. te 
5 Sertus von 'unbefannter Herkunft (doch wahrfcheinlic, trog 

.. feinem fateinifch Elingenden Namen, ein geborner Grieche, nach feiz - 
„nen eignen Yenferungen —hyp. pyreh. 1; 152 11, 199, 213, 
er wimmohl ihn Suidas 5, v. Neirog zu einem Afeicaner macht, 
das im. nördlichen" Afeien auch viel Griechen gab) febte gegen das . 
Ende d65 2. oder. den Anfang des ‘3. Ih nach Chr, wie Einige- 

.. behanpten,. zu Alspandrien, wie Andte.fagen, zu Athen, vielleiht, 
aber 'auc) zu verfchiebnen Zeiten an beiden Drten, ; In der Dhiles 
fepsie Hirte er fih zur Schule der Skeptiker, indem er' den mlünde - 

lien Unterricht des‘ Efeptifers :Herodot (nah ’Diog. Laert. 
1%, 116.) genofjen,: außerdem aber audy die Schriften der frühen 

DE  Shilofophen, wie: man:als feinen eignen Echriftn fieht, - fleigig 
..„ gelefen hatte, Die-Miderfprüche, welche’ er in’ jenen fand und in 

 Diefen fo oft rügt, mögen daher wohl, feine fErptifche Denkart.fehe : 
beftärkt haben. Da er: zugleich) Arzt war, fo hielt ce fig) bei Aus: 
hung der: Heilkunft nad) der gewöhnlichen: Annahme zur Chufe 

. „ber: ärztlichen -Empiriker -(daher fein Beiname S, Empiricus) . 
„„ nad) feiner eignen Ausfage aber (adv, matl. 1, 260.- coll. VIN, 
. 156..191. et hyp. pyrrh. [,236—44.) zur Schule der ärztlichen: 

 Methodiker (weshalb er eigentlich S. Methodicus heißen foltte). 
°, Sndeffen ft. dee Unterfchied zwifchen beiden ‚Schulen. nicht bedeuz - 

tend, ‚ba.die Methode, weldhe. ©...ald -die feinige bezeichnet," aud) 
völlig cmpirifch ift. Die Thsorie und Geihicdhte. der Medien mup 

0, bartser ‚weitere Auskunft geben‘, indem tie es hier bloß mit Sr | 
dem Philofophen zu thun haben. ‘Daß ernun als folder [Erptifch . 

 Philofophirte, beweifen ganz offenbar die beiden Hauptfäriften, ioel: 
Ge nody von ihm. vorhanden find, indem - in denfelben dir alte 
.. Sfepticismus in feiner vollendetften ‚Geftalt.-hevvorttitt, " Die erfle, 

"5 führt. den Zitel:: TIegooreum önorvnwoewv Bıßdıw ron (insti- 
... tutionum pyrrhoniarum libb, IIl)., Er:giedt aber:in derfeiben nicht . 

. ..bloß'vom Skepticismus:Pperho’s Nachricht, "wie wman-nach dir 
°, Ueberfheift "glauben Eönnte,; "[ondern cr umfafft darin die feeptifhe 

., Philofophie überhaupt.‘ Daher unterfcheidet er zuv&rderfk drei Arten“ 
von -Philofophen: Dogmatiker, weihe-das. Wahre fon gefunz‘ - 
=... ben: zu haben glaudenz. AEndemiker. (fit Ureefitas und. Kar 

“ 

N: 
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man zu jener. Zeit! encyklifche ‚nannte. (Eyzuzhie" edructe — 

Schub (Enviics) , — 735 

neab des) teelde kkugnen, daß, das Mare‘ gefunden werden Eönnez' 3”. 
"umd‘. ‚Skeptiter,.. welche weder dad Eine nod das Andre thun, . 
fondern . das. Wahre nur, immerfert firhen und daher eigentlich Be: 

tetifer (Sudyer.oder: Sorfher) heißen follten. .E& wäre aber. freiz 
U ungereimt,: das Madre immir. bloß zu fuchen ;- ohne je etwas 

‚ Wahres zu finden; ‚was doch aus. den. fEeptifchen Argumen:| 
‘ten, die ©.. felbft.anführt und die: wir ‚[päter in einem eignen Arz. 
"titel diefes Wörterdugs datftellen werden, - nothiwendig- hervarginge, 
wenn-fie gültig .toären.: . Hierauf giebt ©. der <fleptiichen Piilefo: 
‚phie, zwei Theile, |. einen allgemeine und einen befondern. . Jener‘ {7 

.. handelt" von der ESfepfis oder. Skeptit überhasiptz i.diefer betradrst: 
bie einzelen Theile: der Phitofophie Logik. Ponfik: und Erhik, aus . 

dem fEeptifchen. Gefichtepuncte, ! Die Steptit . überhaupt ift. nad) 
©. (1, 8.) eine. Fähigkeit ‘oder .G: fcjiclichkeit. (dvrariuıs) finnlihe 
-MBahencehmungen und ‚Gedanken oder’ Gifjeinendes und Gedadjtes 
(Gurouera TE xdı vooygeva) einander, duf.alle mögliche Weifs - N 
(Erfeinung der. Erfheinung; Grdadhtes‘ dem ! "Gedadtn, jene: dies 

‚fem oder ‚diefeg- jener) entgegen‘. zu fegen. . Dadurch ‘gelangt dann 
"der Skeptiker, indem .er’ findet, daß die enandir Entgegengefegten‘ e 

. als Gründe. einander. das" Ökeihgereidit., baften (dıe Tv. To, 
urrizsuvoig ngayaot zur A0yoıg 1600 FEreıav) gerf£ zur dur /_ 

rechaltung d18 Beifalld (er70y7) und zulegt. zu - einer unerfchlitter® 
‚ lichen“. Gemüthsruhe (aragusia), ‚Der Iwed oder das. Biel der... 
S:keptit ift alfo. (1°.25.) theits eben divie. Gemütbsruhe in. Sadın . 
der Meinung ‚oder des „Urtheils: (ev: rors. züru : doFuv) theilg- eine: - 
gemäßigte Gemüthsftimmung. (nergioraseu) in Sachen der Noths- 
wendigkeit. (29; zarg. zurmray'zungeron)"— Um .jedod) ben: Dogs 
matismus. von allen Eeiten. zu be£änipfen "und. gleichfam aus alten“ 
einen Veridanzungen zu treiben, : führte &...den .befondern‘ Theil 
der. fErptifihen Philofophieaud; nody in einer befondern Schrift aus, 

U weldhe überfrieben. ift: IXgog .zorg. Be uurızovg ıßkıu. erdexu, 5 
Mathematiker aber heis .- . (adversus : mathematicos libb. ‘Xl). 

. gen hier nicht bloß, diejenigen : Örtehrten, : welche: jet fo genannt 

* werden, fondern. audy:- die, welde fi ‚mit. Grammatik, ‚Rhetorik, 

Mufit und. andern. Miffenfhaften . oder. Künften: befchäftigen, tie 

eyzurkiog.nadeıe). . Daher. bekämpft ©. hier: im 1.. Buche die 

‚Grammatiter,.im. 2, die Nhetoriker,. im.3. die. Geome: - 

ter, im’ 4.;die Xritpmmetiter, . im, 5. ‚die Aftrologen oder. 
 Afkronomen, im 6. die Mufiker,: im 7. und S. die Xogis zu 

„Eer,: im: 9. und. 10. die: Phofiker, und im 11. bie Eihifen 

Es ergicbt fi) jedody au der ganzen Antage! de Merkes; und bez 

- fonders aus‘ dem ‚Stluffe des:6.: -Budes, wo. der Verf. fagt; 8 

fei num. bäsjenige - ‚vollendet,‘ was, ein ‚hmathemati her. Sat 
Paaren Ss ner 

er . 
N ı, 
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236° u. Biss Sertus (Empiricus) en 

-.. 

= (1006 ‘To kus'nnare) habe fagen wolfen, ‚daß bie 5 Isgten Bücer 
;,.. entweder ein Anhang zu den 6 erfien oder cin befondres Werk find,’ 

welches die Ueberfhrift rgos Torg: giocororg (adversus philoso-' 
- phos): führen follte, indem e3 eine weitere Ausführung deffen ente . 

hält, was ©, bereits im’ 2. und 3. QBuche der Hrpotppofen in phie 
. tofophifcher Dinficht, :obtwohl.Eürzer, gefagt hatte. — Nun ift zwar. 
“nicht; zu leugnen, :daß- ©. in jenen beiden Schriften. erflli eine . 

Menge trefflicher hiftorifch:phifofophifcher Notizen beibtingt,: indem - 
- er. bie. Philofophemie.: feiner: Vorgänger-oft - ausführlid) . und fetbft 

wörtlich) auß. vielen jegt verloinen Schriften darftelltz:. und. daß er. 
"- aud) ‚zweitens eine. Menge -fharfjinniger. Gründe gegen die Behaups 

. ‚tungen der Dogmatifer aufjtellt,.: wenh glei) diefe Gründe nicht 
 burhaus als fein Eigenthum angefehn- werden Eönnen,. fondern viele" 
“mehr ‚großentheils aus ‚den! leider nicht. mehr, vorhanden - Schriften 

bee frühen „Skeptiker. Cbefonders :Zimo’s' -und Aenefidem's) 
“ entlehnt. find. Allein .deffen ungeachtet Tann. man 'nicht: fagen, daß 
"©: burd) feine feptifhen Waffen den: Dogmatismus. völlig, beficgt . 

- beweifen,.. daß. garnichts’ gelehrt und gelernt, ‚erklärt. und bewiefen 

fagt, meift nur leere Sophifteret. «Jain den Hypotppofen (I, 9.) 
\ fügt se fogar:Ü Wir Skeptiker. faffen uns. gar nidt-auf-die Unterz, 

fudung ein; wie.das. Erfheinende erfcheint oder das Gedachte ge 
dacht wid. (mwg gFamwerun Ta gumogeru 7 wg. yozırdı Tu 700U-, 

.. . gera)‘fondern wir nehmen. dieß fahlehtieeg fo an, wie: c8 ung vor: 
. ‚Tommt. "Und.docd). wäre gerade diefe Unterfuhung für’ einen. Bes 

... tetifer am. nothivendigften gewefen.  .Daher-.mag .e8 wohl aud) 
: gefommen fein, - daß man. von: dem. Kampfe.de8 ©, gegen ben: 

> habe, -ba 'er felbft: fo viele .Vtöfen feinen Gegnern’ darbot, “uad. eft-, 
nur fophiflifiete, flat. zu"philofophiren. :&o will‘ er unter andern 

werden Eönite, ‚während er doch. felbft factifcy durch). feine Schriften . 
das Gegentheil beweift.:, Ebenfo tft das, twas.er gegen die ’evidens 
“" teften. Grund= und -Lehrfäge, der. Mathemätik.im eigentlichen Cinne, 

 »Dogmatismus' nur wenig Notiz nahm,' indem fi faum "einige . 
Spuren davon. bei- den gleichzeitigen und nächftfolgenden Schriftftelz . 

“ 

fen (3 B bei Galen..und. Plotin) finden, Der. Dogmatitr 
mus ging-alfo ‘feinen .Gang unbfümmert fort und. wurde nad) ©. 

nur noch zügellofer und.überfhwenglicher. — Uebrigeng . fieht man 

Emp.; oder der Skepticigmus der- Örichen: ‚Aus dem’ Gried). mit 

FL 

u.‘ x 
-. ’ wertet . n Yo . . . ann . - 

.. theils aus ©. ‚felbft! (hyp. pyrrh. I, 222.) theils- aus andern 
°.  Scheiftftellern (3..8..Diog.. Laert: IX,:116.) daß ©. aufır. 

; . ‚Jenen ‚beiden Hauptiosrken .nod) 'mehre . Schriften ‚Hinterlaffen hat; 
“fie. find „aber: verforen. gegangen. Die. befte Ausgabe feiner nd) | 

"vorhandenen Schriften ift: Sexti Emp..opera.‘.;Gr, et lat. ed. 
-... Job, ‚Alb, Fabrieins. :2p3.:1718.:$0: :Deutfh: "Sertus 

Anmerkk, und Abhandik- heransgeg. von I. ©. Buhle-. Lmio,.
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27 Bertus' von Chäronen  Seruälfuftem 737. 

- - 1801, 8..(&H. 1). Au) vergl. Guil. Lange de ‚veiltati- :* 
“bus geometricis adversus Sext. Emp.' Kopend. 1656. 4. . 

Jac. Thomson:succincta refutatio 'Sexti:Emp. adv..mathema- " 
„ticos; angehängt -Deff. Schrift: De’ primis scientiarum elementis : 
8..theologia naturalis 'methodo. quasi mathematica !digesta.. Kde -- 

„.nigsb. 1728 .u. 1734. 501.” — Gothofr. Ploucquetiexa: 
. men, rationum a Sexto ''Emp.: tam ‚ad ‚propugnandam quam ad ' 
.impugnandaın ‘dei’ existentiam .collectarum.» Tüb. :1768..4..—" . * 
Megen der Disputationes antiscepticae f. den 'folg, Urt. — Ein. 

Schüler von diefem ©; war Saturnin-mit dem Beinamen. > 
Eythenas, un <2) 

  

   

  

“rein Enkel Plutardy’s und ein Beitgenoffe‘ der. beiden Untonine,” -." 
‚Ungeachtet fein. Oheim Zein großer Widerfacher- der floifhen Philos, - \ 

. "fophie war, fo. war diefer ©; doc) ein. großer Freund und; Verche * .- " 

“rer derfelden." . Al3. fein. Lehrer -in der Phitofophie wird, ein gemwiffer 
. Herodot von Philadelphia “(Herodotus Philadelphiensis ), En 

“ genannt.. Er ’felbft aber befand. fidy wieder unter den*Lehfeni des 
nachmaligen_Kaifers: Antonin oder Marfaurel,..der. von.-ihm 

- vorzüglih zum ftoifhen Philofophen-gebitdet worden zu "fein fheiit, "=". 

: Denn diefer Kaifer fprihtin feinen: phitofophifchen Betrachtungen . 

(ei6: Euvrov 1, 9.) mit dergrößten’ Achtung: von: ihm, gefteht, --- 

:. daß - er ‚deffen Umgange und Unterrichte ungemein ’viel‘ verbanke,. . 

“und -fagt;:daß Ser auc nadı feiner. Thronbefteigung deffen -philofoz. 

phifche ‚Vorträge. noch: befucht habe... Wergt. :Philostr, :vit.so- 
phist. 11; :1...8: 9. und Suid, 3..v..S2$zog et Mugzos“ Cs. - 
ift daher Fehr :umrichtig, “ voenn Einige. diefen. ©. zum Sfeptifer .- . 

“gemacht haben, wahrfheinlid) aus. Verrochfelung . mit dem. borhers - 

gehenden. * Dagegen maden ‚{hn Andre zum .Derfaffer ber anti 

feeptifhen Differtationen, ‚weldje:. man 'in einigen Ausgaz.- © 

ben:der Werke deö.Sertus Emp. und (gr. 'cum.vers, lat. Joh... 

- Northii) ‘in. Fabric,: bibl. ‚gr. Vol. XII. "p:617 ss. findet: 
"Dodyi-ift 8 ungemiß,: 06 fie wirklidy ‚von ihm berühren. Andre 

"Schriften "deffelden ‚find andy nicht vorhanden. =". 9." 
- 2. &erualfyftem: (von sexus, das Gefleht,- nämlid, das - 

= 2 männlidie und. weibliche) :ifE: dasjenige Naturfyftem, vermöge-deffen 

organifhe Wefen in "zwei. folde: Gefhledhter ‚ aus einander ‚treten, = 

“um ducdy: Wiedervereinigung- der. Gefhledhter! ihres Gteihen hervor: - 

‚zubeingen. Daher bezieht -fich .biefes „Syftem ‚auf die Erhaltung. der, 

Gattungen durdy Begattung "ber Individuen, alfo’.auf . die. Erzeu: | 

. gung neuer Individuen... ©: Beugung. : Diefes ‚Spftem hat der - 

 menfdliche. Geift- auch auf die. Sprache: übergettagen, fo daß einige = > .. 

"Wörter als männlich, andre als“ weiblidj :betrachtet werden; ‚wobei, - 

aber die verfchiebnen. Sprachen fehr. voneinander. abweichen. .Wäh: 

Krug’s enchklopädifg:philof. Wörterb. BILL - 47. 
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F Eu 738 u . S'Gravefand ,. Shaftesbun Be 

end z.B. wie in unfter Sprache. die" Sonne "als weiblich; den 
Mond, und die Sterne ald.minnlicy bezeichnen, machen: e3 die No: 

mer in ihrer Sprache gerade umgefihrt’(sol,:luna, 'stellae). Das 
Zu. . . geammatifhe Serualfpftem ‘hat: daher etwas Willkürliches 

“an fih..: Wie es aber- in der Natur gefchlechtlic, indifferente oder 
neutrale Körper, gicbt,: fo. giebt es .aud ‚in vielen Sprachen folche 

I: - MWörter, Man hat indeg die Uebertragung des Serunlfoftems nody 
or „weiter getrieben... Man. hat 3. B.aud) männliche. und weibliche - 

Seelen oder ..Geifter - unterfähjieden, alfo jenes -Syftem auf die ge: _ 
..- . fammte Geifterwwelt Üübergeträgen, von der. uns-doch nich ‚bekannt‘ 
“ ift. Sa der Aberglaube hat es fogar auf das göttliche Wefen: über: 
"getragen, ‚Inden. er. daffelbe in eine Mehrheit von Göttern und Göt- 

0,7, Hinnen: zerlögte, ; die gleich den Menfchen -durd) Zeugung von einane 
2. ber .abflammen follten. ‚Daß die ein grober Unthropomorphismus 

uns Sei, verftehe fi) von, [hf 2. nie, 2, S’Gravefand f. Gravefand. U “w, . eine . . RL \ Ivon, RE ee tote 

0: 2r&haftesbury (Untony. Afhley Cooper Graf von Eh.).geb. 
> 00.241671 3u London und geft..1713 zu Neapel, ein. geiftteicher,- wile 
2 .. ‚ger undTiebenswärdiger Schriftfteller,; der an phifofophifden Unter: 

= fuhungen warmen ‚Antbeil'nahm,.. und - daher..in feinen: Schriften 
aud) ‚mandje philofophifche "Gegenftände: behandelte. : So „dedte.ge 

‚in: feinen ‚Letters written’ by a ‚nobleman to a young man at 
u \ the. uniyersity (Lond. 1716. 8.) die" Fehler und: Mängel des von - 
0. 8ode.aufgeftellten "Togifc) = metaphpfifchen Empirismus auf, ob er . 

‚gleich, Fein greündlicheres Syftem an .deffen- Stelle „zu fegen wuflte, 

  

Ebenfo: findet. fi) in. feinen ‚Characteristics of man .(Lond, 1733, - 
u "3 Bde. 12. : au) '1737...3 Bde... S. und öfter. .Deutfh: Lpz 

1768. au 1776— 9.3. Bde. 8.) ein :Inquiry concerning vir- 
„tue. and. merit (zueft 1699 .von-Ch. fetbft ‚Hetausgegeben; , dann 

‚andy von Diderot neu beateitet unter dem Xitel: ‚Principes. de 
“a: philosophie morale ou essay sur'-le mnerite et la. vertu, Par. 

Ba -- 1745. 8. und, dann hieraus. deutfch unter dem Zitel: Verfuc, ber 
0 Verdienft und Tugend. pr. 1780. 8.). -.Dier. zeige_fich bersitd.der 

2. Keim jenes. Moralfpftems, weldes. nachher fo. viele ‚brittifche, infon> 
5 berheit.-fhottifche, : Philofophen "angenommen | und: roeiter- entwidelt 
haben, nämlich) des. moralifhen Senfualismus...S,- das 

Bu ‚.kste Wort... Sh. umterfceidet nämlich dreierlei -Affectionen oder - 
0. Neigungen, duch ‚toslche alle Handlungen’ eines -Iebendigen Wefens 

‘ 

. , beflimmt werden: follen, indem -die:fhrodchern immer von den flärs. 
2. fern überwäftigt twerden. „Die erjlen nennt.ee natürliche (natu- - 

“ ral affections) meldye.auf: dis Gemeinwohl.(the good of-the pu- 
‚blie) — die-. zweiten. felbifche (self- affections) welche auf.da8 

5 , Privogtwohl (the’ good o£ the, pzivate) gerichtet. find — die beitten 

EEE
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unnatürlidye (unnatural affections) weldye jenen beiden entgegen it 

wirken, Werden 'num die Handlungen ducch-jene beiden beftimmit, 
-:"fo-find fie gut oder tugendhaftz- werden fie aber durd) die legte Art . 
"von Affectionen - beftimmt; fo find fie -658 oder fafterhaft. Doch 
-. Einnen auch” fehlerhafte Handlungen entflehn, wenn 'die erflen beis 

‚den Arten zu "Schivady: oder zu. flark find. Es kommt affo nad) 
"Ch. bei: der. Sittlichkeit hauptfählih darauf an, bie Affetionen‘.’ 

“ mit dem’ Endziwede ;der menfhliden Natur in gehörigen Einklang 
zu bringen <— "woozu' denn “aber doch) noch eine höhere Kraft des 

- menflichen. Geiftes erfoderlidy fein würde.“ Hierauf feheint jedoc) 
° &h. weiter feine Rüdfiht genommen zu haben. - Nach) feiner Theo ' 

“tie {ft derjenige gut und ‚glüdtih,- in weldhem die natürlichen, Af- 
fectionen als "edle -ober wohlmollende Neigungen dag‘ Ucbergewicht '.- 

"haben; fo daß ihnen 'audy die felbilhen untergeordnet find. , Wenn” 
aber diefe das Uebergewicht haben, fo ift der -Menfdy 658 und, uns: 

glüdlidy; und-er ift 88: noch mehr oder im hödjften Örade,- wen 

ihn fogar-unnatücliche. Affectionen beherrfchen. " Auf bdiefe Art wär 

aber-die' Tugend nur ein Gtüd, und. das Lafer nur rin Unglüd, . 
Audy beruht die Eintheilung der Affectionen -feröft, auf welhe ©... © 

alles Moralifhe zurüdkführt, auf keinem haltbaren Grunde. - Denn: 

Die zweite Urt müffte doc wohl’ auch zur erften: gerechnet werden, 

wenn man’ fie nit zue. dritten rechnen follte, da fidy Uffectionen 

toelhe:tweder natüclid) ‘nody unnatürlicy wären, Faum ‘möchten, den 

Een laffen. — Vergl. auch: Me&moires pour servir ü Ja vie A 

"A, comte de Shaftesbury, 'tirds des’. papiers“ de: feu 'Mr: 

_" Locke,.et rediges' par Jean le Clerc; in den Oeurres di- ©: 

verses de Mr. Locke. T. I. :— .E8 darf übrigens diefe Ch. 

nicht: vertwechfelt werden mit feinem Großvater, welcher: biefelben . 

. -Vore und 'Bunamen führte und: fih bloß als Staatsmann unter - - 
dern. Könige- Karl IT. ausgezeichnet Hat. Man unterfcheidet Beide «7 

- "gewöhnlid) fo, daß.der Großvater erfter, ber Enkel’aber. dritter - 

Graf von’ Sh. genannt wird. Diefer-gab fic) (außer den Siguns: 

gen im Parleniente, erft im Unterz dann im’ Oberhaufe) nicht ‚mit... 

Staatsgefhäften ab, -Iebfe viel außer. feinem Vaterlande (in Sranks 

. Sgeich, Stalin’ und Holland)‘ um feinen Studien 'ungeflört. nadzus 

Hängen, fuchte: jedoch): Iiberall, = wo fi ihm Gelegenheit: darbot, 
"Sreiheit -zu- befördern und Milde:zu empfehlen.” Us er zum erflen: 

Mal’ in "Unterhaufe zur -Unterflügung ‘einer Bit fprechen wöollte, 

„„ ielche den auf ’Hodjverrath Angeklagten“ "einen. Vertheidiger.berwils - 

tigte:- vergaß er die ganze, fürgfältig ausgearbeitete und einfludirte, "| 

Node, : Mit-glücticher -Geiftesgegenwart "aber benugt"- er feföft dies 

en’ Unfall" für‘ feinen -Zwed. „Wenn ih,” fagt- er, ber ih... 

- >, micht. Angeffagt bin,“ dennoch) "aus  Verlegenheit nichts zufügen’: 

5 weiß; wie will“ man: von einem auf ‚Tod und, erben Zingetfagten . 
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2.70 Siiffge Pippi 5 Cie, 

“. „erwarten, daß er.fic fetöft gehörig verteidigen folle?" _. Dickes 
Argument aus dem Stegreife wirkte mehr, als die befte Nede. . 

on Siamefifge. Philofophie. ift ein fehr -problematifches 
>, ...Ding: Denn der angebliche Phitofoph der Siamefen, Sommosr 
na: lodom oder Sommono: Khodom ‚fheint. vielmehr eine . 

mpthifhe Prerfon:zu fein.  Nacyder Erzählung: ber Siamefen fo 
diefer Mann gleich. nad) feiner: Geburt, ohne irgend einen Xehrer, ° 
Bu buch) eigne Denkkraft, die vollfommenfte Erfenntniß von Him: 
‚mel und Erde und von ben’ tiefilen Geheimnifjen. der Natur erlangt _ 
„haben, ..Audy erzähle man von-ihm, daß: er. mehr al3 einmal ges 
boren -worden, mithin zu. verfchiednen Zeiten und in verfhiebnen u 

Geffatten unter den Menfchen gelebt Habe, daß, er aber endlich in 
De , „einen. Gott verwandelt worden; weshalb. ihn die ‚Siamefen 'audy 

  

    

   

. von jenem war und daher die Menfchen gegen jenen zu empören 
3 fuchte, indem “er auch nach, göttlicher Ehre und Macht. fleebte. — 

2". Diefen Erzählungen: fcheint die im ‚Oxiente 'worit „verbreitete .Lchre 
 svon“zwei Prinäipien der Dinge, einem guten _ und einem bofen, 

göttlicd) verehren. « Eben diefer Wundermann : foll einen Bruder, Nae 
"rend Thevatat, gehabt haben, . welcher, in ‚allem das. Widerfpiel 

zum’ Örunde zu liegen. ©. Dualismus Nr. 2.; Andre wollen - 
darin:die miofaifche Erzählung von: Abel und Rain finden... Noch ° 
Andre ‚halten den ©... C,. für. eine en mit dem. Budda ber - 

vr - Inpier,und dem Fo der Sinefen, & „Indifge und. Tinefis,, 
Ihe Weisheit, .aud Budda, 

® Siherheit (securitas). it der Zuftand,.. 100 man ein Use 
“"fürdjtet ‚oder gegen Gefahren ' mögtichft gefhügt ift.,.- Daher werden 
Schu und ‚Sicherheit: oft mit einander verbunden, Sind cs 

. natlırliche-, Uebel oder Gefahren (j. B. anftedende Krankheiten) ges 
gen, welche. man gefchtgt. ift:- fo kann man dieg-phyfifhe Sis ., 

„.herheit nennen. Es £ann aber auch ‘eine anderweite,. theild jus--. 
ridifche,. theits. motalifde, Sicherheit: fattfinden.: Senso 
findet nämlich. ffatt; wenn unfre. Rechte gegen Verlfegungen von 
Andern -gefhüst. find. . Die fol durd) den Staat gefdichen, ‚ges 

7.5 fHieht aber. freitich nie immer, weil die, ivelthe unfer ‚Recht 
fihern folen, enttoebder nicht - wollen oder aud) vielleicht nicht Enz 

men. Dann muß Seder, ‚da er ein natürliches Nedt auf. 

' 

  

"Fügen fuhen; fogut er Eann.":©.: Nothwehr, -Darauf bes, 
"ruht - denn  aud) ber, Unterfchied: zroifchen . ber. privaten und der. . 

°. Öffentliden Sicherheit; wiewohl. man bei diefen Ausdrüden zus 
.. gleid) mit, an.bie phnfifche: Sihyehrit denkt: . "Denn der Staat foll 

et auch die Ießtere gewähren, ‚fo weit er Fan. - In Bezug auf diefe     

  

fetter, sr eihrig: „ securite ‚est de ‚besoin de aus; du: tröne - 

Sicherheit: bar, fid) _felbft Sicherung. geben. dv.d.:fidh u 

„‚Auridifch = pofitifche Sicherheit fagt ein ungenannter frangöfifher Schriftz .
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2. Sicherheitsbeweig. : ' Sichtbar \ 11 

„et du penple,' des: masses comme. :.des -individus. Saus.elle 

„tous les biens sont “empöisonnes. :On jonit. mal de, ce qu’on -.. . 

“ „eraint de perdre, "de. ce qui peut A chaque instant nous &ire‘, -. 

„rasi, On ne vit qu’& demi.“. Daher ifl-ein Staat, ber “ 

"feinen Bürgern’ nicht einmal Sicherheit gewährt‘, - eigentlich.gar feiz . 

ne. ©. Staat. — -Von der Rehrsfiherheit ift. aber fehe-“ 

verfchieden bie moralifhe’Siderheit, die wieder von doppelter 

Ar if. - Man Eann .nämlid) in ‚moralifchee Hinficht erftlich den» \ 

. jenigen! fidyer. nennen, . welcher im’ Guten fo. befeftigt ift, dag er 

Eeinen Näcfalt. in’s-Böfe: zu fürdten. hat. Das ift aber. freitih 7 

.. bei. feinem, Menfchen der Fall... -Daber warnen. die. Moraliften mit 

> Necht vor diefer bloß eingebildeten Sicherheit als vor einem _gefahrs : 

= >. vollen Buftande. - Ebendarum hrißt «8 mit Redt: „Wer da fte. - 

zhet,.fehe wehl zu, daß er nidt- fattet — Allein man kann - 

‚‚aud) zieritens' vom Lafferhaften fügen, daß er in moralifher Hinz 

.  fiht, fiher fei,' wiefern nämlic) fein. Gewiffen gleihfam einge: 

 fehlafen "oder erflatrt it, fo..daß er’ feine Lafterhaftigkeit und die 

© 2 Gefa'r, immer tiefer, darein zu verfinken, - gar nicht erkennt. — 

Endtih Fönnte man diefen Arten ber Sicherheit nody die tehnis » “r 

“fche oder £ünftterifhe beifügen. "Diefe findet flatt, wenn Ser: 

mand. es in feiner Kunft (mag' fie eine fdyöne fein ober nit) zu 

“ einer folchen: Sertigkeit gebracht hat, "dag er nicht -Teicht einen. Seh: - 

ec mat, alfo- vor der Gefahr de3 Beblens in der Ausübung feis -: 

ner Kunft möglichft gefichert ift. Denn völlige, Sicherheit. kann 

freiticdy auch. hier- nicht - ftattfinden. "Quandoque "bonus dormitat” -! 

Homerus.-- " en ul en 

“= -Siherheitsbewei3 (argumentum a tuto) ift- ein fophiz‘- 

> ftifcher Beweis, deffen ‚fi vornehmlid) die Fatholifhen: Profelytene .- 

. macher: bedienen, wenn fie Sernanden Überreden: wollen, - zu ihrer _ 

Kiche: als der alleinfeligmadenden üiberzutreten. . Sie fayen. . 

nimlid: : „Da eure (die ‚proteftantifche) Kircye ‚zugiebt, daß man > 

;in unfter.felig werden fann, unfe : Kicche-aber die in Bezug auf -.. 

.oyeure. nicht zugiebt, fo if es auf jeden Zall fichrer in unfrer ‚Kite <' 

he zu leben, als in eurer.” — Es liegt aber dabei das in diefer 

“Beziehung ganz "falfehe: Princip zum. Grunde: Extra ‚ecelesiam 

_gulla salns, - ©. diefe Kormel. OF Ns le f 

22. Sichtbar Heißt: nicht „bloß. (im: engern Sinne) was man. 

 fehen (mit den Augen wahrnehmen) fan, „fondern audı (im’weeiz 

.- tern Sinne) was überhaupt finnlic). wahrnehmbar ift,. So verfteht 

"  .man:e& befonders,' wenn dad Sihtbare dem Unfigtbaren-. ; 

2.9. das Sinnliche dem Ucberfinnfichen entgegengefegt tird.. Auf! 

„ diefe Art fege man audy die fidtbare Kichye der unfihtbas (. 

‚zen. entgegen, ©. Kirhe'- Der ‚Unfidebare: fhlehtivrg ie 

"Both ‚Die: Menfeen. wollten fi-aber nit mit diefem Brgnügen. 

> 
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” . 742. un Siderismus. u \ Sieben En, Be 

md haben- Baher, nod) ‚eine Menge von fihtöaren ‚Götfern-' 
L (Menfen, Thisren, Geflienen ze.) verchtt. .S.. Polytheismus.. .- 

Siverismus (von sidus,; eris, bag Geftien) if die Meis 
Ring. vom Einfluffe der Geftiene auf die Erde und deren’ Verohe 

ner, folglidy auch auf die Schidfale der Menfchen — eine Mei: 
. nung,:die an fich nicht: grumdlog, durch) ‚die Sterndeutsrei aber fehe 
yo, entflelft- worden if ©. Afteotogie en 

>" Siderofratie (von orönoog, Eifen,' und zaure, tige: 
=. ren)’ HE Megierung durd) das Eifen oder ‚mit dem Schwerte, af. 
u. eine gewaltfame umd barbarifche Negierungsteife. Manche begeiche 

. nen aud damit das. eiferne Zeitalter, wo Gewalt - für Recht. er= 
Eu geht. ©. Seitalter, ‚auch Redt des Stärkern, en 
. ,,Sieben:ift die fog. Heilige Zahl, welde aud.in philofophis 

“. fer Hinfiht_ mertwärdig if... ©, Sieben Weife ı.. Wie 
 biefe Bahl zu jener. Heiligkeit gefommen;:ijt nicht. mit Gewiffpeit 

2.030 beflimmen. . Wahrfcheintid aber’ hat die alte Aftronomie und . 
.. Atrofogie, welde fieben Planeten (Sonne, Mond, Mercur, 
', Venus, Mars,. Jupiter und Satum). annahm und den: Stelluns - ' : 

gen berfelben “gegeneinander, und gegen. die Erde; groge Einftüffe. 
auf die. Menfhenwelt zufchtieb,, dazu Anlaß gegeben. . ‚Bei den: al 

\., ‚ten Hebriern und..dann aud) beiden Chriften fchloß. fi). hieran die 
. ur : bekannte mofaifche Erzählung, dag. Bott in fehs Tagen: die Melt . 

 gefhaffen und. am: fiebenten, von diefer. [hrweren : Arbeit. ausges 

mag aber dee Ausdrud: „Die. böfe Sieben”, flammen, -da 

."fheinlid) liegt‘ diefer- Bezeichnung der Gieben. auc) die: alte. Aftrolos 
“gie zum Gründe. Denn weil.diefelbe nur. 7 Planeten Eannte. und 

- enhet habe; worauf-und ’auf jene Planetenzahl fic) wieder bie. fies! 
ben Wodentage bezichn. "Im der hriftfatholifchen Welt endz- n 

0.0 N ara nad) die- Lehre von, den fieben Sacramenten hinzu,. 
. ..bie man bann.wieder auf-jene Ciebenzahlen flügte, ungeachtet fie. - 

ganz beliebig angenommen waren. : ©, Sacrament. — Woher. 

doc) die Cicben- als Zahl tocder gut.noch.bd8 fein Emm? MWahrs‘. - 

‚ 

den Gonftellationen (Oppofitionen und Gonjunctionen) derfelben‘ eis . u 
nen. befondern Einfluß" auf die Scidfale der Menfhen zufchrich: 

72 fo mag wohl Mancher, der fi über ‚fein Schicfal beklagte,” die 
 ‚Scäuld davon auf, jene- Planeten als eine für ihn -böfe Sieben ge. _ 
oben” haben. Und: ebendarum mag mancher -unglüclice Ehe... 
mann. aud) feine theure Chehäffte als eine folde böfe Sieben oder 

. . Schidfalsgöttin für fi. betrachtet haben, — woraus wir jedoeh . 
nie im Deindeften irgend eine böfe Confequenz ‘gegen die Weiber 

2°. gezogen wiffen wollen. Vielmehr: bezeugen twir gern,- unter- ihnen .: 
: aud) mande: gute Sieben gefunden zu-haben: —— Wegen dee: ‚leben freien-Künfte: f.. freie Sunfl. 2. m. 

0. nt ’ one n u vo . FE 
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; \ Sicbenbing- BHilcf.” "Siiben Weile Stichent. \ 3. 

2. Stebenbürgifche Ppilofophief. ungerifhe Phie. - 

tofopbie 0 men in 

2 Sieben MWeife Griehenland3 find nigt PpHitofepden:; '. 

int eigentlichen ‘oder fpätern Sinne des, Worts, "fondern Männer, > 

die fih durch praftifchen Verftand “oder Lebensweisheit vor ihre. u 

Zeitgenoffen auszeichneten, auch. zum Theil als Gefetgeber und ' 

Bottsführer fi) um ihr, Vaterland verdient. machten (ovveroı weg 7 

zu vonoderizor — tie, fie. Ditäardh treffend nannte — Diog. _ 

.. Laert. ], 40.) Cie blühten ungefähr. zwoifchen der. 40. und. 

57. Olymp. oder 'Eurz vor. und nady dem 3..600 vor Chr, Allein, Be 

= oder ihre Namen, nody- ihre Baht, no Ihre Sefhichte, no) ihre... nu 

 Meisheitsfprliche werden von den Alten auf diefelbe Weife anger 

“ geben.: "Gewöhntid) werden folgende Männer.ald die.7 MWeifen ges 

- ‚nannt: Bias von Priene in Sonien,’ Chilon von Sparta, 

Kteobulos von Lindos ‘auf ber’ Snfet Rhodos, Periandros 

von ‚Korinth, ‚Pittakos von. Mitylene auf der: Infel LesboR,.. ©, 

Solon von- Athen und’ Thales von: Miletos in -Jonien. Da \ 

"jedoh Kleobul und 'P eriander ald VBeherrfcher oder Tgrannen, _: 

‚ihrer Vaterftädte Vielen nicht würdig fchienen, unter. die Baht ber. 

' Meifen aufgenommen zu werben: fo -fegten Einige Myfon von 

Chend (einem Steden am DVerge Detain Theffalien) an bie Stelle. 

Kleobutl’s oder Periander’s, fo wie Andre Pertander ben... 

-Meifen von Periander dem Tyrannen'unterfchieben." Da: 

gegen behaupteten wieder Andre, e8 habe eigentlic) ‚oder urfprüngs ° 

ich nur 4 Männer gegeben, welde allgemein für Weife- erklärt, ©. 

- , worden, nämlidy Bias, Pittalos, ‚Solon und. Thales.. 

‚Nachher Habe man noch) 3 Hinzugefügt , um‘. bie 7 (al3 eine bis \.- 

tige Zahl) voll zu machen. : Wie man_alfo am Himmel 7: Planes: 

ten zählte: oder 'gewoiffe glänzende: Sterngruuppen (den großen und 

Heinen Bär, die Hyaden und. Plejaden) als Sichengeftiine bezeiche: .. . 

nete: fo wollte man ' gleihfam au) auf der Erde. ein glänzendes 

Sicbengeftirn der Meisheit. haben. - Soviel it gewiß, daß Heros 

dot noch nichts von diefer „beftimmten. Baht, wuflte, fondern aue N. 

6 gekannt zu haben  fheint, indem ‚er jene welfen Männer zwar. .-. 

“erwähnt, aber Kleobul. night ‚unter ihnen nennt, ‘Erft Plator 

und fein Freund Eudor nennen ‚beffimmt 7, meiden aber. darin 

yon einander ab, daß jener ftatt -Periander, diefer ftatt.Kleo=s . . 

but, den Mpfon in der Reihe der Meilen aufführt., Man biieb 

"jedoch bei diefer Baht nicht fichen. .. Die, MWeifen vermehrten fih . 

'gleichfam im Laufe “der Zeiten, fo:daß man aud;9, 10, 11, ja 

. fogar 17 zählte, unter welhen fi ‚dann Anadharfis, Epimes' 

nides, Prthagorasy; Simonides u... befanden. . Ehen. fo 

.freigebig, als mit dem Zitel’sines Weifen,. war. man fpäterhin, au, . 

‚mit Erzählungen: von biefen Peifen,; deren Zufanmmentünften, Gafte_ 

4 . ” 

ren . . , 
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mählern,,. Belefivechfel 2; Shre Beifeitsfprüche, die anfınga im Munde de8 Volkes als Sprüchmoörter umliefen,' vermehrten .fic) ebenfalls," fo daß: man-am Ende garnicht mehr twuffte, von wen . bie: Sprüche. herrüihrten,, und daher -biefelben Sprüche, ganz vers fhiednen Uchebern beifegte, _toie ‚bie. Sprüdhe:: Exfenne‘ dich felbjl, nichts zuviel 2, Man ‚vergl. außer. Plat, Protag, p. 153 sa... 32. (Opp- Vol. III, ed. Bip.) -—. Diog.' Laert, h2s — ' "7, Plutarch. sympos.. sept. sapp. (coll. de. Er ap. Delph, p . 5 5144. _Opp.- Voll: VIE. ed, Reisk) — D emetr. Phal, . _ "x “apophthegmata sept, sapp. "(in Stob, serm.. N) — Sosiad, 2 x gönsillätsept. sapp. (ibid.) —. Auson.: ludus: sept, sapp...— "auc).nod folgende neuere” Schriften: I. Fr. -Bu ddei sapientia ‚ _Yeterum.h, e, dicta illustriora sept, : Graeciae ‚sapp.-- .explicata,. "Dale, 1699, 4. — Is. de Larrey,- histoire de-sept sages, \ Ed. augmentde.de remarques par Mr.. de la-Barre de Beau- '. ', marchais. | Haag,.1734. 2 Be. 8. — Heumann von den 77 Weilen in Öriehentand; "in Deff. acta philoss, St. 10, — Charakteriftif der ‘7 Reifen Gricdenlandg, Nürnb. 1797, 8, — Auch hat Meiners in feiner Geld. der Wiff. in, Griehent, und .' Rom (Th. 1..©,,41 ff.) darüber viel Ixeffendes gefagt. — . Da: ” „bie. Weispeit diefer. Männer auch unter dem -Zitel der-gnomiz ; rs fen Philofophie begriffen ‚wird, fo vergl. nody die Artikel: 

r 

„Unsme.u; Snomifer, nebft den dafelbft angef.. Schriften, - - -- . Sieg .tft das Siel alles Kampfes, _fonoht. d23  Förperlichen alB- bes geiftigen. Dort wird der Sieg‘ oft fehr theuer erkauft,- fo: " bag der errungene.Vortheil der Opfer nicht: wert) ift, die man ihm gebracht hat. .: Auch, weczfelt dort der Sieg- Häufig, fo: daß, wer - 2 heute.Sieger,. morgen ber Befiegte ält. Darum fodern Bil: 

x x 

- eere, devictis). - , In gewiffer Hinfiht: gilt. dieß freitih aud vom- Siege im geiftigen Sampfe,. welcher fi auf Wahrheit und Nedjt 
bezieht. - Mer durch, geiftige” Ueberfegenheit Andre ihres, Stethums: Öber Untechts überführt hat, To bebenfen, daß er in andern Fälz 

ioelhe" der Menfh dem Menfcen immer fhuldig bleibe, "— Der: endlihe' Sieg des Guten. über das. Böfe ift nur durd) allz “ mählichen Fortfchritt im Guten zu erringen, und daher bloß ein. „gesenfland ‚des imorafifejstsfigiofen Hoffens und Ölaubens. ©, 

, 

Fortgang. - Bun Zn En 
v8 fecisti, nega! — haft durigethan, fo Ieugnel. —, if eine Marime,, die zwar im Lehen gewöhnlid) befolgt wird —: befonders‘ don ‚mgeklogten Bereichen —: aber: doch night allge: 

ır 
v .. o. { -. 

u en n . 

len /auc) irren oder AUnredjt haben fan, und daher den befiegten - 0. Gegner. ebenfalls. mit "derjenigen Achtung und, Milde behandeln, 

“ Tigkeit und Klugheit auf gleiche MWeife, nicht Übermüthig im Siege - zu. werden, fondern ‚den Befiegten großmüthig- zu behandeln (par-



2: Signah, Sinti 745° 

mein 'gebilfige und: befolgt. werden’ kann, weil fie. Zreue und. Glaus 
ben. in der. Welt-ganz . aufheben: würde, . Sie. teiderftreitet „daher: 

dee Pflicht der Wahrhaftigkeit. 5:0... ". NN. 

- 2 Signal (von signum, das Zeichen) - bedeutet gewöhnlih "ein" - 

mit, Undern verabrebeted, alfo wilftirlicyes oder comventionaks.Zeiz. . 

chen; wiewohl dergleichen Eignale fid) aud). ben: natürlichen Zeichen . 

mehr oder weniger nähern. können. Die Signalkunft:ift daher -.., 

die Kunit, folde: Zeichen theild zw. geben  theils zu: deuten. ©... 

"Beihen:. Aud vergl... Fdeographif.; — : Wenn von einem .,. 
°. Menfhen.gefagt wird, daß er. fi feloft fignalifire,.fo.nimmte 

man das Wert. gewöhnlich in andrer .Vedeutung: . Signalifis. . 

ren beißt dann nit bezeichnen, fondern auszeichnen, näms 

ld fih vor Anden, ‚was man aud .ein Hervorthun nemt; . u. 

..».Sigwart: (Heine. Chfto. With.) geb. 1789 zu Iemmingse, 

heim im: Würternbergifdien, Dect. der Philof., feit :1813.Nepes 

- tent ‚der throl.. Facult. zu Tübingen, feit 1816 auferordentl. und: _- 

0 feit 1818 .orbentl, Prof. der. Philof. dafelbft, : Außer’ einigen ans... 

dern Schriften :hat. er auch‘ folgende phifofophifhe (zum Zheitzin  * 

> die: Gefch. der Phitof, --einfchlagende) herausgegeben: De .peccato '_, 

give inalo morali, - Tib.: 1816. .4... —. Ueber den Zufammenhang.  ., 

"be Spinozismus. mit der cartefianifhen. Phitofophie.. - Tüb.- 1816. - 

2.8 —:Handbud zu. Vorlefungen über: die. Logik... Zub. LELS...8- - 

7 Handbudh - der- theöretiichen Phitöfophie. "Tüb. 1820. 8... — 

Die Aeidnigifche Lehre von der präftabilirten - Harmonie‘ in „ihren 

. Bufammenhange. mit frühern DHifofophemen. betrachtet. Zub. 1822. - 

8. — Grundzüge. der "Anthropologie. Tüb. 1827. 8... Die. 

-  Wiffenfhaft des .Nechts nad) Grunofägen der praftifgen Bernunft. 

Züb. 18288 ein a NN en“ 

Silhon (Jean-de S.) ein feonzöfifcher.-Phitofoph. des: 17. - 

56. (ft. 1666). welcher als -Befteeiter des .Sfepticismus in folgene 

der Schrift ;aufteat:;-De. la certitude ‚des connoissances humai- - 

nes etc. Par: 1661... ste N ar 

>. Billen und-Sillograph. fi Timo ui. ro. 

.. in, Simeon oder. Schimeon Ben Sodai, mit. bem Beiz < 

namen der. Kunfe Mofis, oder daS. große Licht, ein jüdifcher 

- -Golehrter des 1.. Ih. .nad) Chr.,: Schüler bed Aibhe. S.b 

Art. :: Nadys der jüdifchen Sage. verbarg er fih,“.unt den durd) die... 

Empsrung des'.Bar Codebas . veranfafjten - Verfolgungen "der. 

>. Mömer zu entgehn,. mit- feinem ‚Sohne 12. Zahre fang in einer. 

U Höhle, wo er nicht. nur auf. tounderhare Weife am Leben erhalten 

wurde, fonbern aud) göttliche Hffenbarungen. hatte, bie er.und fine; _ 

Schuler niederfihrieben ;. foornus. das Buch Sohat (liber splen- ' 

. "doris — nädfl: dem Bude Zezirah eine Hauptquelle der .Eabbas 

.  Uififchen ‚Dhitefophie) entftanden fein folle Chili Knorr von‘ 

n ! on
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736." Similia similibus cognoscuntur imo 

 Rofenroth hat e3. unter dem Titelherausgegeben: - Cabbala de: . ' 
nudatas,. doctrina’ Ebraeorum transcendentalis et’ metaphysica 

 ‚atque -theologica,' . Opus antiquissimae philosophiae "barbaricae 
variis 'speciminibus refertissimum etc, cni nomen Sohar, ejusque - 

„.. 'Tikkunim  s.’supplementa 'ete, T. I. Solisb. 1677. 4. T. I. 
: - (liber- Sohar' restitutus),.; Francof. '1684..4. Ein Hauptoommen: 
tar diefer. Schrift. und. des Wuchs Sezirah' ift des Nabbi Ara: 

Cohen Jrira port& coelorum. ©, Kabbaliftil, . 0 
5. $imilia similibus cognoscuntur. — Achnlihes 
“wird. duch. Uehnfiches erkannt. ©. Aehnlidykeit. en 

'-Similia similibus eurantur — Aehnlides wird 
;,. buch Achnliches geheilt: ©. Allopathie. ".....ı.. -. 
0. :Similis simili gaudet- —.:der. Achnliche freut fi 

d:8 Aehnlidien —. bizieht fid) auf. den gefelligen’ Umgang der Mens 
„.  Sihen;‘ indem :die Erfahrung Ichrt, daß diejenigen 'am- liebften mit 

‚ einander. umgehn,  weldhe' an. Bildung, :Dentart "oder Gefinnung, 
und Lebensweile einander. ähnlich find... Darauf gelmdet fih. aud 

‚der, Nath-in Anfehung der Menfhenkenntniß,.daß man Acht geben 
folle, mit wen Jemand am liebften umgehe, um ihn feloft danıh . 
„zu. beurtheilen, nad) dem Bekannten: Noseitur ex socio, qui non 
‚ cognoscitur..ex'se.. Doch: ift diefe Negel audy trliglih, "Denn zus. , 
weilen: findet man Menfchen in ziemlid, vertrautem Umgange mit 

“ einander, ‘bie in vielerlei Hinfiht von einander verfcieden find. gu 
8 fann eine zu-geoße Aehnlicjkeit der Charaktere fogar dem’ gefel: 
 Tigen:Umgange "Abbruch. thun, befonders wenn diefer Umgang innig 

. und beftändig fein foll. "So ‚werden fid) ziwei-fehe cholerifche Freunde - 
„oder Gatten felten. fange ‚vertragen. SE: aber der Eins von ihnen 

„ Phlegmatifhes Zemperaments, fo wird. dag gute BVernehmen, wenis, 
‚ger geflört werden... .. 

7. Simmias ;von. heben‘ (Simmias ‚Thebanus) ein Cchäle _ 
des Sokrates, Verfaffer von 23 fokcatifhen Dialogen, _die aber. 

= ‚Insgefanimt verloren gegangen. “Diog. Laert. II, 124, 
 , Simo oder Simon: ifk. ein in’ der Gefdjichte der Philofo 

.. phle Häufig vorfommender Name, ; wiewohl feiner von denen,. die * 
ihm geführt, fi in philofopiicher. Hinficht befonders ausgezeichnet 

hat Eo’gab'es einen Sofratifer und einen Sophiften dies ' 
‚Ts Namens, beide von Athen, ferner einen Magier oder Jau: 

x berer,. der. 'audy zu: den .Gnoftikern‘(f.'d, DB.) gezählt wird, 
endlich) einen Scholaftifer, ©. von Tournapy (S. .Tornacen- . 

0.85) welcher im:.12, ober’ 13. Sh.‘Ichte und nicht mit dem fpäter: 
‚ Isdenten ©. Porta (f..d. Nam.) verwwechfelt‘ werden darf. . Nur 
über den ‚Erften .(S, Socraticus s. Atlıeniensis) it nody Folgen: 

des: zu.bemeren.  Diefer: Mann . war eigentlich ein Schuhmader nn 
" (0xr7070106) defjen Merkflatt Sokrates oft befuchte, um ih 

ve a No. x



“ fernt hatte, fo- fhhrieb jener. alles, was ihm ‚von. den- gehaltenen Ges ; 

N Simon (Sat) =; NT. 

mit demfeliin zu unterhalten: :Menn nun ‚ber. Dhitofoph fi . entz > 

fprädhen. im Gedächtniffe geblieben war, ‚nieder nd verarbeitete ed. 

nad) feiner ‚Urt... Daraus entftanden nad) und nah 33 fofrati= 

fe Dialogen, ‚welche die: erften Schriften diefer Art geroefen Do 

fein follen, - und. toefche man. auch: nad) dent. Handwerke des DWerz'ı. 

faffers-tederne_oder fEptifche: (von oxvrog = xurog, culis, ne 

Haut oder Reber) nannte.. Diog. Laert. 11,:122—3. wo aud) . 

"die :Ueberfchriften jener Dialogen nad dem Inhalte angegeben vage: 

"den. Selbft. Perikles wurde dadurdy aufmerkfam auf. diefen Dann 

and’ bot ihm Unterfihgung anz:.er flug fie aber. aus,.. um feine oo 

Unabhängigkeit. zu. behaupten, :Miewohl. nun nad). der: gemeinen’ . _ 

' Meinung alle ‚jene. Distogen. verloren gegangen, :fo hat dod) Boch... 

vermuthet, - dag unter den unechten platonifchen Diafogen fi) bien... 

“von ihnen erhalten ‚haben... Er hat fie. daher .audy unter folgendem 

. Zitel. herausgegeben: . Simonis.Socratici, .ut videtur,: dialog. - 

.  quatuor etc, Ed,- Ang. Böeckb.. Heidelberg, 1810. 8.; Wenn. 

* diefe:Vermuthung gegründet wäre, fo. wäre, diefer ©. der erfte ges -. 

„Ichtte oder philofophifche Scäufter,‘. von dem nod ‚Schriften :epie " . 

‚.flieten. , Sreilich „wäre berfelde weit nüdjterner ‚gewefen, ...nls/ fein = 

“ Tchredrmerifcher . Handwerksgenoffe. deurfger „Nation, I. Böhm. 

Simon oder -Saint:Simon, (Henri comte de St.-S.).. - 

Urheber des Simonismus oder Saint:Simonismus.und.!., 

‚der: Secte der Simoniften oder Saint:Simoniften (audy =! ® 

. - GSimonianer. und Saint:Simonianer). MWiemoHl nun diefe 

‚Secte eigentlich Eeine  Phitofophenfehufe,, . fonbern vielmehr ein poliz 

‚tifcj:religiofer. Berein ift,. der fich neuerlich von „Srankreid aus über 

Belgien-und. andre ;Lönder zu verbreiten gefucht hat: ‘fo halt-idy es." 

‚dody ‚für zwedimäßig ‚auch bier von dem. Begründer und der Echte : 

: jener Sekte eine mögliehft Eurze Nachricht zu geben „da -fid- biefe > > 

Lehre doc) zulegt auf . phitofophifche- Grundfäge ftügt..und fid) das 

 Anfehen ‘giebt, ald weilte fie nicht nur. das Leben in Haus, Etaat, u 

‚und Kiche,.fontern- aud). die WiffenfHaft und namentlih die Phie.. 

tofophie felbft reformiren. .— Der Graf &t.:©., geb 1760. und . 

geft.. 1825 zu . Paris, . flammte aug einer berühmten altabeligen. -" 

„Zamitie, deren Urahn Karl der.Große: feibft. fein foltte.. Daher 

ftrebte St.-S. Thon in ber Sugend aufrärts' ‚und. ließ fidy jeden -. 

Morgen von feinem Bedienten duck) den-Zuruf weden: „Stehn Eie u 

„auf, Herr Grif! Sie haben. große: Dinge zu verrichten." AUS: ® 

’ fiebzehnjähriger Süngling trat. ct -in’s »feangöfifche Heer umd nahm © 

hald darauf. Theil‘ am .nordamericanifchen „Sreiheitstampfe, wähtnd En 

deffen: er. Enfayette's Adjutant , wurde: und fünf „Seldzüge. untee «.", 

- BHouilte und. Washin gtonmitnadte. In jenem ‚Kampfe fahr 

et
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NS. 5: Siinon (Saint). ' . . ut 

er. bereit! den Weginn einer neuen politifhen. Uera und'nıhm fh, Daher, wie. ee fpäterhin fagte, "Icon damal vor, - das -Fortfcreiten . 
d:3- menfchlichen -Geiftes zu. erforfchen, : um felöft- für die. DVervoll: 
fommnung: der . Civilifation zu: wirken. Burhdgefehit nad "Frank 

‚wid und zum Oberfien befördert, macht’ er (in-den SF, gwifchen - 

‘ 
ur 

! 

: 3750 und! 1790) eine Reife nad; "Holland und Spanien, um feine 
* Kenatnijfe- zu: erweitern. An: der feanzöfifhen Staatsummilung 
‚nahm er wegen der damit, verbundnen, Berflörungen und Gewaltthis 2, 2 tigkeiten feinen unmittelbaren Antheif,- 05er: gleich “daducd) "einen 

. bedeutenden Theil feines. Vermögens. verlor. - Meil er aber bie Urn 

tr 

.. 

v face derfetden im: Verfulle der Eatholifhen Kirchenlehre, und das " Mittel_gegen eine” völlige Auflöfung der Gefetfhaft in.:der Auffie . „fung einer neuen. allgenseinen Lehre zu- finden glaubte : fo war von 
...nun an fein: ganzes Streben auf Ausbildung und Verbreitung eine 

folhen Lehre. gerichtet. "- Und" um auch die gußeren Hülfsmittel - zur 
Erreihung: eines folchen Iweds herbeizufchaffen‘, trat gr mit einem or, preußifchen Grafen von Nedern’zur Errichtung einer großen Ins, 

2. buftrieanflalt md einer wiffenfhaftlichen Beroollfommnungsfhufe in. ı “Verbindung, die fid) aber (im’ 1797) wieder auflöjte;“. wohrt 
hm jedoch. nach :gehaltener Abrechnung mit feinem Compagnon nod 

ein reiner Ueberfhuß von 144,000 Franken Bicb. Nach: mehrjäh: 
rigen Studien, dur) die er fih ‚das Allgemeine der Wilfenfhaften - 

anzueignen fuchte,: madhr. er. neue Meilen, um, wie er fügte, ein. 
vollftändiges Snventarium .der philofophifchen Schäge Europas auf 

‚ zunehmen, fand aber, wie cr gleichfalls fagte;..daß England: keine 
“einzige neue Hauptidee auf:dem Stapel. habe und "in Deutfhlind: 
die Wiffenfhaft nod) in: der Kindheit liege, weil fie dem Mopfkicie:- 57, mag huldige,.'. Sein erftes fiterarifches Were war eine Einleiz 

tung zu den wiffenfhaftlihen Urbeiten’de3.19. Zah N 
:bundetts, und"erfchien im. $.: 1808 zufolge der Aufgabe, welche 

Mapoleon dem ‚fronzefiihen Nationatinftitute geitellt. hatte, ihm - 
Bericht zu erfkatten. über die . Fortfchritte : der -Wiffenfchaften feit. 

2,1789, deren. wirklichen. Beftand, und die Mittel, ihe ferneres Forts 
febreiten zu: bewirken 5. indem &t.:&, fidy duch) ' die. Antwort des 

7 Snftiturs nicht. befriedigt fand. :- Sn Ddicfer Scrift, fo wie-in an: : 
dern theils’um diefelbe Zeit theits_fpäter erfchienenen, unter welden - 
vorzüglich zu bemerden: Lettres de St-S.:(1808) — Prospectus 
 @’nne nouvelle encyclopedie (1810) — De la ‚regendration de, 

la. societE europdenne (1814) —:-L’indüstrie, ou discussions po- 
‚ Jitiques, :morales et philosophiques ,.:. dans Pinteret de tous les 
“hommes livres 4 des’ travaux ütiles (1815: "gemeinfgaftlih: mit. 
DT fercy Herausgegeben) — L’organisateur (1819-20) — se Le politique., (1820), —. Systeine industriell (1821) — Cate- ‚.chisme. des industriels (1823 und 1824) —. Opinions literaires, 

. a “ “ x - 
x . L on ‘ ı
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Simon (Saint) 

= philosophiques et industrielles (1825), — in allen. diefen Scifz 
ten Engte der Verfaffer. vornehmtich ‚über, bie. Ubrefenheit. einerialle 

“gemeinen Philofophie und den daraus folgenden Mangel eins 
die verfhiednen: Wiffenfhaften zur. Einheit verfnüs - 

pfenden Bandes;. ‚weshalb. er feine gelehrren Beitgenofjen- auf . 

Descartes verwied,.der die Wiffenfhafe monardifirt,. wähs 
und Newton das: Gegentheil gethan, fie republicanifirt d.h, 

anachifirt: habe. -, C8. müffe, daher, ‚bie; europäifche Gefcllfchaft 

 burd) ‚eine allgemeine: Theorie, ..toelche das .verfommene. Eathelifche. 
Einheitsband crfegen- folle; teorganifirt werden. - Eine. folche. Ihres - 

- ‚zierund mittels derfelben 'eine folhe Nrorganifation ‚wollte. Et.&, 
eben durd) jene, Schriften in’s Leben rufen. : Da :ge-Indeffen wenig 

Gehör .fand, .. fein, Vermögen nad) ‚und nad, zufegte und. felbjt.die . 

- Koffen zur Herausgabe: feiner, Schriften‘. meift ; durch demüthigende - . 

Einfammtung von: Beiträgen; zufammenbringen ‚muffte: .fo/ ward, er 

fo -fdiwermütpig, daß er.im I. 1825 fein Leben, fetbft zu jerflören 

°, füchte. “Diefer  Verfucy mislang rar; "allein: St.:©.: flat body, 
bald nachher, den wenigen Schälern)., bie ihn umgaben, als Iegfes ' 

Wort jurufend: „La poire est inüre;, vous.la, etcillerez.“ „Nic 

70... 

feinem. Zode fand .er jedoh "mehr ‚Anhänger . und unter denfelden '.. 

“audy fo enthufiaftifdhe, daß ‚fie‘ ihn..als ‚einen neuen Gefandten Gots 

‚tes, feine Lehre (als. eine neue Offenbarung, gleichfam als ein.neurs 

‚oder :volllommneres Chriftentyum, und die ‚von ihm '.brgründete, 

Brüderfhaft als, die Grundfage. einer nut. zu fliftenden. allgemeinen 

Kirche, Tich feloft aber als. Apoftel ‚und. Priefter deufetben betrachte: 

ten. Sie fuchten: baher.;ihre Lehre theils. durd) Beitfchriften (le pro- . 

‚  ducteur — Vorganisateur .— an welche, fidy: feit.1831 auch) ut... 

= Globe als Journal’ de’ la“doctrine de St.-S;. undtein Organisateur , 

beige anfchloffen) theils durd) andre: Eyriften. G: -®. Nouvcan.- 

christianisme , ‚dialogues' entre. un ‘conservateyr'.et un novafenr, ° °" 

| 8. .—:Doctrine ‚de St.-Simon. Expo- » 

" sition, ]. annde. ‚Paris, 1830. 8. Ed. 2.1831. — Religion St.- 

Simonienne, Enseignement central, Par.Jules;Lechevalier. -. 

1. dialogue.: Paris, .1825. 

. Paris,. 1831. 8, Deutfd) von Amäd. Wendt in Zligen’s Zeite 

— fchrife, für hijtor,. Zheol...2. 1. ©r..2.Nr. 10.) teils durch -Pres, 

. digen ::in religiofen: Verfammlungen an ‚mehren Drten in Stankreid)- 

 ODaris, Bordenup, Zoufoufe,, Lyon 2c.) in Belgien (Bräffst, wo 

° jedoch ‚die Polizei, bald in. den Meg trat,;. Antwerpen, Lüttich) zur 

‚verbreiten, - Unter ‚den. Studirenden bed Kechts-und. der Heilkunde, 

fowie unter ‚den ‚Bögtingen. ber. potgtechnifchen Schule zu Paris-foll 

‚biefe neue. Lehre. viel Veifalt und Anhang gefunden habenz wiewehl 

"auch fowoht.. in, Päris:als‘ anderwärtg viel Gegner in. Ernft und. 

Scyerz wider’ biefelbe aufgetreten find. —— Diefer ‚Lehre zufolge. ofz 

‚fenbart fi, das ganze menfhlice_ Orin in.der- Trias: .Öedanke,: : 

. er . an 
. . a N 

. . ’ 2, - 
et n. v = 

In n 0.0.28 
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70°. Simon (Saiht), 
- Gefühl, Materie; oder: Geift, Liebe; Kraft: Das Chi: :  flenthum . habe nur: Die: beiden - erften Kormen des Seins geweiht, ' 

aber. das -phofifche- Wedürfnig der Menfchen verkannt, “und daher 0. Geift und Materie entzweit, welche wieder verföhnt werden müffen, 
8 Diefe: Verföhnung. gefchehe ‚burd) die Liebe. Menn fie -aber - dauerhaft fein folle,“fo. müffe die:ganze -Gefellfchaft auf der Grunde ., lage jener  Dreiheit zw einer auf: der Bahn der -Civilifation forte 0, fhreitenden TheoEratie- vereinigt werden, Darum führt aud) dag’ : „ermähfte Haupt diefer neuen Gemeine den’ Titel eines -Dapftesz ..' aumb.das Hatptgefeg,.” nad welhem biefe Gemeine, folglich au -, . U bie- ganze Menfchengefellfchaft, zu: organifiren fei, lautet: „Jedem in. .n „mad feiner:Sähigkeit'und jeder Fähigkeit nad ihren, 
Werken’, oder fürzer:- „Zedem.nad) Verdienfl.”- — Das 
nr allgemeine Schema des Saint-Simonismus-aber: lift: 
fi wijfenfhaftlidy vielleicht: am beften in’ folgender Tafel darfiellen: 
NE . Göttliche. und. menfhliche Dreieinigkeit . ©. 

4" Gedanke, Geift.: I Äh Rebe. | ‚Daterie, Kraft 
  

   
   

  

  

ee Deiefter = Io. =  Priefler je Driefler . - 
der Wiffenfhaft, | 3: 2.n der Öefeffehaft, = "I der Smdufteie,” Corps 212°, Collegium - BE BE 1. TE 

“ber Öelehrten, |. #!- ber -fociafen Priefter,  - |der Snduftrielfen, - ° = Bervolfommneg, |: =" artiflifhe Gehütfen: 7 | Prodicenten, ' 
Behr DE m 1 Diftribuenten. NT LE RI E Dichter 1 inftler 9 ne 

6 (Erfindung) ' (Darftelung) | --- . 
pe Kiteratu, oo: ]2n a 

nn Be Mufit, . BE BEE 

TR Dale ei m, u " Gemeinfgaftliche Erziehung I. 
.. he der ugend, pin a: „1 encpElopädifcher Unteriät. || gt   
5m einer: Proclamation an bie Belgier haben die franzöfifchen Saint: 
. &imoniften ihre. Grundfäge £urz auch ‚fo-ausgefprochen:, - „Alle ges 
2, fellfepaftliche Einrichtungen der ärmften - und -zahleeichften 
u Bolksclaffen’ bedürfen der ungefäumteften Verbefferung in mos | “ „talifcher, intellectitaler. und materialer Beziehung. "Alle VBorregte 
der Geburt ohne Ausnahme (folglich auch) das - Erbret und 2 bag ‚mit ihm verbundne Sondereigenthum) müffen akgefchafft 
0 zeerden, Sebermann foll nad) feiner Sähigkeit’und nad) feiner 
re „Lhätigkeit:(Urbeit) beurtheilt ‚und belohnt werden, © Künftig told "auf. der. Erde nur Eine-Öefelfhaft, Eine. Famitie
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Simon (Saint) Tl 
a „beftehn.” —. Bemerkenswert ift.auc,. daß diefe Gecte: bie St - 

: fung des weiblichen Gefchlechts in’ der bürgerlichen. Gefellfhaft vers 
beflern oder, wie fie 8 nennt, das. Weib emancipirem und. 

„sbendarum bas chelihe Werhältnig nach ferien. Grundfägen \uniges Zune 

.flalten, obwohl nicht, wie man vorgegeben, :eine förmlihe Weiber: - 
gemeinfhaft einführen will. — Nacdy.dem Globe (vom 14.:Mirg 
1831) nähert fid), diefe Lehre.in phitofophifcher Hinficht dem Panz : 

theismus. „Denn da heißt. es: „Notre“ — :der ‚Saint:Cimoniz 
"2 .ften — „dien: n’est :pas- un pur..esprit; il.cst tout’ ce’qui.est. 4. 

Auch) foll nad). diefer Lehre alles glsich.Heilig: fein, .: ber..Geijt- und '. 
das $leifdy ‚mit allen angebornen. Trieden und. Begierben. Desglei: - 

chen fell nad) ‘ebenderfelben dus Enftem. de8, Dr. Gatt. nidt bloß .. 
- auf den Kopf. (Gehirn. und Schädel) Tondern.;auh auf das“ Yerz . “ 

und: alle ‚Gtiedmafen, . welche .gewiffe. Fähigkeiten! einfdlichen : bezos u. 

gen werden, . damit. man den Grunbfaß::.:,,Sedem. nad) ;feiner Ki 
= „higkeit” ıc.. audy Überall anwenden Eönne,ialfo einin möglichft riche ” - 

. tigen FZähigkeitsmeffer.habe. — Unter, den. Grgenfchriften eich: 

net fi vorziglid aus: eine zu Nismes im: füdlichen :Srankreic) ers 

7 fcjeinende 'proteftantifhe Moönatsfchrift- (Religion et Christianisme. 

- „ Recueil. periodique, '.. publie sous. la direction. de. MM;:Fonta-" 

nds et, Vincent, "pasteurs‘ä, Nismes) ‚welche übrigens den Ger 

> finnungen "fowohl als „den ‚Beftrebungen :biefer neiten  ‚Sicte volle. 

“ Geregptigkeit -widerfahren KAflt. : ‚Unter ‚andern Sagt. darin .(Gctob, . ° ' 

41830. p. 207). ein Mitarbeiter (Poupot, der. feit mehr als vier 

- Zahren diefer Secete ‚feine ganze. Aufmerkfamkeit gewidmet, ihren. _ 

Lerfammlungen und. Vorträgen beigemohnt und ‚mitihren. Worte. . . 

- führern Umgang gehabt hatte) von, den :Saint:Simoniften::. „ls. . 

.. „ont de la-gravitd, de la conscience, . de; la science aussi, ick 

.. „quelques-uns -beaucoup, -.um. noble ‘et. bel..enthousiasine pour, ; 

-„Ubumanit&,.-.et un. amour ‘de la. veritd que d’autres peuvent, 

„egaler, mais’ que-personne ne surpasse.. — .Es wäre alfo.doh . 

- "wohl möglid‘, . daß: diefe:Secte, die. fi. jege mur.nod) auf. einen 

- .„. Keinern Kreis-von Anhängern in Frankreich und Belgien befepräntt, 

größere Fortfchritte machte und aud) im. übrigen : Europa fid ver _ 

breitete, da ihre. Lehre viel. Einfhmeichelndes. hat: und-"befonders. " 

“die niederen und ..ärmeren Volselaffen, fowie, audy. die Weiber, fehr. 

ı begünftigt. - Auch :;ift man darauf bereits : in : Deutfchland ; aufmerk: + 

-. fam geworben, wie. folgende Schriften (zum Theile jedody nur Ueberz 

" fegungen und Auszüge a. d. Sranz.) :beweifen : : Die Neligion von 

. St;:Simon oder der Gaint:Simonismus..; Lp3r' 1831. 8:— Der - . 

. Saint:Simonismus und die. neuere franzöfifhhe: :Philofophie. "Bon , . 

Sr With, Carov &.: 2pz. .1831.:8. — ‚Der Saint:Eimonismus 

-° pder die Lehre de3 St. und feiner" Anhänger. Nad) dem Franz‘ Rn 

. dargeflelft von: Kart: With, Shiebler. D. 1. £p3..1831.'8. _ 

N 

- 
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= 752 ne Simon (Saint) \ u 

: — Sn: ber Beilage zur Aılg. Zeit: vom $.: 1831. Ne 66; 

  

   
und 

Se ‚in-den-Blättern für liter, .Unterh. Ne 1.1. 2%, $ 1832, - 
- Aluffag-von Frde.:v,. Naumer), findet man gleihfans Nachrie 

ten ‚über.. diefen "Gegenfland.  Merkivlirdig ft dabei, das fchon 
DBeishaupt-(f. :diefen Namen) bei Stiftung feines Ordens faft. 

De denfelben:Zwed: vor "Aigen: hatte, "welchen die Suint:Simoniften” . 
* verfolgen. Die Sadje ijt alfo nicht fo neu, wie fie augficht, Nocy 
merkwürbdiger ‘aber iff,- daß der, Saint: Cimonismus, der anfangs 
 nur.das.Chriftenthum vervollfommnen oder, ; wie man auch fagte, 
das Mahrhafte des Chriftenthums mit dem, was im Heidenthume - , 

vernünftig. war; dereinigen wollte, neuerlid) angefangen hat,: fid) 
feindfelig; ja: fat wegwerfend gegen das "Chriftentypum auszufprecdhen. - 

, “ Denn im Globe vom: 14. Sanıac 1831. heißt. 88 unter andern: 
„Das, gänze. Chriffenthum: mit: feinen, Myfterien, feinen 
„Sacramenten,i feinem Dogma,’ feinem Cültug,: feiner 
„Moral und feiner. Hierardie,. Theint- ung [den“Saint-Simo: 
znaiften]: im volltommnen Widerfpruche.mit den moralis 
„Ihenz- geiftigen und phyfifhen: Bedürfniffen der neusten 

> „Sefelifhaften zu: ftehn.”. —. Was fäfje. fi‘ dem :Chriftentyume 
. Chlimmeres'nadhfagen?:. Es darf jede ‚nicht: vergeffen werden, 
daß die Suint:Simoniften hiebei nur oder. bod) vorzugsmweife an dag . 
.zömifhrfatholifche. Chriftenthum und ‘delfen -despotifhen Cha= 

zafter denken, wie‘ fchon die in jenem Sage auch erwähnte „Diez 
kachie”..beweift:.: Und..da möchten: fie wohl nicht. ganz Unvedht . 
„haben ;."tweshatb, auch “der ;Hierarhifche Katholiciemus feinem Unter: 

“ gange in, immer befchleunigter Progreffion’ entgegeneilt. — . Aus. 
einem :höhern Gefihhtspuncte. wird die Ede, in fülgender Edyift 
beleuhtet: Der Simonismus und das. Chriffenthtem oder beurtheiz 

. Inde -Darftellung der. finoniftifhen . Religion; ihres DVerhältniffes. - 
zur, Hriftlichen „Kirche- und“ der Rage des. Chriftenthumg ‚in unfrer - 

. Belt Bon :Dr. iS, 6. Bretfhneider. Lpz 1831. 8. momit zu, 
. „perbinden:- Keitif des Saint:Simonismus. Bon Dr. 8. W.. Wie: | 

denfeld..Bremen:u.: Schwelm, 1832. 8.— Was ift_der Suint: 
= Simonismus? :.Quedlinb, 1832; 8,:—.Audy hat.bie Societl de 
la"mörale chretienne in ‚Stanfreid einen. Preis von:500 -Sranfen 
„.Qusgefegt .„für.die befte Widerfegung der. faint-fimoniftifchen Lehre”, 
worauf 41: Abhandlungen eingingen, unter. welden die von Dow 

‚pot, Prof. am Collegium zu Sorege, ‘den’ Preis erhielt.  Diefe- 
° Preisfchrift {ft mie aber nicht näher befannt. — Neuerlidy hat fi) 
jene "Secte "[hon“ in .mehre :zerfpalten „deren jede ihren befondern . 
:Papft hat.: Der’eine. Papfe heißt Enfantin,. dem Barraut, 
Saurent m. U. anhangen, deriandee Bazerb, an ben fi Les 

„vour, “ Carnot ‚(Sohn bes..berühmmten" Generals CE) nebft den - ' 
‚ meilten Scauen der Secte angefhloffen haben; -wosshatb. er auch 2. 

eo.
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: gereig da3 Webergemwicht erhalten haben würbe, wenn er nicht uns .: 

Tängft geftorben wäre; obmohl jener Enfantin, nähft 8r:6i: . .: 

“mon, als der: eigentliche Stifter der .Secte zu betrahten ifl.. Dee‘ 

. SubeDlinde Nobrigues, ‚ein vormaliger Mäkler, war früher. 

‚der Finanzmann oder. Bankhalter.der ‚Secte und vertheilte ‚als. fols | - 

cher die.Roofe oder. Bermögensantheile unter die Gticder nad) deren 

, Sähigkeiten (suivant leurs capacites). Später aber hat er fi. 

“auch gegen Enfantin und fid felöft für den wahren Erben St,- 

-Simon’s- und den Chef der Religion defrelden erklärt, . ©o hat ' 

. alfo diefe pofitifchereligiofe Secte glei im DVeginn ihrer Laufbahn 

.. drei einander twibderflreitende. DOberhäupter -(Gegenpäpfte) erhalten, . 

Auch) ift fie bereits wegen betrügliher Epeculationen. (escroqueries) = 

in gerichtlichen Anfprudy genommen, obwohl in .diefer Beziehung 

fosgefprochen worden. - Dagegen hat fie..einen andern Prozeß wegen :. : 

- Berlegung der. öffentlichen Moral. verloren; weshalb ihe öffentlicher > . 

- " Berfammlungsfaal in-Paris von der, Polizei .gefchloffen worden. ©. Yin 

. Procös des St.-Simoniens devant la cour, Wassises, .:religd par ® 

MM. Chevalier et Barraut, Par, 1832.58. — Uebrigend ver 

gleiche ‚man :torgen jener Spaltung bie Schrift von‘. Zehevalier, : 

einem ber: geiftveichften Anhänger und Verbreiter' des Suint:Simos 

nismus: - Aux“Saint-Simoniens..- Leitre sur la. division survenue ', 

=. dans Passociation saint-simonienne, Par. 1832. 8. — In.Bran’$ \ 

- Mincwa. (1832. März. Nr. 2.) findet fich- audy ein hierauf bezüigs " “ 

licher Auffag ‚unter dem. Titel: „Graf Heinrich. von Saint:Simon U 

„und feine Sünger.’” —. Gang neuerlich hat“ der. P. Enfantin.: 

fetbft im legten :Bfatte bes Globe (vom 20. Apr. 1832) ‚eine -Erz.} .-- 

Eseung an:die Welt. erfafen,, in welcher er einftweilen von feiz. : ° 

nen fimoniftifyen Kindern "Abfchied nimmt; weil er. fid) eine Zeit 

lang in’ die Einfamkeit zurüdzichn und [hweigen wolle, um fpäters 

hin. wieder. defto, Eräftiger hervorzufreten und (mie der fatyrifhe Siz 

garo in Bezug: auf jene ‚Erklärung fagt, „als disponibler ° ; 

Monarch. für, Srankreid.ober auswärtige. Länder”)izu, 

Handeln. Nun man, wird ja fehen —: .., Er 

“x. ‚Quid.tanto dignum feret hic'promissor hiatul- . ,..,. .. 

 &imonides von .ber Infel Keos (S. .Ceus). lebte zur Zeit‘ 

"die fieben Weifen Griedjenlands, (um 600° v.Chr.) zu wilden eu 

“auch fetbft von Einigen gerechnet wird. Er"magte id aber nicht. 

\. bioß!gleich jenen durch gewifle. Denkfprüche „ober, Gnomen bekannt - 

.@: 8.7 das -Meden hat "mid oft,. das Schiveigen nie gereut — ‚3 

. denke” bag .du ein Menfd) bift! weichen :Sprud) er.bei einem Gafte 

’ mähle dem ftolzen Paufanias zugerufen, haben foll, der fi auf  .. 

 deffn- bei feinem fhmählichen Kode erinnerte) fondern nody viel. - 

“mehr durd) eine von ihm erfunbene Gedägtnifflunft ; wedhalb. er 

aud) ‚dee: Vater ber Mnemonit genannt wird. Man hat. "_- 
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18. ° Simone - ‚Simplicud ur Su 
2 .. 

° araug gefeloft en,‘ ; dag gt bereits tiefe afhofegife SKenntniffe ger 
pabt Hadın müffe,'- weil feine Erfindung’ fih auf die fog. © sjege 

Bu ‚bet Soeenaffociation, :befonderd das „Gefeß der. Gfeichzeitigeit, geünz ' 
"x dete, ©..Affociation. , Er verfnüpfte nämlich, foweit man 

2 = nad) ben! unvolftändigen Nachrichten. der Alten ven der Sache ur 
7 theilen: fan, die. Gedanken oder die ‚Wörter al8 Zeichen derfelben 
“nr. mit gewiflen Bildern, die er. nach einer .beflimmten Drdnung "air 
nn gewijfe Derter ober. Pläge: vertheilte, fo.daß- chen diefe P läge iht 
>. an jene, Öedanken erinnern’ follten. .Sndeffen .bedurft'. 8 zur. Ere 

5. ‚findung einer‘ folhyen Künft gerade Feiner Pfychologie, fondern nur 
WE ber ganz gemeinen Bemerkung, daß die Währnehmung eines ‚Orts . 
30 oder and): nlır :die Erinnerung ° an disfen‘; Die dasjenige in unfer! - 

012 5 Bebidhtniß. zurhdtuft,' was wir ’an::diefem Orte wahrgenommen 
I dnober gedacht haben. - And) ‚feine e8, als. wenn .©.; mehr zufällig. 
‚22:2 08 abfidtlich auf.feine- Gedächtniffkunft geführt worden, wenn man. 

x. ‚anders den. fabelhaften- Erzählungen der Alten frauen darf.. Eiche 

„Oie, de:orat.-11,:86..— Qüinetil..instit. 'orat, X,.1. XI, 2. 
"folgende, neuere Säyiften: ‚Duckeri diss, -(pracs/ ‚van Goens) 
‘de‘ Simonide Ceo, pocta et „Philosopho,? Utrecht, 1768. 4, — 
De Boissy, 'histoire de la.vie.de Simonide et du, siecle,. oü.. 

il’a vecn,. 1755..12. N. Ed, 1788.'— Es werden übrigend. dies - 
"fm ©; aud) nody ein Gedicht Üüber-die Frauen (mer yurcızır. 

> Ed. G: D. Köler. cum praef, Heynii,: Göttingen, 1781. .8.) 
; und einige in. den. Sioramlungen, der’ Gnomifer befi ndliche - Bruc) 
#. flüde zugefcheieben. ‚Dergtsihe Snomiter ; und ‚Seide: 
il kun.” 

we Simone ift etmäs. ganz onbiis. aiß- Simonismus. ©. 
rl Simon oder Saint: Simon. Sene hatnämlicy ihren Namen 

5. |, > von, einem Zauberer oder Dagus, der au) Sinion hief und nad) .. 
der Erzählung der’ Upofteigefchichte (Kap. 8, 9° ff.) die Guben des . 
heiligen Geiftes don’ den Apofteln für Gerd erfaufen wollte, ‚Daher \ 
erfteht man unter Simonie überhaupt, die Erwerbung- oder Bere 

°. leihung- ‚geiftticher Aemter und Würden auf untechtem Mege,. bes; 
“ fonders- durd)- oder. für Gefcyenke; was allerdings cin fträfliches, Vers 

gehen, ift, 06.68 gleich for häufig vorkommt, „befonders in | ber 3 
älge: ;ösmifeh: Eatholifchen Sicher - 

a "Simplex- sigillum ver! — das Einfache “ sin! ei 
ag ds Wahren. — E einfach, ind Wahrheitsfhein. 

.. Simplicius aus ’Cilicien (S..Cilix) Ichte im 6,,&%6. unz 
ter Suftinian 1.-und wurde von Ummonius Hermid: und: 
A " Damascius zum. Philofophen. gebildet. ‚Gewöhntic, rechnet man 
Bas nz su ben. „Pesipatstiten. © & ‚Mar. ‚aber „venigfiene, fin inet, 

a 

nt     
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. aufer. Plat, ‚Protag:. p. 145 ss. (Opp. Vol. III. cd, Bip)). _
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* fondern ein fonEretiftifcher Peripatetiker, "Denn nad dem Gefhmade . 
 be3 Beitalters vermifchte ©. ebenfalls -die- ariftotelifche Philofophie 

mit ‚platonifhyen und ‚andern Lehren. "Dennoch gehört er'zu-den.. 
gelchtteften und : fharffinnigften Auslegern . des Uriftoteles, fo. 

"daß feine Commentare ariffotelifher. Schriften: noch jest vorzüglich =. 
“brauchbar: find, ‚indem fie auch. Brudpftäde aus: verlornen: Schriften, 

. und andre für die Gefchichte der Phitofophie wichtige Notizen ent ' 
halten, ; Gedrudt find davon: Commentarius in Aristotelis cate- - \ 
 gorias. Gr.. Venet,: 1499. fol. - Cum latinis ‚Justi Velsii ad ' 

. singulas categorias scholiis, ‚.Basil., 1551..fol., ‚Lat, .interprete ‘. 
* ,Guil..Dorotheo.. :Venet, 1541. fol.. — Comment; in Aristot, . : 

physica, Gr...ed.. Fr.-Asulanus, Venet. 1526. fol. Lat, interpr. 
. Lucillö Philalthaeo,: Ibid. 1543. .fol.: et’saep. —. Com= 

- ment; in Arist. libb. de: coelo. Gr. ed.:Fr.. Asulanus. ‘Venet. 
- 4526; fol... (Daß der griedifche Tert diefer Ausgabe nicht ;der:ure 

- fprüngliche, fondern ‘aus .einer' frühern lateinifchen Ueberfegung duch , . - 
Küküberfegung entftanden -fei, fucht zu beweifen. Amadeus.Peys 

zon.in der Schrift: Empedoclis et’ Parmenidis fragmenta ex co-. 

. .dice tanrinensis bibliothecae restituta et illustrata. £p3.1810.8.) -- 
“ "Lat. interpr, Guil.-Dorotheo.' Ibid. 1544, fol,. Cum .codd. . ' 

'gır. collat, Ibid. 1548."1555. -1563.:1583. fol. — . Comment. .. 

“ in Arist, libb. “de. anima,' Gr. cum Alex... Aphrod, comment,  .. 

“ in. Arist, ib, de; sensu et sensibili ete. .ed.. Fr. Asulanus, 
Venet, 1527. fol, Lat. interpr.-Joh, ‚Fascolo, cum:prooemio,  .: 

. } quod in. edit, gr.’ desideratur. . Ibid, 1543. fol,  Idem prooem.- _ >. 
- .gr. .ed. Iriarte in: catal, codd,. grr.. bibl.. matrit, p. 181 sq. . . 

-— Auch. eriftirt von ihm ein Commentar: zu. Epikters- Endic- , - 

dion,: welchen Schmweighäufer" zugleidy mit andern epiktetifchen | 

Schriften herausgegeben hat. ©. Epiftet.. Ucbrigens ;tebte und. - 

Schrte diefer ©. theils zu Alsrandrien theils. zu. Athen. Auch. hielt‘. - 

er fi) einige Zeit am Hofe. des. perfifchen Königs Chosroes oder 

 -Rofhru auf.. :Zu.diefem Könige‘ nahmen die heidnifchen Philos ' u 

- ‚fophen ihre Bufludjt, als "Suftinian aus „unoerfländigem eliz 
- giondeifer ihmen verbot, : Phitofophie ‚unter‘ den. Chriften zu fehren.. . 

- Sie famen. aber. bald. zuräid,: theils weil e8.ihnen in Derfien nicht 

gefiel, theils, weil ihnen fpäterhin tieder einige ‚Echrfreiheit im ıömis 1. 

fen Neiche vergönnt, wurde. ‚Sndeffen flarden feit der Beit die 

.  Beidnifhen. Nhitofophenfhulen gleeihfam aus, ‚fo dap° ©.-als eine : . 

+ der Iegten heidnifhen Philofophen im: tömifchen: Reiche  ängefehen , ur 

werden Fünn. Sein Todesjahr,ift aber eben fo unbekannt als fein 

2, Geburtsjahr. Aud)-weiß man nidt,;.wo er fid) nad) ber Rüftehe 
aus Derfien -aufbiel. De ln TE 2 ET sein, N 

ee ion und. Diffimulation (von similis, ähnlich, -_- 

- und dissimilis,. unähnlid) ift Verfiellung si.dene,. indem man fh _ 
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"fielfe, als'wäre. oder Hätte man ettoag, biefe, indem. man fic,. fit, 
» als wäre ‚oder hätte nıan etwas. nicht, . mithin das, -was.man it 

\ oder hat, zu verbergen ‚fucht..: WVeides tft: eigentfidh immer verbuns 
den," Denn wenn fid) ber. Nteiche 'arm ftelit, -fofucht er feinen 

:  Neihthum zu verbergen. Eben fo, „wenn fi. der. Miffende. unz 
\. wiffend;  oder.der Unwiffende -riffend fette. . MWird. jolhe Verftellung 
dur. Gewohnheit, : io verdirbt fie unausbleibfid, den Charakter und 
führt befonders: in moralifhereligiofer " Hinfiht.. zur. Heucdelci, : 

18.8, — Die fofratifche‘ u mutation fätt, mehr unter 
.. din. Begriff der Fronie. ©,.d. - 

"Sinultaneität:(von nit, zugleich) ist Seichzeiligket. 
.@. ‚gleichzeitig, “auch ‚Kategorem. —. Das. Wort wird zus 

„> ‚weilen aud) ‚in räumlicher .oder Srtlicher Beziehung gebraucht, ob 18 
fi) gleich, urfprünglid,, auf die" Zeit. bezicht, > Eine fotdye Simultae 
“neität findet 3. DB. -flatt,” wenn Kutholifen und! Proteftanten‘, bie 
an demfelben Drte- Teben,  aud): denfelben "Tempel zu. ihrem Gottes: 

bienfte brauchen... Sie machen aber dody nur nad) einander, nicht 
„zu gleidyer. Seit, Gebraudy davon, ı Uebrigens ift diefe, Eirdliche Sie. 

-multaneität. fehr lobenswerth, indem: man dadurch ein Mhöns Bil 
-fpfet. riftficher" Verträglichkeit giebt." : 

Sinclair (Schn Bar. v.) gebr, 1776 in Schottland, gefk. \ 
“ "1815 zu Wien, Hrfien: Homburgifchher Geh. Nath, ‚aud) eine’ Zeit 

lang „Setwitiger im Kriege gegen Brankreid), - hat 'zivei philofophis 
he Wetke in deutfcher. Sprache hinterlaffen, bie jedod) wenig beahe .° 
Et worden: Wahrheit und Gewifigeit. Seef. a... M. 1811. 3 .Bbe. 

  

. (nagramm von Sinchair) gefhrieben. 

8 ‚Defud) einer. burd) Metaphyfit. begründeten: Päyfit. . Ebend. “ 
+.4815. 8; — Auch hat'cr Einiges unter dem. ‚Namen Crifalin, 

.. Sinecurismns. (von sine cura, ohne Core) ift das Stri: u. 
ben. nad) einem forgenfteien Leben; ons überhaupt. nicht zu tabeln 

.. ft, wenn.es nicht in Müßiggang ausartet., — Zumeilen „fteht jez 
ned Mort aud) für. Epitureismus, weil bie Epikureer nidt nur 

-. den Göttern in den’ Intermundien ein Leben ohne alle Sorgen und 
; *,. Befhiwerden beilegten,. fondsen auch felbft ihr hödjftes- ‚Gut. darin... 

;r fugten. .S. Epitutr. —' Verwandt. damit ift. der politiihe: Sis ' 

   N “Bringen, : aber wenig "ober nichts zu thun: geben, - -die man daher 

    
".., .nenät., 

“in England,‘ wo e6 deren febr. viele giebt, ‚htehtweg ‚sinecures“ ‘ 

Sinefifhe (Sinef,, (hinef., dfchinef, oder‘ find); Weis: 
ug ‚heit oder Philofophie: ft gtear von den Mifftonarien, . bejon-       

  

‚berd. den. Sefuiten , welde in Eina das Chriftenthum verkündigten, . 
! und. andern Meifenden fehr. gerühmt worben,. : bleibt aber::dody ein 
-. fe proötematifäes: Pi, Nur e viel Zu wo mit‘ ‚Sei its 

7 

neceurigmus! oder dag Streben nad) folden Stellen, ‚die viel eins. -
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“annehmen, daß ‚die. inefen eins. der 
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2 Sinefifhe Weisheit. > 757 

‚ äfteften und. gebilbetften Bi“ 

ter Dftafiens find, indem fie nit nur in'Laofiun und Fo, dee, * 

Männer hatten,‘ welche fid) um die 
giofe  Cultur ihres WVelkes! fehr, verd 

ESirefen feit vielen Jahrhunderten in 

ron. Zeitalter völlig unbekannt ift,..fondern aud) in Confuz oder... 

-Könfutfe (auh' Kungsfurdfü) und Memcius oder Memz.. | 

‚tfu (auh ‚Meng:tfe) die im. 6. und 5. Ih. vor Chr. lebten, ©. 
moralifche, pofitifhe und reis _ 
int :macdıten.: "Da jedodh die 
der Culture nicht fortgefd;ritten 

- und dem bei-weitem größern: Theile nad) einem craffen Aberglauben ı 

‚ ergeben find: fo [cheint ebenbieß zu: beweifen, daß ihre .angebliiye ... 

Meisheit wenigftens nicht als eine ‚echtphitofophifche: angefehn wers u 

“den könne, Weitere ‚Belchrung darlıber : findet man’ in folgenden 

‘ Schriften: ' Sinensis.imperü libri classici.sex, e: sinico ‘idiomate | ı 

in laf..traducti a France, No&l.Prag,:1711; 4. — Le Chou- “ 

‘king, un des:libres sacrds des Chinois, 'recueilli par’ Confu- 

eins, traduit'et enrichi de notes par. Gau bil,:revu et corrige . -. 

sur leitext chinois, accompagnd de nouvelles notes ete, par De .r.! 

"Guignes. ‚Avec ‚une notice WY-king,‘. autre livre sacrg des; 

‚Chinois. ‚Par: 1770..4.:— The works of Confucius; contu-: .. _ 

ning the original. text with.a translation.: By-J. Marshman,‘; :- 

Vol. ‘I. Seramp. 1809. 4: vgl. mit 
from ‚the popular literature of the 

-rison.: Lond, 1812. — Werke des 
 - fusdfü und. feiner: Schüler, . zum: erften Mat aus‘ ber Urfpradde. . 

"in's Deutfche überf.- und mit Anmerke. .begt. von Wilh. Schott... \ 

"Halle, 1826.: 8. Th.. 1. (Daß diefe, ' 

nicht “aus .der, Urfprache, fondern .aus ber. gleichfalls. unrihtigen 

Ueberf. des vorerwähnten ‚brittifchen Mifftonars Marfhmanger- ;. 

Horae 'sinicae... Trauslations ;*,\_ 

Chinese. By. Rob, Mor- 

-tfehinefiichen MWeifen Kung 

Urberfegung fehr unrichtig und‘. .* 

‚mat fei, fuhe With. Lauterbad), in; der Schrift: zu beweifen: - 

W...&ch.s vorgebl. Ueberf. der. Merke: des Conf, aus. ber Urfpr, 

eine. liter. Betcügerei,, £pz. .u.. Par. 1828...) — Die ‚Werke Dis. 

G. heißen übrigens im Ganzen Ou-king d..i. die 5. Bücher von. 

king _ oder .ninftifche . Grundfüge bes 
vorzüglihern Range, und ‚beftehen aus folgenden Büchern: 1. Xe- 

Fu-schi. ; 2. Schu-king' oder 

Buch der. alter . Gefhichte. "3, Schi-king: oder" Budy der Oben, 

vornehmfich Zobgefinge. ! 4. Schun-schu! oder Localgefh._des Kin. 

Lu... 5. Litking. oder Bud) der bei jeden Vorfalfe, zu „beobachten? . 

. den: Gebräudye..- Zu: diefen 9 Büdern. Eommt 'nod) als Anhang 

"dag Se-schu; beftchend aus. folgenden 4 :Bäicyern:. 1." Ta-hio ober 

© die große Wiffenfhaft 'ober Kunft, ndre ng. | 

eignen Leidenfchaften zu. regieren: (überf. in‘ den -Horae „sinicae). .. . 

2. Vschung-young "oder Mittehwig .d. i..MWeg zur ‚Oltdfeligkeit  \ 

ducd) Beherrfchung ber" Leidenfchaften. 

oder, Unterhaltungen und ‚Mapimen. . 

Undre durch ‚ Bezwingung. bir = 

„3. Lun-yi. (aud) Lung-ni) 
. 

4.,Meng-tse ode" Bud bes. 

“ Fr 
et



mt TE Singekünfk > "Cngulaität 
. .Memeus, Schülss von Conf. Biefe. Schriften? wären fonad, 
„deren Ehtheit vorausgefeßt, bie eigentlichen Quellen der alten fines - 

7 

2 

< Flhen Weisheit. Außer denfelden. find.noch zu vergleichen : Con, 
‚ fucins, ° Sinarum -philosophus, s;’ scientia sinensis lat. expos. 

... Par. 1687. ol: (Suonetta, Herdtrih, Rougemont und . 
Eouplet find,die gemeinfgaftlihen Verf.) — Dressleri com- 

‘ pend, Confucii vitae et.doctrinae. Reipz. 1701..4. — Wolfii 
orat. de Sinarum philosophia, - Halle, 172%6. 4, — Bülffin- 

geri spec. doctrinae vett,‘Sinarum'moralis ‘et practicae, .Ftff, , 
. 0. M. 1724. 8. —.Carpzovii, Memcius s, Mentius, . Sinen- 

situm post Confucium ‚philosophns. -2p5.11743.8. — De Pauw, 
" recherches philoss..'sur. les Egyptiens et les Chinois. Berl, 1773, 
2 Bde. 8. Deutfh (von Krünig) Ebend.1774. 2- Bde. 8.— ; 
“(Amiot' et; d’autres ’Missionaires: de Pekin) memoires concer- 

. nant Phistoire, : les ‘sciences, les arts, ‘les moeurs, les’ usages 

in Franke, unterrichtete. Sinefen 1765 nad . Sina mit Aufträgen 

„les Chinois.: Par. 17761814: 16 Bde. 4... Deuefd) (von Berge 
mann u. Hiffmann) mit Anmerff. und Zuff. von Meinere. 

2p3. 1778 ff; 8 (Diefes Werk entftand dadurd) , daß zwei junge 

.., ‚und, Anfragen an die dortigen Miffionarien : zurükfchrten, . woraus _ 
sein Briefroechfel entfland, “der. ‚den "Stoff dazu . bergab). Andre ' 
Werke über Sina von Kicher,: Du Halde,. Mailld, De 

=: Öuignes, Zimmermann u, %.. Eönnen hier nicht Play finden. 
. — Daß e$. mit: der moralifchen Bildung der Sinefen chen fo fhleht 

” 7 beftelfe fet, "als. mit der philofophifhen, - echellet aus den Berichten - Ba 
einer feit. 1827. zu. Canton. in Sina, erfcheinenden brittifchen Bei: 

tung, . Canton-Register ‚genannt, Nach diefen. Berichten giebt «8 

oe 

Fein" Volk in der. Welt von einiger Bildung, welches in. fittlidher 
Hinfiät tiefer -gefunken wäre; als das finefißche. , Vatir: Mutter: 
und Kindermord;Unzucht und Blutfhande, -Brandftiftung, Naub, 

32 Unterfchleife und Betchgereien, felbft der ‚höheren Blmten, Meinz. 
= Telbe,. falfche Anlagen -und Zeugniffe 2c: follen an der Tagesordnung 

So 

fein, trog dem Bambusrohre, das überall in diefen himmtifgen 
"©, Reiche herrfcht.... So vermag der -Despotismus ein’. Bol. zu.ents - . 

‚türdigen!:-— Uebrigens vergl - auch Laos Zfeu, welher Name 
aber nit mit Tao: Kiun zu: vermedjfeln. . EEE 2, . Singefunft f. Gefangkunf. ©... 

Singfpiel ift.cigentfich jedes. mit Gefang verbundne Schau 
“ Z  fpiel,- Doc) ‚pflege man nur bie-Eleineren. Schaufpiele : der Urt .fo. 
77,7 zu nennen, die größern hingegen. Dpern, Su. MW... . 
2 Singularität (von singulus,,. der“ Einzele). ift Einzel: 
‚beit. © d. MW, und’allgemein, ah Nichtzuunterfheis 

.. denbdes. - Darum heißt. audı die grammafifche Form der Wörter, 
nn ‚ melde fich urfprüngtic auf. Einzelss bezieht, der- Singular, ob 

- ” 
on en - . 5 . .
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gleich, diefelbe Sorm, cölfectiv genommen, fi) au auf. sine Mehr 

“ heit oder Menge-von Dingen beziehen läfft; wie die Mörtee Mehr: 

Heit-und Menge felbft bemeifen. 20000. 2 
. 

= » Sinn (sensus) ‚überhaupt ift.bas Bermögen‘, in Folge irgend. u . 

Im — welches Voritellen sudy: ein Wahrnehmen genannt wird. 

. Daher kann manaud, den. Einn‘ fetoft: Eurzweg für das Wahr: 

X 

einse Erregung ‚(Affection des Gemüths) etwas Gegebnes vorzuftels > 

nehmungsvermägen unftes Geiftes : erklären. : Wiefern. aber die 

. Wahrnehmung... entiveber Anfhauung oder Empfindung (f. 

dirfe Ausdeide), tft, _ infofern ann man den Sinn aud für ein. 

Anfhauungs: und: Empfindungsvermögen erklären. . Da: 

- die Erregung zum finntihen Worftelten fowohl von außen ;ald von’ . > 

“ innen kommen Eannı: fo aunterfcheidet man mit. Redt ben äußern 

und den innern.Sinn (sensus externus ’et internus), . Weil 

„aber der. äußere. Sinn in’ feiner. Wirkfamkeit an. eine ‚Mehrheit von’ 

Eörperlichen Organen als „materiafen ‚Bedingungen jener Wirkfamkelt 

gebunden 'ift: fo zerfällt man jenen: wieder in fünf Sinne, ndm= - 

. ih Sefidt, Gehör, Gerud, Gefgmad:und. Gefühl. S.: Eu 

diefe- Ausdrüde. .D6 8 noch, mehr fotche Sinne gebe, .ift eigentlich - : 

- eine phofiofogifhe "Trage, die jedoch wohl zu -verneinen fein. dürfte, © 

. twenigfiene in Bezug auf uns fetöft: Denn daß e8 in der Natur... 

Wefen' geben Eönne, Die mit imehren - oder andern Sinnen als ber. 

-Menfc) ausgeftattet: feien, ‚Läfft fi) allerdings denken‘, fogar al& 

.  wahrfcheinlich anmehmen, -, da die Natur in ihren ‚Erzeugniffen uns, .. 

2 endlich) mannigfaltig Üt. Mic. haben jedody Feine“ Kenntniß davon. , 

. Nur muß man den. Begriff des Gefühls niht”zu.eng foffen, fo: u. 

“daß bloß das Getaft, darunter- verfianden wiirde, ‚weil e3 auch ein 

“Aber den ganzen Körper verbreitetes . Gemeingefüht giebt. Will. 

"" indeffen Jemand durchaus -nody einen befondern Gefhlehtsfinn 

- ats fehflen, oder, um die heilige Zahl.-voll zu ‚maden, auch no. , 

-einen befondern Hunger: und. Durftfinn als febenten Sinn 

annehmen, - weil den‘ Empfindungen, welche .fihy auf Befriedigung ', 

d08 ‚Gefchlechtstriebes und de3 Nahrungstriebes : beziehen‘, ebenfalis 

. .geroiffe Eörperfiche Drgane entfprechen : fo würde. fig’s Eaum ber... 

: Mühe verlohnen , darüber einen. langen Streit zu erheben.. Ebenfo 

-hat'man gefragt, ob ber innere Sinn wohl ‚andy ,: wie" ber Außer,” 

"in eine Mehrheit von Sinnen zerfalle. Moltte man dieg behaup: 

° ten, ‚fomüffte man-aud) cine Mehrheit von Eörperlichen Drganın ;. 

- ,al8 matsrlalen Bedingungen. ber Thätigkeit. des Innern Sinnes nadhz, \ 

.. Sweifen. -Dieß hat- zwar Salt (fd. Nam.) verfudt, aber bis jest 

.. meber ‘er noch fonft Semand' befriedigend. geleiftet.  : ©o viel ift ine 

de gewiß, daß wir in pfohifher Kinficht aud) den Innern‘ Sinn 

als ein. Mannigfaltiges. betrachten, - Indem alle die . Thätigkeitem, , 

=, welche wir dem Gedägtniffe,.ber Erinnerungskraft und = 

\ ln 5 rn on Rue . 
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ter Einbildungstraft (Li; diefe Ausdride) zufcreiten, nichts 
: andresal8 verfchiedne Aeuferungsarten des. innen Sinnes find. : 
"Und dann Affe, fih auch. wohl annehmen, daß denfelben gewiffe- 

Theile de8 Gehirns: (fd. W.) als veigenthümliche Organe en: 
fprechen. . Daher 'unterfchieben. manche arabifhe Phitofophen (wie 2 

",- Aidfchi in feinem Kitabol:Mewatif) eben fo: fünf innere, \ wie -' 
0 fünf äußste Sinne) .nämlid:. Gemeinfinn, ‚Snftinct, Goächtnif,; 
einfache und zufammenfegende (dihtende) Einbildungstraft. — Die 

Eintheilung der Einne in höhere oder edlere und. niedereodee. 
"..Samedfere. bezicht :fich bfoß auf den dußern. Sinn und deffen Dr 
,gane, indem Gefiht und Gehör zu jenen, ' die Übrigen zu diefen 

: "gerechnet werden. : Der Grund der .Eintheilung .aber it der, daß: - 
7 jene den böhern’ Geiftesthätigkeiten näher. ftehen und: daher auch im ' 
"in, Gebiete des Schönen - vorzugsweife' wirkfam find. — Wenn man © 

, von einem Sinne für. das Schöne, Wahre und Gute 'fpridt 
> (fi diefe 3. Ausdrüde) : fo nimmt man das Wort Sinn in einer 
„:. böhern ‚Bedeutung. . Man. verficht. nämlidy darunter - enttoeder die 
bloße Anlage zur Beurtheilung d3 Schönen, Wahren und ‚Guten, 

 oder.bas -MWohlgefallen daran, das fih unftem Bewufftfein zuerft 
in der. Weife des Gefühls anfündige, fo daß wir ung nidt' immer: : 
darüber rechtfertigen Eönnen. Cbenfo ift e8 "zu. verfichn,. wenn 
man fagt,.e8 habe Jemand’ keinen Sinn fir Mathematik, Philoe_ ° ° 

> fophie,. oder überhaupt für wiffenfhaftliche Zorfchungen. Denn eg 
heißt: dieß im Grunde nichts andees, als er- intereffire fidy- nicht da= 

ne, für, fei.es nun wegen mangelhafter Gemtüthsanlagen oder wegen '' \ 
mangelhafter. Ausbildung derfelben, — Wegen des Ginnes eines -. 

Worts,.einer Nede oder Schrift, f. Bedeutung. Ob uns bie. 
‘, Einne -betrügen f. Sinnenbetrug. . Auch vergl. finnfich und- 
 Unfinn, ’ nebft..folgenden . Schriften: . Born’s Verfuc über die 

‚ ‚erften Gründe:der Sinnentehre. ps. 1788. 8. — Die:Sinne dee _ 
2 Menfhen in den woecjfelfeitigen Beziehungen ihres - pfohifhen und, " 

„. organifcen Lebens... Ein.Beitrag zuc phpfiofogifchen‘ Aefthetit von“ 
ET. Zourtual.  Münfter, 1827.85, — Ueber die Sinnege . 

., ‚empfindung. “ Ein. Verf. in der vergleichenden. Phnfielogie der: Sins 
non nesorgäne von Dr. Karl Aug. Steifenfand.. Crefed, 1831: 8, 
Dee’ Verf, claffificiet Hier die Sinnesempfindung nad) ihren Quels- - 

oo, 

den auffolgende Weife:. ©. 0. 20.9 en an BE 
> 250° 01 fubjective (im: Körper felbft erzeugten! Empfindungsrige) 
5 1 vom Gemüthe (von Affeeten) z.B. Wärme (bei Scham). 

0. Schauer (bei Rührung). une in ent 
- 2. dom Körper. (von organifher- Erregung) z.B. Fieber: 

arme und Kälte, 
5  objertive (auferhalb des Körpers entfichender Empfindungs: - 
nn , en tele). ee Bun En N en I. 
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Sinnbild. Sinnenwele‘ 761 

re allgemeines Auferse Gefühl, 3: B-sufere Wärme und- 

TR een 
2, a RN Sinne -—. Getaft, Gefhmad, Girud,.Gehör, 

‚Sinnbitd.ift ein Bild, welches einen Begriff. des. Verflane .». 

> bes oder aud) eine Sieber Vernunft, verfinnlicht. oder. anfhaufih,. . 

. mat. So.Eann der Kreis, meil cr toeder. Anfang’ nad) Ende hat, | 2 

..al8 ein Sinnbild der ‚Ewigkeit gebrauht .twerben. ° Chendarauf bes 

ruht großentheits‘ die fog..Bilderfhrift.:©. Wo. 

.. 2 Sinne f. Sinn... un Deo g re 

- = Sinnen (als. Zeitwort) fieht oft fiir denken; ..daher.nad)s. 

“finnen — nachdenken. . Man nimmt alfo dann_ das ,W. Sinn 

in.einee höhern Bedeutung, ; ober denkt.babei vorzugsteife an ben“. 

. „innen Einn.' ©. Sinn, „Hierauf bezichen fi auch die Ausdrüde. 

° finnig und unfinnig, dgl. [harffinnig,.,tieffinnig, 

Sinnreig x. Vergt. finnlos.. m. m lt 

 Sinnenz obei Sinnesbetrug iff.eine Sebtäufhung, 

-  veranlafjt durdy irgend einen Sinn. (Gefiht, .. Gehör. ıc. — daher. . 

optifper, akuflifcher- Betrug)..; Es. kommt aber do. nur ber Anlaß. 

dazu : vom Sinne her. -Denn tiefen - wir \dabei.falf urtheifen, 

“folglich "ung ircen, , Tiege.-der „Grund de$- Seethumg eigentlid) im ©. 

Berftande als Uetheitskraft. Die „Sinne ' beteigen ung. alfo. nur 

mittelbar, nit unmittelbar, "eil: fie,nicht urtheilen, fondern nur 

den Stoff dazu .barbieten. Wer sinen ‚in’s.:Waffer ‚getauhten ‚ges 

taden Stab als. einen gebrocdjnen' fiehe,; ..ift darum no .niht. vom... 

‚Auge betrogen :oder getäufcht. Er .täufcht. fi) erft,. wenn er.aus 

"dem, was. er eben fieht, fotgert, daß der Stab aud) wirklich. gebros .". \ 

“chen feir, Sagt ee daher. bloß, der Stab .erfiheint mir als ein ges 

oe 

Brochner,. fo täufcht "er fich Eeinestwegs; , vielmehr ift.diefes’ Uitheil - 

“ganz ritig. '. Mir fagen aber, weil wir meift: vorfnell ‚urtheilen, 

gemöhnlid), weit mehr aus, als wir eben wahrnehmen, und täus. . 

» fyen dann. nit bloß uns fetbft, fondern "auch Andre, wenn diefe, 

. unfrer: Yusfage Glauben‘ beimefien, ohne fie. zu prüfen. Daber it: 

: freilidy ber fog.! Sinnenbetrug eine reichhaltige Duelle des Srethums, 

. befonderd im Gebiete ber. Erfahrung, alfo audy bet Gcfhigte, Erd 

befpreibung; Naturkunde u. - nl en! \ 

-* Sinnene oder "Sinnederfenntniß if: die. gefammte” 

Erfahrung, bie aber doch nicht auf der bloßen Wirkfamkeit unfeer : ' 

"Sinne beuuht. ; ©. ‚Empirie und. Empirismus. u,
 

on ‚Sinnen: G enuf (Kigel, Naufh, Zaumel) bezicht fi bloß... 

"af den grobfinntihen Genuß. ©. das leptere Bart. 0. 

SinnensTäufhung oder Zeug f. Sinnenberrug.. . 

. Sinnen: oder Sinneswelt Bello n.c ei “ 

; 
ee 
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-  fhleht_gefinnt fein. S..Gefinnung-: 
", Sinnesformen f. Raum und Zeit. 

. 

. ve Sinnesorgane f! Sinn: 
0 95 -Binnig fe finnen” 

N 

." Sinnesart fieht: gereögnlich für "Gefinnung. Eine gute 
ober [hlcchte . Sinnesart haben, heiße ‚daher. foviel ald gut. oder 

 Sinneskategorienf. Kategorem. . 

= " Sinnlih und SinnlihEeit: fommt zwar zundchft vom ' 
Sinne (f. d.-W.)- her, bezieht: fidy aber aud) auf den, Trieb und 
‚die in denfelben begründeten Neigungen, die ebendarun finntide . 

0 Neigungen’: oder Neigungen. der ‚Sinnligfeit. heißen. . 
- Man .muß daher wohl “unterfcheiden die Sinntidykeit überhaupt, 

25 weldhe in: theoretifcher Beziehung: [hlehtweg der -Sinn, in praftis ' 
„fer der Trieß;heift, von der Sinnligkeit im Befondern, 

. Wenn nämlid) von:finnlihen Vorfkellungen oder Vorftelz . 
2: lungen der Sinnlicykeit die. Rede ift,fo denkt man bloß an 
"bie, theorstifhe Sinnlicykeit.-: Wenn man aber von finnliden: 

(dee Sinnlichkeit. hingegebnen ‚oder in Sinnlichkeit verfunfnen) Men: 
fhen.fpriht, fo.den£t man! an bie praftifihe Sinnlicjkeit. - Und 

‚Pen Menfchen ‚gefittee (audy fittig). oder 

Dewufltfein, twie wenn man von einem. Kranken fagt,' er. liege 
 finnlos da, oder ohne Ueberlegung, : wie‘ wenn 'man von einem Ge 

., To ift Diefer Ausorud auch immer zu nehmen, wenn Sinntid 
“ Feit und Sittlicyfeit. einander entgegengefegt werden, . Denn die ur 
„Sitelipkeit ift etwas Praktifhes. ©, Sitte... o, 
 " Sinnlos, von. Menfchen :gefagt,: bedeutet entweder ohne 

funden fagt, er handle, finnlos „wofürman aud unfinnig und. 
- im mildern Einne teihtfinnig fagt. Wenn aber Neden oder 
"Schriften finnlos genannt werden, fo will man damit fagen ‚dag 

. „fein Verftand. in ihnen, . daß fie alfo entweder ganz. unverftändtid) . 
„oder doch. unverfländig feien. Im Irsten Falle nennt man fi.aud 

.  verftärkend unfinnig. - Dagegen seien Menfchen, Reden, Scrif: 
ty Erfindungen ic, finnrei , twenn fid) viel Verftand,” Scharfe 
9 fiang Wig ic in ihnen zeigt. Das W. Sinn’ wird.alfo dann; 

„ Immer in: einer’ höhern -oder umfaffindern Bedeutung ‚genommen, . ' 
©: Sinn, aud finnen. 2.0000 ”: 

. .x 5 Sinnverwandtfhaft (fpradliche) f. Spnonymir. u. 
227 Sitte (mos) ift,- was fid) im menfchlicyen Leben mit einer 

“; gereiffen Beftändigkeit zeigt. (was. im: Leben -gleihfam fig. oder 
E feftgewurgelt: ift), fo baß es aud) unfer: Verhäften (Thun -und’ &f 

fen)" beftimmt. ‚Daher ficht Sitte oft für Gedraudy oder Gewohn: 
beit, Aud) roicd, e8 in der Mehrzäht fo. genommen. Die Sitten. 
(mores) der Menfchen find daher: ein. Mapffab ihrer Bildung fo: v2 
wohl in: theoretifcher alg in praftifcher Beziehung. Ehendarum heiz 

ungefittet, je nadıe- 
y » 
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” dem aus ihren Gitter hervorleuchtet, - baf fie. fchon. auf einer I hös «. 

‚bern oder noch auf einer niederen Bilbungsftufe, in jener ‚boppelten 

‚Beziehung fieyn. : Im erften' Zalle heißen. ihre Sitten gut, au) . 

-. fein, im zweiten, f[hledht, auh.grob.ober roh. Did ifi im: 

‚." mer'die Rüdfiht auf das Praktifhe vorherrfchend, - wenn. von den 

* Sitten der Menichen die Nedeift.: Daher fommen aud die Ber - 

deutungen ber ‚Ausdrhde- fittlih und. unfittlich; „denn diefe 

werden allein :auf. das: Praktifche, auf; Net und Hfliht, auf, Zus, . 

‚gend und Laffer ‚bezogen. Das Wort firtlic. hat aber, in diefer 

. . Beziehung wieder eine dreifache Bedeutung; eine weitere, two ‚man. 

. fomohl das Gute. als ‘das "Böfe ‚darunter befafft,  ‚tweshalb..man Sr 

dann, beffimmter fittlihgut- und fittlihbös (flatt unfittlid)) 

‚+ fagt —. eine engere,.- wo man bloß das Sittlihgute darunter _ 

 verfteht — und noch eine’ engfle, two ‚man ebendiefes. als ein: Zu: 

.»gendlies,d., h..innerlic oder. ber Gefinnung :nad). Gutes dent, -. u 

im Gegenfage oder Unterfcjiede vom -Nechtliden d. h. blofräufere - ... 

ic) ober der That,nady ‚Guten. . Edendieß: gilt von dem Eubftane, 

. tive Sittfihkeit. 7.3 Eanır. im, weitern Sinne: bie fittlihe Bes 

— Schaffenheit. oder das fittliche " Verhalten :eines: Menfchen überhaupt, .. 

bedeuten, mag bufjelbe fittlichgut. oder fitttiy668 fein... Wenn man. \ 

".vaberieinen Menfhen. vorgen feiner. Eittlichkeit, lobt," fo :denft man- 

im engern Sinne an .ein fittlihgutes, und:im engften anısin tus", 

.. gendhaftes Verhalten, weil: nur. bieß' etwas Kobenswerthes ift. . Wer’. 

alfo ‚von. fittlidy,er. Güte oder Bolltommenheit.bie Rede iff, 

-.- fo.muß immer crff, gefragt werden‘, in welhem Sinne bns Wort). 

 fittlid) zu: nehmen, woofern nicht der Bufammenhang offenbar: zeigt, _ 

‚daß man es in feiner engften Bedeutung nehme, mithin unter.je=. , 

ner. Güte. oder Bolltommenheit nichts Jandres alS -diel- Zugend : ver= 

. ftehe.. Steht das Sierlige dem Natlirlichen (das. Moralifche 

dem: Phyfildyen). entgegen, 3. B. wenn, von Sitten s-und Naturz. 

"..gefegen die. Nede ift: .fo“ift eS- allemal in ..der weiten Bedeutung zu. 

nehmen, .. Das .Sittlidye, ober.bas Praktifche;' wwiefern e8 von der 

ı -Sreiheit abhängig ift;. "fteht dann bloß dem Nihrfittlien, mie» . 

gegen, weil‘ das Natürliche als- ein Nothrvendiges nicht nach folhen .. ; 

‚Siren: oder Principien, der Vernunft. beftimmbar.ift, melde nur für 

jenes gelten. Das. unfittliche hingegen. denken wir ‚zionr.ald fo 

-beftimmbar, mithin ebenfalls als ein Praktifches, das: von ber Freie, . 

‚heit, abhängt,. wobei fid aber bas ‚handelnde Subject nicht -fo,. wie 

788 .follte; nad): jenen Ideen: oder: Prineipien :beftinimt hat. Die 

-_ fittlihe Natur des.Menfchen- beftcht 'alfo eben in ber Vers 

nunft und Freiheit, , Denn, wäre ber Menfcy Eein vernünftiges und, 

. freies MWefen, ‘fo Eönnt’..er. aud) Fein fietliche$ (weder ftttichgus, ° 

= tes no) fittlichböfes) Wefen- genannt tosiden. „Er wäre ‚dann ein“. 

blöße8 Naturwefen. (ens- pbysicum, non. orale) gleih bra - 

Fame
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 . (moralitas) oder: auf die innere .Gefinnung, die’ jener Gefittung zum 
“Grunde. tiegt, Daher. fällt diefes. eigentlich bloß der Gottheit zu, 

ten ald. unfte heutigen: Genforen‘,; welde'nur Bücher tihten, und 

öffentlichen Gerichte (der Necenfenten 'ynd andrer Eritifchen Refer) -- 

N [tn - 4 “ en . „a 
Ro: . , r ‘ . ! 

- 

“ 164 \ “ Sitkengerig)t "3 Cittengefe on 

übrigen (antmalifgen , vegstabitifchen ind minerafifdjen) Grpeugniifen 
der. Erbe. ©. ‚Vernunft und frei.“ Auch vergl. die nächftfetz- 
genden. Artikel, und über den wechfelfeitigen Einfluß der Sitten und 
dee Gefege auf einander die. Schrift: De influence des moeurs : 
sur les’ lois, :et des _lois sur, les moeurs.. Par Jacques Mat- 

.: Sittengeriht und fittlihes Gericht find nicht einer. 
It. „Ienes geht ‚nur auf die wahrnehmbaren Sitten (mores). - 
„oder auf die, außere. Gefittung, > diefes auf. die Sittlichkeit feibft 

“welhe, ‘reis die Cchrift. fügt, Herzen.und Nieren prüft... Ines 
“ aber können: auch: .Decnfchen ‚ausüben... Sole -Sittentichter 
‘waren: die römifchen, Genfoten‘,; “ die aber. toicder ‚etwas andres was 

“. zwar, bevor. biefelben .durd) den Drudi. bekannt gemacht und: fo- dem 

übergeben’ werden. ©. Genfur, ..Dft.nennt man aud Menfden, 
= die fidh' zu fittlihen. Nihtern über Andre -aufwerfen, , abger 

‘, fünzt.Sittenricdhter, melde dann leicht gu Splitterrichtern 
‘werben, indem fie, . wie die Schrift fagt, “wohl den Splitter im 

" fremden, aber nicht den Balken im eignen Auge -fehen, d. di gegen 
0 Andre fehr fereng,-gegen fich fetbft. aber fehr nahfihtig find. Sittz 
nn .:tihes Gericht heißt oft auch fovict als. Gewiffen. ©. d..W.- 

2." Sittengefeß.(lex moralis) tff jede fittfiche Vorfchrift, fo. . 
daß .c8 eine Menge von Sittengefegen geben Eann,: melden die 

: Maturgefege gegenüber ftehn. ©; Gefet und den vor. Art. 

. man darunter das erfte oder Höhle, .. von weldem "die übrigen .” 
- abhangen oder ihre Gültigkeit entlednen. - Da Iedody das Cittliche. 
= fonohl auf das -Nechtlihe als auf: das Tugendliche bezogen tird, 
fo, Eann jenes Sittengefeß ‚chenfowohl als’ ein Nedptsgefeg, wie ; 

5 Saul als sin. Tugendgefeg auftreten. ;: Hier find demnad) die 
u ÜEEL Neht und Nechtsgefeg,. fo wie Kugend und Tu= 

gendgefeg zu vergleichen. : Dody wird oft unter dem Sittengefeke 

Wenn man aber, vom "Sittengefege: [hlehtiveg redet, : fo verfteht-. 

“im engen. Sinne ‚ bloß das Tugendgefeg verftanden, . Man mag 
“ nun aber den Ausdrud-nchmen, wie man wolle: fo ift.das Eits- 

tengefeg immer. ein Bernunftgefe&, und’zwar ein Gifeg der 

 , nad'den Bedürfniffen des’ Triebes zu miodeln fucht, fo nennt- man. ' 
. bie, daraus. Hervorgehende Theorie, ein moralifden Dualis:. 

F 

‚ praftifchen, Vernunft, weil 8’ eden ‚von: dev. Vernunft in Bezug auf 
a ‚unfer Handeln (Ihren und Laffen) gegeben wird." ©: Vernunft 
und Vernunftgefeg:.. Wegen. der Frage, woher es eigentlid) 

 Mamme, f. Autonomie. — Wenn‘ ein Moratift das. Sittengefes 

| , EL, 000 , 
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. mus. Disfer- kann aber nicht gebiltigt werben,’ weil ‚mai, darin er 

auf. eine, unwiffenfhaftlide ‚Weife .Eittengefig . and, Noturgefeg, 

Sittlihes und: Sinnlihes! amalgamitt."— Wer’gar fein Eittenges .; 

' feg anerkennen will, heißt ein Untim oralift oder Smmoralift; 

- weil er mit. den Gittengefege ud” die -Sittlichkeit Teloft: aufheben 

° .mlcde,: wenn. bieß überhaupt. möglich) wäre:. Es ift aber: darum . 

"nicht .möglid) , weil jenes.Gefeg fi zu. laut in unftem Gewife'. 

fen antindigt. 8:8..W. ne N ung 2 9 EEE 

+... Sittenlehre:.(doctrina moralis — du) ‚fhfehtrogg Mo= 

tal): bedeutet bald. die ‚ganze peaftifhe: Philofophie,: bald die... . 

-  .Zugendfehre :infonderheit. Sn..jenem weitern ..Sinne-.nahmen 

.. g8 bie Älteren Moratphilofophen,:;.weil_diefe „einen ‚Unterfchied ' ziwiz 

fhen Rectstehre- und. Zugendlehre ‚madıten ,. fondern. das Nechtliche 

und: Tugendlihe. im menfglihen "Verhalten :gemeinfgaftlidy unter, ... 

dem Titel: des Sittlichen  befafften.. ©: Sitte » In biefem nz. - “ 

‚gern ‚Sinne. aber nehmen, c8 "die meiften: Neueren ;.:.feit der: Zeit. - 

 wenigftend;“ ivo "man. das. -Nechtlihe und. das “Tugendliche genauer - 

"u :unterfheiden: und, jedem feinen’ befondern wiffenfhaftlihen Kreis . 

auf dem Gebiete :der.! praftifchen.. Phitofophie-anzumeijen begonnen. 

. hat. /E8 müffen.. daher aud) die Schriften, : weldye die; Sittenlehre 

„in. beiderfei Hinficht betreffen, in den Xrtiten Praris, Neht!z 

Lehre und Zugendlehre. aufgefucht. werden. — Megen des Vers 

‚hältniffes der, Sittenlehre‘. ober -Moral:zur..Neligion. und Nelie 

:gionstehre. f. diefe.beiden-AUusdrüde, Der. teinen ‚Sittene ', . 

"Schre. fegt: man. die angewandte: entgegen. .» Sene flelft nur.iute *... 

fprüngtidye-oder’a priori -beflimmte Principien der praftifchen Vernunft. , 

> auf; diefe'nimmt :auf die empitifdyen.oder a posteriori erkennbaren . :- 

-. Kebensverhältniffe: :deS Menfhen Henefihe und, heißt daher‘, auch. vn 

‚eine anthropolögifhe Moral. Nimmt'.man dabei.nur auf . 

- bie gemeinfamen Kebensverhättniffe der Menfhen Nüdjiht,fo beige - - 

die Sittenfehre allgemein; . nimmt'man abet. auf die, : gewiffen! - 

7 Menfchenclaffen. (Öelehrten; : ‚Künftlern, Handwerkern, . Kriegern, . 

Seauen ’2c.) eigenthumlichen Lebensverhäftniffe ‚Nüdfiht, fo heißt, : 

“fie befonder;.. wovon Mande.nch idie/befonderfte ‚ober eine -: 

zele (specialissima seu individualis) ‚unterfeiden, die aber. kein 

2, Gegenftand; wiffenfchaftlicher Bearbeitung‘ ift,; weil eö dann Millier : 

>. nen von Sittenlehren geben möffte, :.fondern ‚jedem Menfhen für: . 

.., Sid) überlaffen „werden: muß, ‚indem er: daS. Allgemeine und Belons BE 

dre’auf fein Sndividuum zu begichen hat,.wenn er nady. ben Bor \ 

“ fhriften der Sittenfehre leben will, Endlich fege mian auch die nas 

3 tlfeliche. Sittenlchre. als eine Eittenlehre:ber bloßen Vernunft der 

 pofitiven als. einer :Sittenfehre der. Dffendarung: (befonders der, 7, 

.heiftlichen) entgegen. ‚ Zene allein ift- eine phifofophifche ‚"diefe eine 

“(pofitiv) theotegifche Wiftenfhaft, indem ‚fie vor, allen Dingen auf 

‘ 

od 
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TE. Sitten Si 
. einer richtigen‘. Schriftaustegung beruht, .€s kann "aber body keine °* pofitive. Sittenlehre- irgend eine fittlihhe Vorfchrife aufitelfen, welde,  ' . „der natürlichen. wiberfleitte, ': ba’. Diefe urfprünglic, auh ven Gott‘ 4 . Eommt. ©. Dffenbarung..i:.\i. 2. nn 2 StttenloS: heißt "ein: Menfch, der. keine guten Sitten hat _ Zur nder- fi in ‚vielen. Dingen uber. Sitte ‚und. Sittlicjkeit- wegfegt,: "0, Der: Ausdrud ift alfo nur: relativ zu. verflehn. .: Denn abfolute Site 

tenlofigkeit würde-den Menfhen in’ einen:-folhen. Widerftreit mit der . Gefelffhaft fegen, daß diefe: ihn ‚garnicht: in ihrer Mitte dulden. 
£önnte: - Er. müffte fi dann gänzlid) ifoliren.: Denn felbjt die wil« 

.. „beften..oder.:toheften. Völker. haben Sitten, nur'nict folhe, welde bie Vernunft: billigen 'Eann, „Wennifih aber der ‚Menfch bloß in - “ einzelen‘'und nod) dazu nicht bedeutenden Dingen (Keidung, Woh: nung 2c.) "Über :die ‚herrfchende "Sitte" wegfegt, fo mag er wohl ein. > Gonderling heißen; aber fittentog if er. darum’ nody nicht. Es Eannn on fogar, in ‚manden Fällen Pfliht fein; . Mid) über die "Sitte, wegzus 
x. fegen, wenn. fie aud): nod fo. herifhend. wäre, Denn die Sitte 
701.7 Tann zuweilen. nit bloß in's! Gfdhmadtofe,::.fondern 'fogar in’g 7 Unfittliche- fallen. . Daher. fpriht man 'aud) von: verdorbnen.. Sitten 

, ber Völker; und. biefen‘,fid) zu. fügen, Eann vernünftiger Weife nit " 
; gefobert werden, ; wenn man aud) deshalb „als ein ‚Gonderling ;verz - >. fpottet: würde, Außerdem aber: fol. man allerdings der Sitte. des 

=. Randes folgen. Berl. tandih.— fittlihe 5 A 
5 Sittenreich oder fittliches Reich.nennen Manche dis _ ‚. Mei)! Gottes oder der „Gnade: im Gegenfage- des. Neichs; der. Nakur, Senes_ift’die vernünftige und’ freie Geifterwelt ‚die fich ‘eben nad) 

dem. Sittengefege richten foll; diefes die Körpers "oder Sinnemiclt, 
rn .bleifi) nad. bloßen .‚Naturgefegen richtet... Sittenftaaten oder‘. 

m Sittenvereine: find. Gefellfehaften, - welche fidy die Sittlichkeit 
2 fetbft „zum“ Bwede " fegen. ©; Eine. folge ift..aud die Kirche, “ 

r 

0 Slttenridter f! Sittengeridt . ern! 
0,2 Sittig fü Sitte)... non N ned er Sittlid und.Sittlihfeitf. Sitte: Wegen der: fittz- 

lichen. Bildung. und ‚Erziehung .f. diefe: beiden ‚Ausdrüde' 
-felbft..: Ebenfo- wegen des. fittlihen Bewufftfeing.. und 
"Gfaubens; in weldyer Beziehung aber audy Gewiffen zu ver 

‚gleichen, . Wegen: ber fittlihen Weltordnung.und. des fittz . 
" Uden Bweds. (des: Endzweds der Vernunft) f. Höcftes Guf; 
20 Öott- ein. fittlihes. Wefen. zu nennen, if allerdings nicht 

2 ehe Shidlidy," wenn man auf. die Abftammung des. MWorts fittlih 
N, "Nüdfiht- nimmt, ©. Sitte : Da wie. indeffen- oft an biefe Abz- 
.  flammung beim ‚Gebrauche jones Wortes gar nicht denken, fondern. . 
2 Bas. Önte fhtigthin darunter veefichen‘: fo-Fann man. eins. Benens 

-, n „ , =:
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nung. immer "dulden, bie: seid) vielen’ andern. Pröbienten‘;. "weldje — 
wir auf Gott .dizichn,. ‚auf einem feinen Unthropomorphisz. 
mus:beeuht. ©. d.:W. und Gott. -Dir ‚Bantheift. muß freilich," 

» wenn er feine Theorie mit. firenger: Folgerichtigkeit. durchführt ; ‚ges 
gen. die-- Bezeichnung . Gottes ‘als. eins. fittlihen Mefens durchaus. 

, proteflicen, „da er..den ‚Unterfchied. des. ‚Sittlihen vom :Unfittlihen. 

“oder ded Guten vom Böfen- nit als. iefentlich, ansıtennen Tann. 
© DPDantheismus.' ., a 

- Situation (vom situs, die Se) toich' mieift von "Menfejen Ba 
= gebrauch, die fih ‚in ‚gewiffen: agen ‚d.h. -Lebensverhäftniffen bes 

“finden.:. Daher verlangt man von dern ‚Ihönen Künftter, den Mens 
[hen in intereffanten. Situationen. dh, in ‚anziehendert,- 
die. Theilmahme flare- "erregenden,. „Rebensverhältniffen; darzuftellen, 

- Sin: der, Erfindung: ;folcher,. Situationen ; ‚zeige na „Anfonderheit das 
 tünftterifdye Genie.,S. Genialität., „eur ar 

2 Si der: Seele f. Seelenfig.und. Behten. BR | 

  

Zn Siß. und, Stimme haben heißt, foviel-als.befügt. fein, # in | re 
- Ärgend. einer: VBerfammlung nicht, bloß ‚anwefend. zu fein und mitzus Zu 
-.fpredyen;. fondern auch mitzuftimmen,, fo daß. diefe‘ Stimme, wenn. 
ducd) Stimmenmehrheit- etiwag.ent[cieben. werden foll,' mit. den übrie. 

gen gezählt wird und ‚daher, aud), an ber Entf&eidung unmittelbar 
theilnehmen Eauın.. Wer aber nuc Sig.ohne-Stinme hat, kann 

- bloß mittelbar -@urd) feine Vorftellungen, oder Gründe: bei: der Beras 

“ thung vor, der. Abftimmung, oder. auch auf, andre Wei) Einftup IN 

auf die Entfheidung. gewinnen, ©. ‚Stimme. Pen 
Si vis pacem;.'para. ‚bellum — oilıft. bu. Seieden, 

. halte” dic) auf Krieg gefafft! —_ift. eine Marime ,;die fih auf- die... 

: Präfumtion- gründet, daB Andre, und. gern ‚angreifen. würden, went. 

fie, nicht ‚Widerftand , fürdteten. "Darum Toll man’ die ‚Widerftandgs 

mittel. (Waffenvorräthe, gelibte. Truppen; gute, Seftungen z.), au . 

während" des : Friedend- immer bereit ‚haften. Uebrigens läffe fidy diefe- -- 

‚Marime aud) ‘auf die. fiterarifche. Polemik. anwenden, Denn auh . 

im wilfenfhaftlichen - Leben: muß. ‚man immer: auf: Zrigeiffe von Sir . 

"ten der "Diffentirenden gefafft fein. . 
2er . Standalo$: (von. Erundurar, eandalum in ber Shinde 2. 

der hrifttichen - Kichenfchriftfteller ‚ein... Anftoß. oder: Yergerniß. —. 

daher aud) ifn ‚Deutfchen, Skandal ‚machen ober zum Efandale fein) Ei , 

“-ijt foviel- als anftößig.-oder ärgerlich in. ‚fittlicher Hinfidt.. S. Anz 

.ffo.B. Daher fteht es, ud. für, (händlich momit .e8. vielleicht : 

. 2 Rammnbeuandt ift. 
" Skanbinavifhe Phitofophie: f.. "reandin. PHitef., 

"Skepticismus, Steptif, fEeptifche Philofoppie 

om arenzegdun,. in ‚die Gerne fehn, betracyten,. unterfuchen, : bes“ 

‚denken, gweein. : Eu „daher. Greve, der ‚Seife, ‚und, ORenTInoG, Be
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"ber Biciffer) find Ausitde. ivetche fid) auf- eine dem’ Dogma- : 
'tismus. (f. d. B.) entgegengefegte (antithetifche) : Art- zu philofes 

° phiren beziehn. . Indem nämlich die Dogmatiker durd) ihre till: 
fürlich fegende (tHetifche) Urt zu philofophiren auf eine Menge von 
unerweistichen Schäuptungen und. einander widerflreitenden Opftes 

men geführt wurden: fo madfe, diefee MWiderfireit die phifofophis 
ende Vernunft, gleichyfam ftugig: Man fing. an zu fragen, 0b:c8 

> au wohl: der menfhlihen Vernunft möglich. fei, etwas - Mahres 
-" mit voller Gawifipeit zu erkennen, 05 nicht. vielleicht jebe Vorftel -.. 

“lung nur ein: fubjectiver Echyein, unfre, ganze angeblide Crfenntniß 
. "kin tehgliches Vfendiverk. dee Sinne und ber: Einbildungsteaft fei. 
. Diefer: Biweifel an ber.-Möglichkeit‘ einer wahrhaften und gewiffen - ” 

Erfenntniß trat anfangs. befhridner auf. "Er. fprad fi nur aus 
als Klage fiber, die Schwirtigkeit, zu ‚einer folchen Grkenntniß zu 

. gelangen, über die Dunkelheit, in welche alles -gehüllt, über-den © 
Mivderftreit, in welchen die Phitofophen gerathen fein. Er richtete 

= fid) daher: bloß gegen: eine zu weit getriebne und baburd) -in. ihren 
Behaupküngen - anmagend und: überfhwenglid) geiwordne - Speculas 

tion, und empfahl’ in. diefer Hinficht ein. weifes ‚Mistrauen in die ' 
eignen Kräfte und- ein -vorfidtiges "Burhfhalten des Beifalls. . Ge 

.. gen biefen Zweifel, den die Rogik: felbfE als ein heilfames Dräferr 
vativ Gegen ben Siethum in Cup nehmen‘ muß ,- wäre alfo nichts . 

“ einzuwenden gervefenz "man hätte” vielmehr wünfden mäffen, dag. 
“alle Phitofophen folde Steeifleczfein: möhten. ! Seitdem aber Pyts 
vbo! und Timo eine. Art’ von Schule -oder Secte geftiftet‘ hatten, “ 

in’ welcher ‘der Bweifel“ : gleicyfam einheimifc) ‘oder ex professo ges 
‚nähert wurde: verwandelte fidy- nach und nad) jener: bloß togifhe - 

" Biveifel in einen transcendentalen. Die. Skeptiker. befteitten 
“nicht mehr, bloß bie Dogmatiker, um beren Unmiifenheit und Weit: 
„heitgbünfel aufzubeden.” Sie, ftellten: nun felbft den Sag auf,'daß. 

"gar nichts, gewwufft "werden: Eönne, Und ob fie-gleid, diefen Sag 
- durdy eine Menge von- Gründen (L.: fEeptifhe Urgumense),; 

förmlich) ju beiveifen- fürchten: fo’ gaben fie ihn doch hinterher 6 

"wieder für ungewiß ‚aus (nihil -seiri posse, ne id- 'jpsum quidenn)) 

‚md meinten, daß man feinen’ Beifall: ganz: ‚Und gar oder in jeder 

"Beziehung - zuchdhalten. müffe, (eneyev, "in0z). Dadurd) ging‘, 

alfo. ide. Skepticismus felbft gewiffermaßen- in: einen negativen . 

‚ Dogmatismus. über, ber die phitofophirende Vernunft nod) we: 

niger- befriedigen Eonnte, ‚als der- po fitive, -welden die Skeptiker 
‚bekümpften. :Denn es tft nicht möglid), auf alles, beftimmte Urs - 
theilen zu verzichten. -und' den Beifall abfolut zurkdzuhalten, da dee 

 Menfcy ‘ zum - Hindeln beflimmt- ift und in disfer Hinficht "einer. 

. fihern, Nichtfchnur bedarf. „Die Rihtfhnur, ivelche die Skeptikir 

darboten,. fasend, man mil f d im. Kiben heile and dem finnz 
. N 

v ' ° ” . . \ . on : } . an 

   



“ Hichen Scheine, theil® nad) der eingeführten Citte und Gerwohnpeit . “ 

Vor 

t 

FAR 

“rihten, war Höchft unficherz und die unerfhütterlihe Gemüthsruhe 

Uniffenheit befenne;z aber nimmer Eannı fie der Zumuthung Raum 
geben, daß man an der Wahrheit felbit verzweifle und im abfolus ' 

‚ten Nihtwiffen feine Befriedigung- fuche, - Denn fie würde fih -._ 

auf diefe, Art’ felbft zerflören. Man könnte daher wohl die ffeptis- 

fche Dhitofophie feldmörderifh nennen; benn ald "Philofophie. 

nr . Stepticierius X an 709 

"(aregakın) zu welcher fie auf diefm MWege gelangen wollten, ik -- 
auf demfelben gar -nicht .zu erreichen, da ein fo. weit gettiebner 2 
Zweifel etwas fehr Beunruhigendes für das. Gemtth ift. Die * 

philofophirende Vernunft‘ mag daher wohl zugeben, daß man an’. 
“ diefem oder. jenem Sage zweiffe, in biefer oder jener: Dinficht eine 

betrachtet geht fie reirklich auf eigne Vernichtung aus." "Die- Skrpr-.. .: 

ti oder der Stepticismus fan folglid) nur als. eine, gewiffe. Mezi,- 

thode“zu philofophiren ober. alö eine -geniffe Manierauf:r-,: 

dem Gebiete der Philofophie. zu räfonniren betrachtet merden.. 

. 

  

Attein auch fo, betrachtet. kann ber Sfepticismus der Wiffenfhaft , : 2 

Zeine wefentlihen Dienite leiten.’ Denn um aud. nur phifofophie . \ 

ten und räfonniren zu wollen, muß man twenigftens die Thalfas . - 

chen des Bewufftfeins als. gewiß und die Analyfe derfelben nad). 

beftimmten Ilegeln, auf roelhen alles Näfonnement beruht, für 

- möglich ‚halten. : Wer. aber dieß zugiebt, hört fhon.auf, ein conz 

‚fequenter Skeptiker zu fein. — Deffenungenchtet . hat der SEeptiz ' 

cismus.auf indirecte Weife der Philofophie. ‚genügt. Der Skeptiz 

! cismus "als Antipode des Dogmatismus ff: der beftändige Bucht .. 

meifter beffelben gewefen. " ‚Er -hat daher bie Doygmatiker genöthigt, . 

"ihre ‚Lehren und Spfleme immer von neuem zu prüfen; ee hat 

daburd) bie Denkkraft. gefhärft- und eine Menge von neuen Unter ". 

fuhungen angeregt; er_Hat endlic) eine auf tiefere Ergründung des 

menfchlichen Ereenntniffoermögens nad) feinen urfprünglichen Ges... 

fegen und: Schranken gerichtete und ebendarauf fid) flügende. Mes 

" ıhode des Philofophirens, ‚nämlid) ' bie: Exitifche "oder fonthetifche, '-- - 

“ in’s Dofein. gerufen. ©. Kriticismus. Daß. aber. der Ser... 

. , pticidmus fo viel Freunde gefunden, ift fehr. begreiflich, Man Eann 

. nightd entfcheidet. 

bei Befkeitung des Dogmatismus fo viel Scyarffinn und Wig . ° 

fehn einer. geroiffen ‚Undsfangenheit und. Unparteilichkeit, aud wehl 

“zeigen, daß fhon- diefer Umftand: allein viele Geifter dem Skeptis : \ 

-cismus' befreundet hat. - Meberdieß giebt man. fi) dadurch) das Anz .- 

Ueberlegenheit Über. Andre, indem man alles bejtreitet und felbfte 

Endlich. empfiehft fi) diefe Art zu’ philofophiren . 

aucy durch eine gemwifje Bequemlichkeit; denn es it viel leichter, . .., 

“ Andre zu betämpfen, melde "fidy mit Löfung ber fhmwerften philos 

Tophifeyen Probfeme. befhäftigt haben, als diefe' Löfung felbft zu. 

"erug's enegktopätifgepgilof. Wörterbı DB, TIL. 4 u 

Nr 

. verfuchen.: Und daher mag e3- wohl fommen,'.daß e3 unter den |
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“ Skeptiker" “(isie unter allen Sppofitlonsparteien) au Mande ge 
geben. hat, die wiche. feichte‘ Scwägse, als. gründliche” Denker, mehr. 

" Eoppien. ‚als Phitofophen waren. ©. Mersenne, la. verite 
des. sciences contre. es Sceptiques. ou ‘Pyrrhoniens, ‚Par, 1625. 
8..— Schoo ckius de. ‚sceptieismp. ° Grön. 1652, 5. — Pe- 

„trus .de Villeman dy, ;scepticismus debellatus s, humanae 
“ cognitionis ratio. ab- imis, radicibus <xplicata, ejnsdem- certitudo, 

.. cien ct moderne. "Haug, 1733. . Sol. us zug in $ormey’s 
-‚triomphe de Peyidence.. Bert; : ‚1756. : 2 Bde. .8.) Deutld: 

.. Prüfung der Secte, die.an allem nsci£t,; mit einer Borr, von 
en ‚ Sött.: 1751. 8. —. ‚Muratori, ‚trattäto della forza 
del’ infendimento umMano ‘osia il pirronismo, ‚refutato, ' Dened, 

“ ..den Schriften. fir Stepticismus überhaupt). -— :Joh, Gli, 

. adversus scepticos quosglie,. veteres ac noYos, inviete asserta etc, 

"8eid. 1697.58. — De Crousaz, examen. du pyrrhonisme an- 

“ Münch.de .notione ac.indole‘. scepticismi,-:nominatin pyrrho- 
nismi, „Altdorf, 1 1797..4..— Imman. Zeender- de notione 
et“ ' generibus - ‚seepticie mi /ct':hodierna praesertim .. ejus ratione, 

Bar. 1795. 8&...— ‚Chsti. ‚Weiss de:scepticismi .causis atque 
natura... 2pz.” 1501. 4. — Ado,. Siedleri, comment. de sce- 
"ptieismo. _ Halle, 1827. 8.'— Heint. -Kunhard’ 8_feeptifhe 

, ‚ Ötagmente „oder. Bweifel ander ‚Möglichkeit. einer volfendefen Deilof: 
- des Abfoluten. Lübel, 1804. 8. — ‚Diep übe Wiffen, Gau: 
em, Mpyfticismus. und: Skepticigmus. Librd,.:1808, 8. — 

1785. X. 3..1756:.8..(Pyrrhonismus. Feht in diefen beiz 

&orenz von Ereit): Pyreho und -Philxtethis,: oder: "Leitet- die, 7 
Stepfis: a Wahrheit: und. zur ruhigen ' "Entfhsidung ? \ Heuägeg: ' 

‚vo0.3.B. Neinhard. Sub. 1812. .8.:. U. 3. 1813: | 
ent Stievenroth ‘8: Theorie des Miffens mit ‚befontrer, Nic: 

fit. auf: Skrpticismus. und die, Kehren von einer ‚unmittelbaren Gr: 
‚wifiheit.. .Gött, 1819..8.:— Stäublin’s Sfdic te u. -Geift 
"des Skepticismis, „ersägti, in a üdfiht auf Moral u,:Neligion. 

\.Xb3. 179%—5. 2.Bde.:: ‚Eine, Historia brevinscula sce- 
_ptieismi. veteris.. et ende ‚von. Hartnad ficht vor Deff. 

- Schrift: Sanchez aliquid sciens. Stettin, 1665: 12... — Yu” 
vergl, „folgende: Urtikel- nebft: den darin angeführten: Scyiften: Yes 

..nefidem, Mgeippa,. Arcefitas, Urgens, :Bayle, Char: 
"ron, Sirnbaym, Hust,: ‚Karneades „Montsigne, Mo: 
‚thele Bayer, Platner, Pyerho,. Neinharb, Sandıez, 
Schulze: Sertus Emp., Sorbiere,:Timo.. Dodift wohl 

zu kemgrien; ‚daß ‚weder diefe. no; andee fid) zur ’Sfeptit.hinnel: ' 
. = gende‘ Phitofophen insgefammt: ‚confeguente aumd- totale Efeptifer ger - 

‚wefen; weshalb man:aud) den Skrpticismus fetht in den allge 
meinen univsyfaten: :ober, daran) und din Hefondern. Gartius 

or I Eee gl: . vi Pan 0 
Er > Zar x oo \ 

-= +. [ee -_..n.
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-... Ian) desgl, in den philofophifhen und den theologifhen, ; 

‚und jenen wieder in den phyfifpen und den moralifcden eins u 

,..getheift hat. Es blieben nämlid mancye Skeptiker gleihfam auf. 

. dem halben Wege flehen, ließen‘ Logik, Mathematik oder Moral 

 beftehen, ober betrachteten den Skcptieismus wohl gar als ein Mit. . 

tel, um den’ theofogifhen Supernaturalismuß, ber doch noch weit 

dogmatifcher.ift, als irgend ein andres Syitem,- in die. Philofophie 

einzuführen. ‚She Skepticismus: ging daher aus einer" Art von 

- Bernunftfcheu hervor; wobei: fie aber nicht bedachten, daß, wenn 

bie Vernunft ung, gar nichts - von .moralifc) = religiofen oder ‚göttiiz 

„.. hen. Dingen fchrte, : voice uns. aud ganz vergeblich nach einer hö- 

hern „Offenbarung. umfehn: würden, weil dann ‚Erin | vernünftiger 

Menfdy: an -eine- folhe auh nur. benfen.Eönnte. ©. Offenbas -_ 

zung. — ‚Den: fog. ‚biftorifhen Steepticismus,. dir. bloß - 

die Thatfachen der; Gefdichte bezweifelt und wenigftens "in Anfes. 

. Hung. vieler Thatfachen, welcye .die Gefchichte (befonders die ältere) 

“erzählt, wohl‘ gegründet - ift,_ muß. man nicht, mit dem philofos - 

phifchen verwechfeln, von "weldenı” hier allein die Nebe ift. — 

.  Nebrigeng haben Mandje. nicht bioß, Sofrates, fonden.aud Ho: 

“mer, fo. wie. Hiob’und Salomo, ja feldft den sömifchen Rande 

. pfleger Pilatus wegen feiner Stage: ,„, Was: if. Wahrheit?’ zu 

> den ‚Säeptifern erzählt. Wenn man aber Seden, ‚der irgend. eins 

.; mal eine feptifdy: Elingende Aeuserung “oder Frage’ hingeworfen „hat, 

"zu den Skeptifern technen ‚wollte: fo würden am. Ende: alle: Mens, 

„7 fohen hieher ‚gehören. : Auch ift es: unrecht, den Skepticiemus al" 

_ Atheismus. zu betrachten. “Denn zweifen .iftnody nicht Teugnen;z ”; 

. and was der zweifelnde DBerftand vermifft, erfegt- gar 'oft ein’ zu: 

verfichtlicdy = frommes“ Gemüth. Berge. Acheismus. "> 
“ 

. > 3 

ee, Steptifhe.ärgumente (Aoyos, TEon01 7 ronce [Ürinde, 

Wendungen ober Dexter] ns azaryersg) find allgemeine - Gründe’. 

des Bweifeld, Sie heißen aud) ‚pyrrhonifhe Argumente, 

* . (Aoyoı nvogwreie) weil- man den S£epticidmus auch - Porehoniss 

- mus vom Gtifter der ‚feptifhjen -Phitofophenfäuie genannt hat. . 

Denn dag Pyreho felbft, ober fein .Schüfer Ximo. bereits biefe 

- Argumente fo," roie 'man. fie bei den fpätern‘ Steptifern findet, aufs - 

-geftelft haben, -ift nicht wahrfcheinlih, "wern Tene audy bereit$ ben 

>>. Stoff dazu 'gelicfert oder feldft- mehre „derfelden gebraucht haben möz 

gen, Cs herefhht, überhaupt eine „große Werfchiedenheit- in den Nadı: 

“richten” der Alten Über die Urheber, die Zahl-und.die Ordnung dies _ 

fer. Arguntente‘.— eine, Berfchiederheit, bie wahrfcheinlich daher, 

rührt, daß die‘ Argumente: felbjt von verjchiednen Sfeptiken herz . 

 räheen und auf verfcjiedne - Meile dargeftellt. worden. - Die gHauptz : 

- ftelfen : hierliber finden fih „bei Sertus: Emp. (hyp. pyreh: 1, 

31 2.) umd-Divgensst art. (IN, 78 a führe zu: 

m. . BES Sun Bass Loy - \ 

oh
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.- älteren Skeptifern aufgeftellt worden. Anderwärts aber (adv, math, 
VI 345.) fegt er fie dem Uenefidem bei.. Damit Ttimmt.aud) 

... Arifloftes beim .Eufebius, (pracp. evang. XIV, 18,) infofen - 
“überein, als. er ‚fagt,  Nenefidem Habe in einer feiner Schriften ' 
"9 folde Argumente auseinandergefegt.- Denn diefe' Baht Eann ent 

“weder ein Schreibfehler oder daher entftanden fein, daß man zei . 

Sehr. ähnlich find.-.. Sie find nämlich folgende nad) der Drbnung, 
.. iniwoelher fie Sertus auffühtt: „0. 2 \ 

5:17 0 Bweifelsgrund, hergenommen von ber Werfchicdenheit u 
ber Thiere.überhaupt (6 zuga av ram Loy eal.ayıy, 

oder. nah Diog,. ö zagu Tas Ötugogus Tr: Lwwv mg0g 1d0- 
ap zur ulyndova, zur Blußmv. za wgelsiur). "Die Sksptiker’ 
meinten nämfidy, weil die Thiere fo. verfäieden wären in Anfehung 

ihrer nathrlichen Befchaffenheit und »Lebensiveife,: daß die Dinge 

angenehm, oder näglich wäre, mas dem andern "unangenehm ; oder 

>: ‚Tungen von den Dingen’ hätten,: und ebendarum. gäb’ c8 aud) fein 
“ Sollgemeingültiges ‚oder. gewiffes "Urtheit- über die -Gegenftände. der, . 

- Borfellungen.: 0: 

Menfhen infonderheit (6 augu Tyv Tr wöeownwv -die- . 
.. yogav, oder nach, Diog.. ö:zugu tus Tov ardowawv gross 
‚3 KUTa EI zur: Oryzpigeg).- 8 verhält fich .alfo, diefed Argus 

  

1 erft 10 Yrgumente 'an -und fagt ($.-36.) fie feien bereit3 von den n. 

“Argumente für eins zählke; was fehr wohl angeht, da fie einander ' 

2 ganz berfdieden auf -fie -eimwirkten, mithin ‚dem einen dasjenige _ 

.. Thäplih:. fo Könnte man‘ auch) nicht fagen, „daß fie’ einerlei. Vorfte 

2, . Bweifelsgrund,. entfehnt von der- Werfhiedenpeit der u 

ment zum. vorigen tie Befondees zum Allgemeinen, ‚ift daher von - 
- jenem gar.nicdyt twefentlic, . verfchieden; und zwar um fo weniger, 

/ 

\ 

\ 

\ 

da Sertus ausdrüdlicd, zu -beweifen fucht, aber freitich nicht bez . \ 
 weift, daB zwifchen den Menfhen und den- Übrigen ’Ihieren Eein 

\ „„wefentlicher Unterfchied flattfinde, indem diefe eben fo -Elug und‘ : 
vernünftig. al8 jene “feien.  Zolglih feien wir aud) nicht befugt, N 

‚unfern. Vorftellungen mehr. Gewicht oder Zuverläffigkeit beizufegen, 
..,6[8 ‚den thierifchen, N en : 

2.2. 3 Bweifelsgrund, - hergenommen von der ‚Verfchieden=. . 
heit der finnlihen. Werkzeuge (6 zaou. zug dıug ogaug. 
O9 WCINTTOLWV zuraozevug, oder nad 'Diog..6 ‚TEUOU TUG 

folgt. aud) diefe, und. aus diefer' wieder die Verfchiedenheit der .finnz 
Lichen Vorfiellungenfelbft beim Sehen, Hören, Niecdyen ıc. „Dis : 

“ „.beinieinten -die ‚Seeptiker, 08. fei nicht. möglich, "die finnticyen Vor: 
‚. ‚fleflungen mit einander ‚zu';vergleihen und "dadurch. zur berichtigen 
oder zu bewahrheiten. : Denn das Gefshene- fei immer: etiwag Anz 

.. oo x . . hr ‘ 

ı,.TWv wosnrizwv mopwv diagogas). -Auc, diefer Grund ijt unse . 
 »ter;den beiden vorigen, enthalten. - Denn aus jener Verfchiedenheit.
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"dies als.da8 Gehörtez. und. wenn. ber Eine ‚fdärfer fehe. ober höre ı 
als der Andre, fo. folge‘ daraus nicht,. daß er auch richfiger fehe . 
oder höre, daß, feine Vorftellung vom Gefehenen oder. Gehörten - 

7. wahrer fei, als die des Andern. :Und fo in, Anfehung aller Übris 
gen Einne,. Tel en . u \ 

u 4. -Biveifelögrund, .entlehnt von der Verfchiedenheit der \ 
Um: oder Zuftände‘ (6 nupa Trug -negioraceig, oder: nad), - 
Diog. 6 rugu.rus. dıudecug zur z0mwg nagulkayas)... Das‘ 

‚bin gehören - Gefundheit und Krankheit, Wachen und Schlafen, .. 

Sugend. und Alter, : Freude und. Traurigkeit. zc, - ‚Alle -biefe. Um=' : 

- oder Buftände, meinten die: Skeptiker, hätten einen folchen -Einflug 

auf 'unfte Vorflellungen und‘ veränderten fie dermaßen, daß wir 

nach fo veränderlichen Borftellungen fein ficheres ‚und zuverläffiges : 

°Urtheil Über die vorgeftelften . Dinge. fällen, könnten... En 

5, Biveifelsgeund, hergenommen vonder Verfhiebenheit 

dee Derter,. Lagen oder Stellungen, und Entfernuns. 
gen (6, zupu !'rug ‚Feosıs zur Ta ÖdınorquaTa zur Toug 10- 

novs; oder nah. Diog. [dei weldem aber -dieß:der 7. Grund il]. . 

0 nupu TOS tnootugeig zur stOLUg  FEOEG : zur .TOTS Tonorg. 

za Ta ev. Toıg zonorg). ‚Daraus: nämlidy, daß die;Dinge und 

“an ‚verfchiednen” Dertern‘, in- verfcjiednen Lagen. oder Stellungen, 

“in der Nähe- und in der Ferne. anders . erfheinen, . folgerten : bie . 

Skeptiker, daß man tiber bie Dinge auch) nihe.mit Sicherheit ur 

theiten inne. Hi ee ENDEN NET ST ARTE. 

7706, Bweifelsgrund, entlehnt von den .Mifhungen und 

Verbindungen: der. Dinge. (6. mugu: Tas erriuSiug, Oder 

nah Diog. 6 zuga Tas. uses zur zoraviag)... Wir nehmen; , 

-fagten die. Sfeptiter,. kein Ding rein oder. unvermifht ‚wahr, "forz 

dern Licht und Luft, Wärme und Kätte, :Feuchtigfeit und Zrofs' 

Eenheit 2c. fegen den Dingen immer etwas zu und verändern ‚das 

durch audy unfre „Vorftellungen, von ihnen... Die. Wirme  }. B: 

macht Waffer und andre Dinge: fihffig, /die Kälte feit oder far. 

7 Wer mag entfcheiden, weldes. ihre wahre .Befchaffenheit fei. 7 =: 
227, ı Bweifelögrund, ; hergenommen . von den. Größen und 

Zufammenfegungen der Dinge .(Ö:nugu tag zooornTag 

zur orsvaoıug Twv drozeuerwy [>= oUrFeotig nad) $: 129] 

oder nah Diog.. [reicher aber daraus ‚das, 8. Argument macht 

“und darin einige. Beflimmungen ‚aufnimmt; bie Sert. 8.1243 

- 8: zum 6, tednet] 6 maga tus .mooorzrus.m Hegnoznras m 

 Voxgorntug' 2. Tech). Die Skeptiker. meinten nämlid), bas-. 

. Größere, was aus ‘dem. Kleinen durch. Bufammenfegung entftehe, -: 

erfheine uns oft: als ein ganz. Andtes, ober ; mache einen andern > 

Eindrud auf uns, als das Kleinere. „So fühlten fi) einzele Sand:: . 

Ebrner . hart anz; ein gänzer Haufe aber. reich 5: gefpabtes' Horn“ 

“ u zen 5 . 
\ no. } \ \ 

. 

a. a a “ ne FR .
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= fehetweiß aus, - während. e3--im Ganzen. fhrwarz ausfehe; wenig. 
2° Speife und Trank fei angenehm: und nüslicy, viel werde jun. Ekel \ 
und £önne fhaden. -Alfo fönne man auch hierüber nit: mit Ges’: 
-— " wiffbeit urtheilen. a rn 
2.8. . Bweifelsgeund, :. bezüglich auf bie VBerhältniffe der 
.. Dinge (6. uno Tov:noog nı,- oder nad) Diog. [bei- melden . 

bieß. aber der 10.- if] 6 zur zyV moog arım)u erufdnew): 
: Die. Skeptiker fagten, nämlic) .in diefer Beziehung, daß fowohl.das| 
Borftellen felbft als die Prädicate, welhe wir vermöge unfeer Vor 
flelungen den. Dingen. beilegen, ‚sole. fhwer und leicht, hoch und 

niedrig, flare und fhwac,: beil!und dunkel’.ıc im Grunde nihts _ 
weiter ausdrüdtem,. als gereiffe Verhältniffe. der Dinge zu einanz - 

"7, bee:und, zu ung: felbft —. Verhäftniffe, die noch: Überdieß fehr verz - 
= änderlich wären, wobei -die. Befhafferheit ber. Dinge fetbft -vöitig 

\ - dahingeftelt bliebe... .Folglicy könnten wir auc) nit mit.Öcwiffheit . 
sn, darüber urtheilen. nn en nl. ee 
00, 9% Bweifelsgeund, bezüglich auf. den Unterfcpied der haus - 

- or figern und.der- feltnern Wahrnehmung oder Beaeg: nung. (Ö- apa: Tag ovreyeig ‚N -ORUrIOVG -EyrVOHOEG, oder 
nad) Diog. -ö. zuga To srdelsyes m Eerov 7 onarior), "Das ' 

0, Geltne,. fagten bie Sfeptifer, fcheint uns oft. wunderbar oder gar _ 
5 furdtbar, "während das. Gewöhnliche don-ung kaum, beachtet wird, 

..Ebenfo können ‚Dinge ,. die und anfangs. fhädfich Hder unangenehm 
2,7 waren; durch Gewohnheit unfhädlic) ‚oder. gar zum. Bedürfniffe wvers '. 
U den.: Mithin ift das Urtheil- aud) in diefer Beziehung. ungewiß, 
2.22.0255 10%: Bweifelsgrund,“ hergenommen.. von’ der, Verfchieden- 
ur abeitimenfhlicher.Einrihtungen, Sitten, Gefege, Fas- 

“ bein und Meinungen (6 zuou zug aywyug zu Tu En. zur 
-TOVE. VOorlovg: zur. Tuc- wIizus ToTeig. zur, Tag: doykurızag, 

 vaoimpägz "oder nad, Diog:. [der. aber! die Argument als das 
5: aufführt]- 6. zuge Tug wjwyus zu Tovg vouovs zur Tüg 
MUd zus IOTUG zur .Teyvızag. GUv_nZug zur doynurızug dmo- 

 . Zapaıs).. Nady diefem. Argumente ; find. unfre Urtheile au. darum ' 
fo ungerig,- weit. ,fie “größtentheils durdy die menfhliden Cintic)s - 

‚tungen, Sitten und Gefege .‚beflimmit find, an melde wir uns‘von 
"Iugend "auf. gewöhnt haben, twelche. aber bei. verfchiebnen Wölfen 
fo. verfchieden find. . Ehendaher Fommen- die‘ verihiebnen Vorftele. 

. „Lungsweifen und: Urtheite der Menfchen in, Bezug ‚auf, das, was 
0» gut.und. 688, /anftändig und [dändlid,« erlaust und ‚unerlaubt iff; 
0 deögleichen bie fabelhaften: Erzählungen. von. den Göttern, fo wie 
2. bon bden Ungeheuern umd Helden der Vorwelt.: "Und fetft.die wi- 

.  berfkteitenden Meinungen -der dogmatifhen Philofophen . über" phyfiz 

r ‘ 

3 Steptifche Argumente Be 

tn 

, fe. und möralifche Begenftände beweifen, daß man: über nidts 
° ‚mit. Öewiffpeit ursheiten Eönne, ımd daher feinen Bei:
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Bun .  Skeptifhe Aegumante © 007775 ,: 

" Fallizurüdhalten müffe >" Dieß war. alfo. das‘ Endergebniß 

* jener 10 ffeptifhen Argumente, von welchen: Sertus (8.38. und 

39.) fetbft geiteht, daß: fie Tih-auf drei, hergenommen vom "urtheiz 

Inden Subject. (uro ‚Tov'zgWorros) vom beurtheilten DObjecte. " 

(uno Tov zgırogevov)' und ‚von beiden zugleich (EE arupow) — 

ja endlich auf eins y.nämlidy dus .acıte (uro‘Tov.nroog Ti) surbee “ 

; führen ließen, weil bei allen. der. Gedanke zum. Grunde läge,: daß” 

wie die Dinge nur nad. gewilfen Berhäftniffen | beuctheiften,". mite 

‚ hin ihre: wahre ‚Befhäffenhrit uns: flets ‚verborgen .bliebe, : Die 10. . 

Argumente: follten alfo.;nur. eine: Art: von Smduction bilden, die | 

- aber. freificd) nie vollftändig fein,; mithin’auch Über den Etreit-zwis 

‚fchhen Dogmatikern und“ Skptifern nichts Sentfcheiden "kann... ©; 

Snduction.:"’Uederdieh gelten: jene’ Argumente: eigentlich nur. ges 

gen folche Philofophen, welche: dem Empitismus. oder Senfuatids 

- mus- ergeben, find. Denn bie empirifcye Verfehiedenheit menfehlidyer 

"Worftellungsweifen und. Meinungen, [6 wie: der Einfluß; „welchen 

> unfte. Organifation und. defondrts ‚unfee' Sinne darauf haben, muß 

jene Phitofophen allerdings in :geoße:Berlegenhrit fegen. Wenn man 

“aber annimmt; daß--es° etwas Urfprüngliches im’ menfhlihen Ge: 

müthe. gebe’-und:-daß von der urfpränglichen: Gefegmäßigkeit unfter 

“Zhätigkeit. auch. das--AUllgeneine. und Nothwendige: in der menfhliz _ 

den’ Erkenntniß "abhange: [6° baweifen“ jene Argumente gar nichts 

. dagegen ‚: fondern' fegen' (per pelitionem:prineipi) inmmer nur-vorz) 

.. .aug;:-daß eg - toegen jener: empicifejen:-Verfchiedendeit nichts Allge: . 

meines und Nothwenbiges" geben “Eönnesn — Vermuthlidyit fühlten 

auch die. Skeptifer” felbjt die‘ Unzutänglichkeit: jener Argumente. Das; 

"her fügten die ‚fpäteren Skeptiker (roahrfcheinfich” nad :dem-Vorgange 

Ageippa’s — ed. Nam) no! 5::andte Bweifilägründe. zud 5 

Berftärfung - jenee.: hinzu... Diefe waren nad)‘ dem’-Beugniffe des; 

- Sertus E. (hyp- pyreh. :1.:4167°—9.) und des’ Diogenes ET. 

(IX, 88. .W'89:) ihergenommen ey ar BT, la 

En 1. vom“ Widerflreite „der "Meinungen :(ö ano .Tug' Ögw- 

zug) worauf fidj? aber [hon- da3': 10. , Argument. der früheren ‚Ste 

ptiter.begog. nn DE EEE 

nn 2: von der Beweisführung!in's Unendficdhe,. fo daB 

garnichts ‚voltftämdig „oder zureichend:; bewiefen: werden Eünne‘ (0° &ıs 

N. EZEROV. &zßaAhwv. oder 0.00 ng eig aneıgov' zrntwoeig ) 

welches Argument’ nur-.unter der Borausfegung gelten. toede, "went 

.e8 nichts: unmittelbar Gewifles für das Bewufftfein gäbe, um an. 

dafjelbe ‘als’ Princip: jeden Beweis” anzuentpfen. © beweifen = 

und Nreincipien: der: Philofopbie. TEL 

25 3Foyon ber: Nelativitätiber Borftellungen: (ö-«mo” 

 .700.-77006-T0) weldyis Argument ganz mit ‚dem 8. der altern Ste, 

ptikse gufammenfält, u TmSEE NER TER 

‘ 

‚ 
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776°. “ : N Sfeptifche Argumente 
0.4 von: ber Annahme oder Borausfegung-gewiffer, 2. Säbe (6 ümoserızog oder 6 &$ dnodeoewg) ‚welches Argument nichts weiter ift,:als die Nüge eines zwar bedeutenden, aber doch ‚bermeidlichen Sehlers im Beweifen‘ (petitio. principi).. ©, bes 
. .„. Wweifen. a nes 

a 5. vom Durheinanderbeweifen- (6 duu)ylos 7:00 
ar) welches aud) ‚nur ‚Rüge eines andern Fchlers-im Bes “weifen, (orbis in demonstrando) if. ©&,.-beweifen und Dial: . °,. tele Diefe Fehler find allerdings: von \den Philofophen oft he - .. .gangen- worden, -müffen aber; doc ‚nicht immer” begangen werden, 2. fobald man nur vorfihtig im Beweifen if. — ‚Endlid, fügt Ser: tüß.allein (n. a..D..$..178—9.) nod) ein fEeptifhes Argument:  " binzu,.deffen Urheber aber. nicht befannt if, \. Er führt 23 blog mit “ber Formel: an:; ITegadıdaanı de zur övo, ‚Tgonovg: enoyns Ere- 

govs, indem. ev biefes Überlieferte Argument "als ein- doppeltes ber :tradhtet,; 0b..68 gleich im Grunde nur eins ift..: Man flog nims 
2 lid, dab, wenn. etwas begriffen "oder 'erfannt werden (zararaußu- .reo$ar) follte, e3, entweder. durd fich felbft (e£ &uvrov) oder 

.. . burdsein Andres (eE '!reoov) erkannt werden müßte; da aber 0. Feines von: beiden. möglid)- fei,: fo. falfe auch jene Vorausfegung 
weg. E8 war dieß alfo.ein Dilemma, bei: weldyem e8 hauptfädy= "> Eh auf.den Beweis bes Unterfages ankam. "Nun folgerte marn- aber nach Sertus das .‚Eifle, ‚daß nichts duch“ fi, felbft, erkannt -’ ‚werde oder. daß. e8 nichts unmittelbar. Gewoiffes in der menfchlihen: .. Erkenntniß ‚gebe, "aus dem : Miderftreite der Meinungen (2 zug = deapwriag): dad Zweite, aber ‚wieder, aus dem; Erjten;. denn ohne "etwas unmittelbar, Gewiffes könne e3 audy' nichts‘ mittelbar Gwifz fe geben, indem alsdann; jede ‚Beweisführung als Vermittlung 088 Einen durch das Andre: entweder fi) im: Kreife drehen (diallez ...... Rfd) fein) oder. in’g Unendliche fortlaufen müffte.. — Hirtaug ers 0 bellet, daß diefeg legte Argument fein neues, fondern : eine: bloße 

“Wiederholung der friihern durd) \ eine „dilemmatifche Combination" " . . Derfelben war, Cs ion alfo damit;aud) noch nicht, erwirfen, daß "68 gar Eeine"Wahrheit und Gewiffheit in der menfhliden Ereenntz 
nf gebe, daß: man. daher auf. alles’ entfheidende Urtheil verzichten. = oder-feinen Beifall durchaus zurüchalten müffe.'. Die neueren Se: 0. Pillen haben-aber dieß ebenfowenig erroiefen; „und wenn man. ihre “2, Näfonnements näher betrachtet. und. zergliedert, :-fo. fügen "fie fih) 

doc ‚toiederzulegt. auf jene Argumente der. älteren Skeptiker, - bes > fonders "auf die beiden, welde. von ‚der Relativität unfrer -Vorflels \ „. Jungen und von. dem MWiderftreite: der Meinungen im‘-Leben, forwohl als in der, Wifjenfhaft: hergenommen waren. ° : Dief - berveift aber .. Nur bie Schroierigkeit, nicht die Unmöglicjkeit,. zu ‚einer wahren _ und gewiffen Erkenninig zu gelangen... N ne 

re 
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a "„Skeplifhe Formeln 2 gm N 

.: Steptifhe Formeln find. gewifie..technifche "Ausdrüde - 
oder Redensarten, mit welchen bie-alten Skeptiker ihre. philofophiz-. 

- fche Denkart zu bezeichnen. pflegten, fo daß man jene Formeln auh 

die fEeptifche Kunftfprade:nennen, Eönnte. ‚Man findet fie 

bei Sertus .E.; (byp- pyrrh. I, 157 — 208.) und ‚Diogenes... 

£. (IX, 727.) verzeichnet und erklärt. Sie find folgender. 00: 

4, . Ov piardov oder: ovdev yuAkov, nidt mehr oder nichts... “ 

mehr. Sertus-fagt/.es.müffte vollftindig [0 heißen:. Od kei- 

209 tode 7 ode, nicht mehr bdiefes. als jenes; und. .der Einn feir 

 Ayvow,: Tıvı ev Tovrwv zn ovjzuratıdeogur, tim dein,‘ 

‚id weiß nicht, ‚welchem von diefen - (Gegenfägen): ic) Beifall geben. 

foll,. weldyen nit. :,Aud). drüdten einige Skeptiker: diefe_ Formel 

..fragweife aus, um dem Verdaihte vorzubeugen, als ‚wenn, fie etwas 

damit behaupten wöllten, nämlid fo: ze ahhor: Tode'm.toös, 

‚warum folit’. e8: mehr, diefes'als jenes fein? van. no 

u 2. Tee: — essorı' — erdszeran — vielliht — Sf. 

erlaubt .— .e3 Tann „fein, -- Diefe drei „Ausdrüde: bedeuten ‚einerlei -, -', 

"und: follten nad) ‘der Erklärung des Sertus volftändig fo. lauten: 

‚‚Tuzu, zuı.0u Taya, — Tuya gen egtw, TUjW. ö) ora\sozıwy - 

vielleicht ft. «8. fo, vielleicht ;aber .audy, nicht —. gbeotı zur 00%... 

store — eleortı ev var, e5eoTı de um ıvar, ‚man darf ans y 

Buy 

- nehmen, daß 8 fei, oder aud, nicht —. erösyetun zur our erden... 

zetaı — erösgerut uiev. eirat, vörzerar de un euwoı, es.fann ..- “ 

fein, -e3 kann aber. aud.nigt-fein. ocean ai od nalen 

,1.:..3.3 Enezw, ic), halte an’ ober zurlid, nämlic, den Beifall. 

‚Denn rad Sertus- heißt jener, Uusdeuct foviel (als: Ovz, &zw‘ 

. aumeuv, mi 707: Tv mooKeNEaV mIoTevou.M Tr amaTmont. . 

id) kann nicht. fügen, weldyen von den vorliegenden (Gründen oder... . 

"Sißen) ic. beiftimmen fol’ oder ie ne is 

cn Kr Ordev ögelwy,: ih beftimme. nder.entfheide nichts. Die... .. 

Sateiner drickten, diefes nibil 'definio - auch, durd) non liquet .auß.“..\.. u 

‚Dadurd wollten „die, Steptiter. nah SertuS: fagen:  Eyo. oörw. .... 

2 menovda,'@g under. tw» ‘imo ımv Irengıwv Tmvös nentuzorwv ... 

zıltevar bOyuuTızwg 7.ragev, ih ‚bin fo, geftimmt,, daß ‚id .: 

“nichts ‚von dem, mas unter die gegenwärtige ‚Unterfuhung‘ fällt, ne 

 dogmatifch : feßer: oder aufhebe. !Aud) drüdten - bie: Skeptiker jene... ;' 

Sormil fo aus: Ilerra zorıv aogıora, alles ift unbeflimmt; was. 

aber nicdyt dogmatifch oder, objectiv zu verfichen, als.wenn die Uns .. 

.  beftimmtheit. den "Dingen - feröft ats. Eigenfchaft "beigelegt werden... 

- ‚foltte, fondern 'nur fEeptifch ober. fubjectiv, namlich fo: Jlarro por... \ - 

guıwveraı aogıora, ‚alles erfcheint mir als unbeftimmt. > 7.0. 

=. 5 Azateinnto ober 0U zarahaufßaro ic, faffe: oder ‚bez - Eu 

greife nicht. Nah Sertus heißt bie: "Yrokauıpava, öte ayge 

yuy.ovdev zure)ufov, 20, Tujy nagw.'Torg soykarzag Inrou=. .. 

.. u Sn oem wi on ur 

ot uote \ on 1. \ ’ on _ 
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778°. „Sfeptifche PHitof. 7 Skeßtifge Eichule 
teren: din Tmv ww aruzueron 1000 serkuy), ich meine, dag ‚3%: bi8jetst wegen -des Gleichgewichts ‚entgegengefegter Gründe nichts - .,. don dem -begriffen: habe, was die! Dogmatiker in- Unterfuchung jo: Bu gen. Wenn. -aber.:die Sfeptifer. aud) diefe Formel in dem. Sage 0 n außfpradyen: ‘ITavzu "zorıv "uraraknnta; alles. ift unbegreifli, - fo ift dich nah Sertus.chen fo. toie. vorhin zu verfiehen. "2 UI RENG Tr 30719 070g 1005 arezeitun, jedem Grunde flehe 2... en gleicher (eben fo' flntker). Grund „entgegen. . Man müffe aber, 2 feet Serfus,aud hier @g Eu0L Farrerar, wie: 63 -mit Iheint, .. :. ‚Hinzudenfen, um. den Sag nicht" als. eine” dogmatifche Behauptung | 7 anzufehen. -: Auch) nennt, ee $. 12. biefen" Sag: dag Princip des den ' Stepticismus : (deyn’ Ing“ azemtizms).-- Das. Gleichgewicht der _ Gründe felbft nannten -bie Skeptiker 10099ereıa, die dadurch bes "wirkte ‚Unentjchiedenheit wogiorun, das weder jnınod nein Sagen aguoıt, das“ fih, nicht mehr’auf diefe als „auf jene ‚Scite Neigen ‚vogeypia, dasan fid) Halten: oder Buchehalten- des Veifalls erro- . -...7n5° und: die’ daraug- wieder hesvorgehende unsrfchlitterliche Gemüth3« . Er ruhe aruoucın,''fo.wie'die damie verknüpfte gernäfigte Gemüths: 3. fmmung gergeonagsıe, : Diefe Ausdrüde Eönnen daher. ebenfalls - er. al fleptifye Kunftmörter Betrachtet: werden. Öenauer: find diefels \, ben in-den befondern Krtiken:. Xoriftie, Aphafie, Arrepfie der Archepfie), ‚Ktararie, Epoche, Sfofthbenieund Mes \: „triopathie.erflätt.‘—  Xud) ifEnoch>zu bemerken, daß, wie. die ...Efeptik eine Uporetif,' Ephektit und Zetetit- genannt .worz . „den, fo ’aud) die Sfeptiker fiöft- Uporetiker, Ephektiter und "Betetifer. &: diefe Ausdrhee,; Wegen ber: Namen Dyrrho: 

nn, nlerund Pprchonismus fe Pyrcho zu vergleichen. 20:5 EEE Steptifge-Ppilofophie f."Stepticismus' und die 00 batauf_ folgenden. Hrtikei 2... 2° DE 
ie. Gfeptifhe Schule: Außer dem,.. was: darüber. in den - - 3: vorhergehenden: Artikeln gefägt worden, : ift- hier. noch der. Unter: ° Fhied' der. -Sfeptifer ' von den. neusen Aademikern (Arcefilns, - "Karneabes xc.) zu. bertidfihtigen.-" war it" fohon vorläufig im. Ur URademie etwas üiber- diefen Öegenftand' bemerkt. worden, - N Alfein: er” bedarfnoch ’einer "genauern Grörterung;- und dazu ift eben x ‚bier der fchicklichfke :Drt, nachdem : vom Skepticismus: fetbft ‚gehans "0 beit: worden. Schon die Alten waren nicht einig :über die! Scage, -  . ob’und wie Skeptiker und Aerdemitir:zu unterfceiden ‚fein. Ser:-  . tus €, berührt gleich im "Anfange "feiner pyrchonifchen Hypotypos “ fen (1, 1:).diefe Steeitfinge, indem er. fügt, =e3 "gebe: dreierlei Phiz , on Iofophen:, Dogmatifer, „welche ‚behaupten, : die Wahrheit: [om | 2.7. gefunden zu Haben‘ —. Akademiker; „welche. behaupten, da} fie. garnicht gefunden terben- Eine — md Skeptiker, wilde keis ". neS von, beiden <thun;- fondemn -mıtc: dag Wahre immerfort :fuchen,
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Aftein diefe  Unterfgeidung . {fe fehe -fchroantend.. und "undeflimmt. Eu 

- Denn das Suchen des: Wahren_ift eigentlich, allen Phitofophen eigen. 

_ Und wenn die Sfeptifer das. Wahre, nur ‚immerfort, fugen,. ohne 

«3 je.zu finden, „und. voenn fie. diejenigen ,. welche. 68 gefunden : zur : 

«haben glauben ,: mit.folhen Gründen beftreiten ,. die, wofern ‚fie: 

. gültig wären... die” Unmöglichkeit ‚bes ‚Zindens, beroeifen ninden-(f. 

" fEeptifche Argumente): fo find- die: Skeptiker von den :Ykader = 

mifern.in der That nicht; zu unterfcheiden. .S ertu$ fommt: jedod) .: 

im 33. Kapitel deifelben Buches auf- jeme:. Frage zurüd,.,und,. da..." 

beantwortet er fie anders... Er fegt nämlich 3:Unterfdjeidungsmerks BE 

male fell. on ne en HT 

Be *.4, die Akademiker: fagen: Alles, ift. unbegreiflidy oder unerkennz ' 

"Kar; Die Skeptiketz aber, behaupten ‚dieß nicht, .\; fondern; geben zu, 

‚..baß mohl irgend ‚einmal..efiwad begriffen oder ‚erkannt werden Eönne. ,.. 

ee die. ‚Akademiker " erklären. mand)ed für wahrfceinlih ‚und “. 

mäcden' fogar :Claffen des MWaprfheinlidyen, fo daß das Eine wahre -- 

fcheintiger fein ‚foll:,als. daS Andre; weshalb fie .aud), mit einer“ 

‚gewiffen! Hinneigung ihres Gemütbs. zum: Wahrfcheinlihen, :demfels .: 

ben Beifall geben. Die S:frptiker thun .died alles nicht,“ fondern ° 

"‚weicyen- bloß ‚dem. Drange. ber natürlichen ‚Nothrwendigkeit „indem 

eine Menge von -Borftellungen .fih) uns‘ dergeftalt ‚aufdringen;? daB * 

wir ung danady” richten ‚müffen; © ‚aber darum hält fie der..feptifcye i 

.. 7Philofoph toeber für wahr. nod) für voahrfjeinfich, und giebt ihnen 7 ...: 

‚daher aud) niht Beifall: 07. en nah msi 

5.3. die. Wendemifer- betrachten .:baß. Wahrfheintihe „als ‚eine > 

Hictfepnur des. Handelns. im Leben, ; und. erklären , vermöge? derfels 

ben einiges für.gut, andres für bö8.- . Die. Skeptiker. aber’ behaups Zee 

ten Eeinen folgen Unterfchied des Guten und des ;Böfen ,:. ‚fondern en. 

. richten "fi im“ "Handeln: bloß. nad) ; den "eingeführten Eitten amd Ui" 

 Grfegen, oder, mo biefe nichts ‚beflimmen ,.. nad) den natülihen U 

‚Antrieben. — "Diefe 3. Puncte gäben allerdings einen bedeutenden, 

* ‚Unterfchied zweifchen : jenen beiden. Phitofophenfhulen. zu :erfennen. un. 

-. +»Allein; fie: fimmen nicht mit dem überein, was. andre alte. Scrifte .., . 

“flelfer berichten. :G ellius 3. 8, (nöct. att. XI, 5.):fagt: Vetus 

. :quaestio et a. multis: scriptoribus graecis; tractata est,.in (al.an) = 

.. .quid et quantum ‚Pyrrhonios. et Academicos ;pbilosophos. intersit. 2. 

‚Ütrique enim ’ozentizor;, -EIFEZTIAOL,. azognrızor dieuntur,. quo-. 5 

,  piam utrique nihil affırmant nibilque comprehendi putant.'-Nadie 

. dem er -dieß- etwas. weiter, ausgeführt - hat, fährt er fortz . uum, . 

"haec-autem ‚consimiliter!tam -Pyrrhonii dicant, quam, Academici,; 

 "differre tamen inter.sese et propter.alia 'quaedam ‚et :vel:ma- | 

'.xime. propterea existimati'sunt, quod: Academicı quidem -ipsum, 

“illud nihil posse comprehendi quasi. comprehendunt,; et nihil posse . 

. "decerni quasi. decernunt: ‚Pyrrhonii ne id quidem/ ulio -pacto ue 

N 
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Bu:  Skiagrahhie 
‚ deri’verumdieunt, quod nihil esse verum’ videtur, "Hienad) bes. 

’ [ vis 

zuhte der Dauptunterfhied- ztifhen Aeademikern und Skepti: ‚fern im eigentlichen Sinne (meldye..diefer Schriftftelter‘. Pperhoniee nennt, weil jene auch von. Einigen! Skeptiker genannt wurden) datz auf, daß. jene ’gleichfam dogmatifch behaupteten , alles fei unerEenn: . bar: oder ungewiß, folglich in einen negativen Dogmatismus fielen, . „diefe “hingegen  ebendiefelbe Behauptung -audy' für ungewiß hielten, - \ mithin, ihren Skepticismus:gleichlam gegen: fi). fetbft richteten oder ihte: Sfepfis für nit minder ungewiß als alieg Übrige erffäcten, "Dem widerfpricht: aber Cicero geradezu. Denn einmal (acad. ], 12.) -fagt er:. Arcesilas ‚negabat, esse quidquam, quod sciri pos- .. sety.ne illud -quidem ipsum, quöd Socrates sibi religuisset (ber nämlich: gefagt : Haben fellte,' ex. wiffe nichts, als daß er nichts. wiffe) und: Carneades in 'eadem’ Arcesilae ratione permansit; nachher aber (acad. 11,9.) Heißt c3 wieder von bemfelben Aeaderniker (Carn.) . Y . 

„ee-habe- gefagt:. Qui negaret quidquam esse, -quod perciperetur, -. eum:nihil excipere; ila. necesse esse, ne idipsum quidem, quol . exceptum ‚non. esset , ‘comprehendi et percipi ullo modo posse, “In. diefen Stellen wird alfo den beiden berühmteften Dhitofophen ‚der neuern WUademie gerade das:in den Mund gelegt, wodurd Anz .. bie bie: Seeptifer von den“ Akabernikeen unterfchsiden. wollten, "Da: “her. haben denn mandje Neuere (3.8. Huet de la foiblesse de ‚Vesprit humain. 8,166; und Meiners.im, Grundeiffe der Gef). . der Weltweispeit ©, 143.) den Unterfchied entweder ganz gefeugnet ‚oder doch fr unbeflimmbar erklärt: In der, That fcheint der Uns terfchied mehr Außerlich als’ innerlic): getvefen, zu fein. Die Akade °, miler bildeten eine. ordentlie Schule, welde den Plato flets ats Ihren Stifter. verehrtesund deffen Phitofophie ats ein geiftiges Bit: ‚dungsmittel benugte, ‘ob fie. fich gleich cine. Zeit lang dem -Sfeptiz : :clömus ergeben hatte, Die eigentlichen. Skeptiker aber Kildeten nicht :fowohl: eine‘. förmtiche Schule, . die hier oder doit ihren Sig und’  .MBorfteher ‚gehabt hätte,.alg ‚vielmehr, eirie ‚zerftceute - Oppofitionspar: , td gegen alle" Schulen, und betrachteten den Pperho nur infofemn. al3 ihren Anführer‘, twiefern ‘er bereitg auf. biefelde Weife die Dog: ‚matifer. feiner Zeit bekämpft hatte," Genauer "aber lafje> fich dee ' . ‚Unterfied auch fhon warum nicht beftimmen, weil weder von Ars ' cefilas und Karnmeades, .nod von den. Skeptiker "vor Ser: . 
tus. eine" Schrift: mehr vorhanden if: ® 

vn: :5Sfiagraphie (von oxıa, ber Schatten, . und youpen, . zeichnen) bedeutet eigentlich einen Schattentiß .oder eine Beichnung, » bie nicht in Barden ausgeführt if. - Es wird “aber auch. für, Ent: “burf, Grundriß in viffenfhaftliher Hinficyt gebraucht, : Eine Phi Tofophifge Stiagraphie ift alfo_ eben fo viel als’sin Coms' pendium der Ppitofophie, ©. Compendium, "In derfeiben Ber 
Kurse 
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deutung toitd aud) zuweilen das. MW. Skizje (ital, schizzo; franj. .. ' 
esquisse) gebaut... - 

Stiatraphie ober Skiatrophie (von oxın, der Schatz. 
. ten, und zospew, auch Toagev und. roogev, nähen, pflegen, 

. iehen): "bedeutet eigentlich, die Ernährung ; oder. Exzichung einer . 
Pflanze, eines XThieres oder eines Menfchen im Schatten d, b. nicht. - 
in freier Luft, „unter.dem wohlthätigen -Einfluffe des Sonnentidis 
und. der dadurch erregten Wärme,  fondern im. Zimmer, oder in ie=.. 

gend einem andern- eingefhloffenen Naume.. Weil.aber daraus meijt ..- 
. Verkrippelung und Vermweichlihung entficht, -fo ‚bedeutet jenes Wort - 

‚ auch eine weichliche ‚Lebensart, "desgleihen.in Bezug auf geiftige 

Bildung eben dag, was. man aud) Stubengelehrjamfeit und. ” z 
-Sculweisheit nennt... Das Wort- wird alfo, fietö im. vers 

„ ächtlihen - Einne‘ genommen. 
:,..., SHav und Sflavenhandel f. den folg. Art Sklas 
vengeift oder Sklavenfinn f-fElavifh. - 2... 
2 Sklaverei (wahrfcheinfid von. den Staven fo. benannt,:’ . 
nad) dem Sranzsfifhen,; two esclave fomohl,den. Staven ald den; _ 

» SElaven bedeutet) ift. der Buftand: undedingter- Dienftbarkeit, welhe  ..  - 
 zumeiln aud Knchtfhaft heißt, -wiewohl der 'Sincht bei. ung. 

fein unbedingter Diener if... Die Dienflbarkeit- ift: nämlich unbe -- 
dinge, ‚wenn-fie mit dem Berlufte alfer perföntichen " Freiheit ver :: 

- Entıpft ift, mithin auf Eeinem. Vertrage, der ‚allemal als ein Act 

n 

“der Freiheit gedacht. werden muß, . fondern auf bloßer Gewalt be. 
* zeuht. ‚Ebendarum .ift die Sklaverei dem Nechte der Vernunft durch: - 
‚aus entgegen. : Denn’ nad) diefem Nechte ift. jeder Menfh als ein we 
vernünftiges Werfen. auch urfprünglic) oder von Natur: freiz.. 
er if; Perfon. und ;barf-daher nie als ‚bloße. Sade betuachtit. © . .. 
und, behandelt werden; .. er: ift. fein eigner Herr (sui juris)..und 
darf daher nie.zum -Eigenthum eines :Undern (alieni juris) 

gemadjt werden, fo daß diefer Andre über ihn, wie über fein Übris.- 

ges Eiyentyum,: nad) Belichen falten und walten, -ihn verfehens! 

fen,‘ vertaufchen,: ‚verkaufen, felbft tödten ‚Eönnte. Denn das Leg! 

tere liegt allerdings im Vegriffe der Sklaverei, da ‚der Sktav nichts 
weiter al3’ ein Hausthier von menfhlider Geftelt it; weshalb ad - . 

‚ die Römer nad ihrem” firengen "Rechte ganz:, folgerichtig von den 

Sklaven fagten, fie feien nicht Menfchen von geringer tt, fondern \ 

gar feine-(non tam viles quam nulli:sunt). Die pofitiven Gefege : 

. aber,  weldye die. Sklaverei nicht eigentlid) eingeführt, -fondern. nur 

- als einen einmal befishenden Misbraudy geduldet. haben, :- weil die 

Gefeggeber entweder nicht Einfiht. genug hatten, um das Mider: 

rechtliche der Sklaverei zu begreifen, „oder nicht Macht. genug, um 

fie, abzufhaffen, . fuchten :den Buftand_ der. Sklaven ‚wenigftens_ infoe. . 

fern etwas erträglicher zumachen, ‘daß ‚fie..die Befugaif des Haren, .. 

“ wet v - \
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des Herin .preisgaben.  Diefe- Belhrinkung hat aber den Sklaven, 

- "yoenig oder. gar. nichts "geholfen. - Denn, wenn der Here nit um 

feines DVortheild willen toder. aus Menfhlidjkeit das Leben feines 

: Sklaven fhonen will, fo hat. er taufend Mittel in Hinden, 08 zu 

: zerftören, harte Arbeit, .fhlehte. Koft,” graufame. Büchtigungen ıc. - 

: . Auchider Urfpeung der Sklaverei beweilt deren Ungeregtigkeit, Sie 

..,.Afbraus, Menfhenraud zu Waffer und ‚zu. Lande hervorgegangen. 

Denn wenn man’ Kriegsgefangene zu Cflaven madte, fo ift das 

Gifangenen ‚den man. eigentlid, tödten Einnte, doc) aus Großmuth 

dag Leben Tchenkte,:" fo.daß.die Sklaverei wohl.noc gar als eine 

0 MWohltpat angefehn werden follte, ift-nichts als leere Sophifterei, 
v : . Man :Eanın freilich einen: Kriegsgefangenen-töbten, ‚wenn man ein 

2 Aber: feinen Sklaven zu disponiren, mehr ‚oder weniger befcjränften,, - 
* und daher das Leben des ‚Eflaven nicht. der umbedingten Winthe . 

0 0 "Barbar fein’ teil; man’darf. und fol e8 aber. nicht, : wenn man 

Rod, weil-fie- den‘ Menfcen entehrt und gewöhnfich auch. fittlih . - 

-yernimftig handelt will,‘ ‚Ebenfowenig. aber,’ oder eigentlich nod) 

= „weniger, darf und foll man ih zum Sklaven: maden,. ‚Denn 

‚Skläverei ift in’ den Augen: der Vernunft weit [clinumer :ald der 

er perdirbt, Nicht minder. .ift 18 Sophifterei, wenn man mit: Ariz 

Y. ftoteles fügt, ‚daß e8.Sftien von Nat (guasi JovAor) ‚gebe. 

m ©. d18 Berf. Proge. de ‚Aristotele servitutis  defensore (Leipzig, 

4815. 4) und Göttling’s comment, de notione servilulis apıd 

0°: Aristotelem . (Zend, 1821. 4), _Dian wenn 08 auch Menfhen 

häuslichen Dienen für, Lohn und Brod: fo müffen fie deshalb feine 

- 5. &Elaven, fein; : fie können jü eben fo gut“ freie Diener: frin,: wie «8 

2° deren. Iberall'giebt ;-felbft da, wo. man' nebenbei auch Sklaven hatı 

2 daf ed natärlihe Skiiven gebe, fon recht treffend dur) ‚die eine. 

NL 

. 

“. Ueberdieß: hat :Nouffean (cöntr, soc, 1, 2.): jene‘ Behauptung, 

\ geben mag, bie zu keinen höher Rebensgefchäfte taugen, -ald zum... 

zige Benterfung widerlegt: "Sl ya. des esclaves.par: nature,’ 

‚cestparceqwil ‚ya eu des esclaves contre’ natur e.. La force 

a Tait les :premiers esclaves, leur lächete les a perpetuds.!:Dieß 

ft: um fo.richtiger, - da mit der. Effaverei fid natürlich auch)‘ die 

‘ ftavifche Gefinnung fortpflanzt. Ein: freigebornee Mann kann wohl 

die edle Gefinnung, dieier fhon: hatte, audy;im Sktavenkteide bes 

2.7, 7 haupten, : Wenmaber feine‘ Kinder, Enkel, Urenkrt ıc Immer wies 

der in. der SElaverei. aufwachfen: fo müflr es wumderbar zugehn, 

> wenn- fie, vernacjläffige in geiftiger Bildung, nur verwendet zu nice 

„deren Dienften -oder harten. Arbeiten, md fbrtd vom Steden odee 

"bon der ‚Geifel des Treibers bedroht, nicht innerlich chen [0 ftte 

2. vi a Auferlich werden‘foften. : Daß die alten Phitofephin, feteit 

Platvrund: Ariftoteiss, \ Erinen Anftep an der 'Stiaveni nahe 

Pr e, r s Nor „a 
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” men, Eanı wohl, hauptfächlic) daher, daß fie von Sugend auf darz, 

an gewöhnt waren und, daß 88. daher den wohlhnbendern Stiegen ., 

überhaupt fo vertam;; als. könnte man. ohne. Eklaven \gar.nicht | 

haushalten; wie manche Goloniften- in der. neuen Melt noch heute ° -_" 

behaupten, man könne: ohne Sklaven Feine Colonien, feine Zucerz 

und Kaffee: Plantagen, haben, Xuc) hatten jene - Philofophen von 

den Denfchenrehten noch. fehr: befihränfte - Vegriffe. Wie hätte fonft 

” Xeiftoteles den; feltfjamen Gedanken von Naturfklaven faljen oder 

"  vertheidigen, und tie hätte fonft:Plato:fagen fönnen, die Gries 

chen follten nur feine Griechen, fondern, Barbaren (Nichtarieden) 

zu Sklaven nehmen, 'gteichfam, als wenn. diefe- eine‘ Menfchen ‚witz 

= ren! — Daß mande ‚Sklaven: e$:befjer haben, : al mandje freie 

Diener oder Tagelöhner unter. und, ‚mag. immerhin ‚wahr fein... &5- 

r Indert. aber nichts 'in ‚der Sacdye feldft, weil. es. nur etwas Zufälliz > ' 

ges:ift. - Sene ‚Können. 8 auch Schlechter: viel. [hlechter haben, und 

- haben c8 oft wirktich ‚fo. Davon. ift aber. hier-gar nicht die Rede, 

“ -fondern vom Nechte und von- der Minde der, Menfchheit, die nun 

- einmal nidyt mit: der. SElaverei jufammen beftehn fünnen. — Auch, 

"darf man die, Sklaven nit niit. jenen Verbrehern vergfeichen , \teel= - 

che: zur- Strafe ihrer Freiheit beraubt find und während ‚diefes Bus. 

: flandes ‘zu. Öffentlicyen "Arbeiten angehalten: werden. , Denn, Stiaven 

“als folche: find ‚feine ‚ Verbraher; und ver nichts verbrochen, bat; :foll 

„nu nicht feiner ‚Freiheit beraubt: werden. —: Sp Löfen- fi alle 

Gründe, mit welden man, die Eklaverei vertheidigt hat, in Nichts - 

“auf, fobatd man fie näher beleuchtet. An: nichtigften aber ifEiwohl 

das, wis Hugo in feinem : Lehrbacje deS Neturregts (141. ff. 

nach der 3, Aufl.) in diefer Beziehung‘ fagt.: . Er: betrachtet 9, 

richt vornehm wie ein, Herr .von taufend Haven’, al8' eine neue. 

SMode,: die Sklaverei. für: widerregjtlid zu erkiären, ohne zu’ bedenz 

> En, daß ’es doch! [hon im Aterehume Männer. gab, weiche da 

>. felbe behaupteten, weldje fagten, nidyt von. Natur (Gase) fonbdern 

bloß nach ‚dem nofitiven‘ Öefege (vonip) feir.ber Eine ESitav,. der. 

0 Xndre fe; die Sklaverei. fei daher gegen bie. Natur (mugu ge) 

fer inicht ‚etiong., Bercchtes- (dizamov) ; fondern, "etmas: Geweltfames, 

(Bırwov). &..Arist. polit. I, 38. ‚vergl. mit dem ‚vorhin etz 

 wähnten Programme des; Verf. Um nun aber jene-angebliche Moe 

‚bethorheit zu- betimpfen, ‚fagt der genannte ‚Zurift weiter: „Bei der... 

: ‚„Unterfuchung ,, ob die Effaverei Kehtens fein Eann, il eigents 

„fc das_Nefultat [bon dudurd) gegeben; : weil -[paß] fie ja wirklich 

 „Zährtaufende fang bei den cuitivicteften Kölkern, Techteng ges 

> ,fen.ift.“, Das if aber eine recht; bandgreiftiche Verwechfelung 

"de8. bloß Factifchen mit-.den ‚Zuridifchen und Doralifgen. .E3 frage. 

, fid) garnicht, - ob. die. Sklaverei nad) „dent pofitiven Bense, Rec; 

tens -frin könne Obst, gewefen fir— denn’.bus; hat ned) ‚Niemand 

Bu .. on “ 4 \ .. = 
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„784, Sklaverei des Laflers 

" Begtoeifelt — fondern ob fie c8 nach dem natürlichen ober Vernunft: 
gefege fein dürfe und folle. " Daß die aber nicht der Fall fei,, ift 
fhon vorhin bewiefen worden. — . Sf nun die Sklaverei an. fi 

ungerecht, fo verficht «8 fid. von felbjt, daß ed aud) der Skla=. 
venhandel fei, "er mag : mit weißen oder fhmwarzen oder andern - 
farbigen Meenfaren getrieben werden: - Wenn es: auch wahr wäre, 
was Gapitain. Caing in. feinen’ Travels’ through the 'Timanee, 

‚.- -Kourankon and.Soulima in the.year 1822 (London, 1825. 8.) 
"erzählt, daß nämfidy zwei africanifhe Mütter. fi in Echmähungen 

gegen ihn ergoffen, weil er, ihre eignen Kinder nicht faufen wollte: 
fo beweift dies nur die tiefe Barbarei der africanifchen Negervötker, 
u aber nicht die. Nechtmäßigkeit des Negerhandels. Wollen die Euros 

päer, wie fie fagen, ein Merk der riftfichen: Barmherzigkeit thun, 
+» indem fie Eriegegefangene Neger durd) Erkaufung derfelben vom Xode . 
"retten ‚und dann in den: Golonien zu. Chriflen machen: fo mögen _ 

- fie:die Erfauften auch freigeben, nachdem fie diefelben nicht bloß. 
zu -Chriften, fondern aucd zu vernünftigen Menfchen gebilbet haben. 

‚ Statt deffen reizen fie aber nur durch ihren unmenfdlihen Handel 
* die Negerkönige, zu Stiegen, weil diefe Barbaren dann hoffen, redt 

. viel Gefangene machen und verkaufen zu Eönnen. Die Cfklaven- 

, - händier aber verpaden dann die Erkauften‘ glei) - Heringen in ihren - - 
,"&öiffen, _fo daß fon auf der Uebsrfahrt eine Menge von ihnen 

. "jümmerlid)- umtomm. Und wenn. etwa ein andees ESdiff, wel. - 
." es.den fhändlichen Handel mit Menfhenfieifd) nicht dulden will, 

auf fie Sagd made: - fo-twerfen- fie die: Unglüdlihen über Bord, - 
"damit biefe nicht gegen fie zeugen Eönnen.-"MWahrlich das find [höne 

N Werke hriftticger Barmderzigkeit! — Weg alfo mit aller Sklave ° 
rel Sie ift ein Brandmal der Menfchheit. : Aber aud) torg mit 

. allen Reften derfelben! Denn fie veremigen nur dad Unrecht, ©. 

Erbunterthänigkeit und Leibeigenfhaft. Aud) vergl. den 

FRRsE REES EEE 
"3.7, &flaverei des Lafters ift ein bitdfiher Ausbrud, wel: 

cher einen feldyen Grad der Lafterhaftigkeit bezeichnet, daß e3 [heint, 

"als Einne fi) der Menfc niht mehr davon losmaden. Er kann 

es aber doch, wenn er nur 'enfllich will." Diefe innere oder mo: , 

. ralifhe Sklaverei ift aljo ftet3 als’ eine freinillige anzu 

-fehn; und‘ in -ihe: befinden fic. viele Freie, " felbft Herrfcher über 

> Taufende von ‚Sklaven im eigentlichen Sinne, die dann zumeilen 

nody beffer als jene, auf jeden Fall aber nur bedauernswürdig, wähe' 

 'rendjene verächtlicd "find. Die eigentliche Sklaverei heist nun vers 

möge diefes Gegenfages "eine Außere oder phyfifhe under. 

“zwungene. "Bar kann Semand auch wohl aus -Anhänglichkeit 

und Liebe zu feinem Hexen, ‘wenn diefer ein guter. Menfd und ein 

° gätiger Here ifk, friiwillig in dieferm Werhäftniffe bleiben. Cr birt 

Bw



EL. Habt, Sie Philof. >: 785 
jedod) dann eigentlich auf, ein Skin zu fein, meil fein, Dienftver: 

- hiltniß nun als. ein” folches-anzufehn „- welches aus feinem eignen 

. Witten ‚hervorgegangen, „wenn et aud; Eeinen Dienflvertrag barüber . 

abgefhloffen hat... IL aber Semand nicht in diefem Verhältniffe” . ' 

bleiben, [6 hat er jeden Augendtick das Recht, durch ‚Flut fi) in 

- Sreiheit zu fegen. Er vindieirt dann nur, mag man:ihm nie Hätte‘ 

"nehmen follen 1. DE 

0 Sfelavifch wird vorzüglid) von der Gefinnung oder Denkart - 

... gefagt, wenn biefelde fo befchaffen ift, wie man fie. bei.den meiften - - - 

Sklaven findet.; Sie heißt daher aud) Sflavengeift oder Stla= 7 

“ venfinn (Servilität) "und voird : leider aud) beizvielen Freien anz 

getroffen. . Mangel an’ Gefühl der Menfcyenrurde';;saud Genuß. 

  

‚und -Gewinnfugt find die Quellen folger Gefinnungza: Den 

Stoptifch (von axomewv, in die Zerne:feheny“ auch: zielen, ' 

daher 0207205, da8 Ziel) ift. etivas andres als'fEeptifch, obe :" 

wohl beide Wörter einerfei Wurzel haben, und mandje. Sfeptiter 

(wie Zimo der : Sillograph) ' aud) Stoptiter- genannt ‚werden, : 

-Eönnten, weil fie die. Dogmatifer zum: Ziele ihres Mißes und’ Spore 

te3 madıten. ' Stoptifd if: nämlic) foviel als fpöttifdy oder: fatge -- 

cf, fEeptifch aber zweifelnd. ©. Stepticismus md Tim, 

-- ud) Satyre' und Spott. nn TE 

“0 Skotifhe Philofonhie kann 1. eine-dunfle Phitof. 

 Bebeuten, wenn man jenes Wort von oxoros,‘ die Dunkelheit, ab? 

Teitet.” Eine‘ folhe "war die Phitofophie Heraklirs (f.d::Nam.) : 

der daher den Beinamen de6 Dunteln. (oxozevog)..chielt. EI. 

giebt indeg aud) zu: unter Zeit nch gar viele. Philofophen und. 

. Phitofophien‘. der Xrt...-Sener. Ausdrud kann aberzauh 2. die- Phie . 

..-Tofophie des Seotus oder. Scotus bedeuten „don welhen die .- 

- Scotiften- ihren Namen haben. S; Scotus. Enblid) fann man 

3. darunter die. fhottifhe Phitof. verftehn,:. voisfien die Schots - 

ten in Lat, Scoti heißen, ©. brittifhe und fpottifhe Phiz. 

tofophie. rel ci > "ln = \ er “ =. 5 TS 2 . “ \ 

On Sfrupel (von’ serupus;-. oder verkleinernd scrupulus, ein... 

“ fpigiges‘ Steinchen) find Bedenktichfeiten voder Zweifel, die und ins. - 

.  nerlic ebenfo "quälen. Eönnen,.- wie ein folhes Steinden -Außerlih, 

wenn e8 in die Schuhe gefallen. : Beziehen :fie fi) auf dag Sitt: 

tihe, fo heißen fie. Gemiffensffrupel.:©. Oewiffen., Dar: 

nm heißt audy ein Menfc,:der fehr bebenktich, ängftich, grübferifch “> 

   

ift, ferupulos.. - 

wuno StytpifhePhitofophie 
heißt "die "angebliche Phitofos“ ; . 

phie, der alten Skeythen. und ber mit ihnen’ verrandten ‚ Geten, 

"Doch möchte ‚bei diefen Völkern [droerlich ‚von Phitofophie bie Nede  . 

.  gemwefen fein... Vergl, indeg .Abaris, ‚Anadarfis, 'Zoparis. 

nd Bamolpide, "mu m TE 
20. Krug encytiöpädifch philof Wörterd, D- ul, „50 mi 

nn 
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2 186 “; 2. . Shytifhe Phitof. B Smith “ - u 

0 Shytifche:Philofophie ift.foviel als Schufter- Phi: 
:: tofopbie, ‚benannt nach dem athenienfiihen Schuhmacher (oxvro- 

zoo) Simo, deffen philofophifhe Dialogen feytifche genannt 

wurden. ©, Simo, ud Böhm. v7. no 
0, Blavifhe Philofophie |. polnifhe und ruffifge:: 

0 Dhibofophie. no 
3. Smith (Adam). geb. 1723 zu Kirkaldy in Schottland, flus 

. dirte anfangs: Theologie zu Glasgow und Oprford, twidmete fich aber 
"  fpäterhin ‚vorzugätweife dem Etubium der Humanioren, fowie der . 

-,.. Vhitofophie und. Staatswiffenfhaft. Im: 3. :1748 ging er nad). 
 : Edinburg”und hielt” hier mit großem Beifalle Vorlefungen Uber Nhes 

n
n
 

torie und. fhöne -Wiffenfchaften. : Audy. macht’: ee hier Bekannt 2 
fhaft mit Hume- und: wurde. bald. vertrauter Freund beffeiben.” 

0. 3m:3.1751: ward,er Prof. der. Logie und. Moral zu Giatgow 

fund verwaltete, diefes, Lehramt 13 Jahre lang mit. großem Ruhme, 

Während. diefer "Zeit trat.er auch zuerft als philofophifger Cährifte 
\ " » ftellee auf, indem er 1759 das Werk herausgab: Theory of mo- . 

- Berunfhw. 1770. 8.. und von Kofegarten.. 2pz. 1791.28, 
8.) . In: demfelben erhob er’die Sympathie zum Principe der‘ 

Moral oder zum oberften Kriterium, des. Öuten..und des Böfen, - 

‚ral sentiment (Uu:3g,_ 6. London, 1790. 2 Bde. 8.. .Deutfh: 

" Durd;) Sympathie, / meinte ce nämlid)," :verfegten wir und an die - 

:: &telfe-d68 :Andern‘ und beuttheilten nun die. Schidlichkeit oder Uns 
fgidtigkeit feiner Handlungen (das floifhe zudnzov und um !za- 
8720») auf:eine völlig. unparteiiihe Meije, voril.wir von den fubz 

"7° jeetiven „Veftinimungsgründen des. Handelnden (feinen ;Begierden, 

Affen und. Leidenfchaften) frei wären. Aus ;diefen unparteiifhen 

“ "Urtheiten bildeten fi nady und nad) allgemeine »Negeln des. fittlis 

"chen Handelns‘, nach). toelchen wie uns auch bei unfern eignen Yanda - 
tungen tichteten. Die‘ oberfte diefer Regeln wäre alfo eigentlid) dag 

o
r
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7° pathifieen Cönnen.;. Auf diefe, Art gab aber. ©. ‚einen fehr unfihern , =" 
5 Mafftab‘ der Sittlichkeit an die‘Hand. „Denn Sympathie und Ans .. 

.tipathie alS ihr. Gegentheil Finnen uns oft aud) zu partelifchen, ia 

zu ganz: falfchen und. ungerechten Urtheilen. über fremde. Handlungen 

;, or verleiten, ° Sm Grunde ‚war dieß aud) fein .andred Syftem, als das 

0 deg fitlichen Gemeinfinns (common .sense), ‘oder. d$‘ moralifchen 
 &enfualismus;. wiewohl ©. dabei von dem richtigen. Ordanfen 

. ausging; daß bloß -folche- Handlungen ,. welche allgemein gebiligt 

Gefeg: - Handle ‚fo, daß du mit Andern.und Andre; mit die fpmz ..: 

werden Eönnen, fittlic gut-feien. . Er’ fehlte nur darin, daß erden. 

. Grund. diefer  Billigung ;niht in. der. Vernunft, "fondern. in dem. ° 

- Mitgefühle fuchte, - weldjes doc) fehr fehwankend "und. triglid if. 

- — Im .3. 1764 906.©. feine Lchritelle auf und, trat in Oefele 

Haft .%8 Herzogs von Buccleugh, eine zweijährige Reife durch - |. 

et Ku Be ek or : 
N . . - en . .
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 . Srankreich und Stalienan, anfwelder er mit Alembert, Helves 
 tius, Neder, - Quesnay, ‚Turgöt und andern berühmten , 

Männern feiner Beit; welche fihaud viel mit Öölonomifcg:politiz 

° fen Unterfuchungen befchäftigten,: Befanntfhaft made. Diefe- - 

„Neife und die‘ auf derfelben ‚gemachten Befanntfchaften [heinen auch 

S.3 Nachdenken .eine- neue Ricptung gegeben, zu haben. Nachdenn N 

er, zurhdgefchrt von feiner Reife, - 10 Jahre lang (176676) : 

‚ ohne öffentliche Anftellung in feinem'’Vaterlande gelebt hatte, trat en 

“er mit eirtem dfonomifdj:politifhen YBerke hervor, welhes ihm weit." 

niehe Ruhm gebracht hat und auch viel gründlicher und „ verdienfte. 

tier war, ‘als jenes ‚morafifhe. - , Es führte den Filet: Inquiry“ 

into the nature and: causes of the wealth of nations (ondon, +." 

4776. %. 2..1777..2. Bde. 4. Deutfc :'2p3.-1776..2 Bde, 8... 

md von Garve nad der 4. Driginalausg. Brest. 1794. 1 Bde. . 

S..%. 2. 1799. 3 Bde. vergl. mit Lirder über Nationalinduftrie un 

und Staatewirthfhaft, nah 4. Smith: Verl.’1800.3 Bde. 8.). 

Sn: diefm Werke fudhte ©. den Gedanken durchzuführen, daß Ar 

beit oder -Sndufteie derieigentliche "Grund de3 Nationakeichthums 

- amd alfo auch der Nationahmohlfahrt fei; daß ferner die Natur felbft 

‘ fdon durdy die urfprünglicen' Untagen des menfhliden Geiles und. - 

durd) die ‘äußeren: Lagen, In welde fie den’ Menfchen "verfegt, für 

die almäplicye: Vermehrung des Neihthums der Völker forgez; und - - 

dag daher'der Staat, um ein Volt groß, blühend und reih zu." 

madjen , - eigentlicy nichts weiter. zu thun’ habe, als jenen "Eintidye .: . 

tungen der Natur’ zu folgen,“ alle -Kräfte,. welche in dem Eingelen .. - 

2. und in der. ganzen Gefellipaft liegen, fi -feei- entivideln und jeden". 

ohne irgend eine Vefchränfung, - außer derjenigen, melde in ben : 

 Sefegen des Nehts und ber Gerechtigkeit liegt, dasjenige Gewerbe. ' 

oder Lebensgefpäft treiben zu laffen, . welches ihm -am meiften, zus | 

Sage oder ben geößten- Vortheil zu verfprehen Theine. -Darum' ers u 

. Hätte fi ©: gegen. alle Ein=- und Ausfuhrverbote, Monopolien, 

Privilegien, Prämien, . Bünfte 'oder SInnungen, | überhaupt gegen“ - 

‘alle Eingriffe von Seiten des Staats in die natürlichen Rede dee . 

+ Bürger. Diefes -Sndufteiefpftem, -toie‘. man ed genannt hat. \, 

 ifE gar zum Theile mit, dem-phpfiokratifhen,. weldies S,. | 

duch) Duesnay.und Zurgot Eennen lernte, verwandt, aber viel 

"umfaffender: und gendlicher al diefes, und. hat ‚daher audy fo viel 

Beifall gefunden, daß man felbft im Parlemente id) oft auf S.8 u 

- . Grundfäge” berufen und neuerlich aud) :.da8 " brittifche ‚Dinifterium \ 

‚angefangen hat,. diefe Gtrundfäge ; befonders in Anfehung der Hans: 

:  belöfreiheit, .nady. und nad) in’d Leben treten: zu fafien. — Biel Fe 

7 Sahre nach" Erfdjyeinung -biefes‘ Werkes erhielt .©. . bie einträglihe 7... 

7 tell. eines: Eöniglichen - Conimiffard‘ für: die Bälle in Schottland, . 

- Iebte meiftens zu Coindurg, "und ftarb 1790. = Ardrigend berat . 

or Dust r, h D BEN 
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“naud) ©,'8 .essays on’ philosophical ‚subjects etc. to' which’is pre- , . "> fixed an account'of the'life and writings..of the autor by Dug. Stewart. &ond. 1795. 8.. Diefer Er, fäfft 68 -unentfchieden, 06. ., amd wiefern, die -nationaföfonomifhen. Grundfäge Ss. im feibft ’ a8 Erfinder. angehören. Dagegen behauptet Say in der Morrede: ‚zu feinem traite d’economiqne ‚politique,. daß vor jenem Briten noch.gar Feine Nationalökonomie, eriftirt habe: — wie Mende vor 
nicht fanger Zeit in Deutfhland behaupteten, „daß e8 vor Kant 

oder Fichte oder -Schelling oder Hegel nody.gar feine Philos „fophie_ gegeben. Habe. , 0. .: 27 :,:Onel (CHfti. With. und For. Wilh. Dan.) — zivei Brite. 
‚ ber, tuelche theils einzeln theils, zufammien mehre phifofophifche (meift 

im .Geifte der Fantifchen'Phitofophie- verfaffte) ‚Schriften herausge: „geben .‚haben.; Der Xeftere. ift: geb. 1755 :zu:: Dacdhfenhaufen im \ 
. Darmfbädtifchen, wurde: zuerft zweiter, Lehrer am fürfilihen Padas  . 

- gogium-zu Giefen-. dann (feit 1784) Protector de8 Gymnafiums . - zu Spfiein, nachher. (feit 1797) Director deffelben „mit dem’ Pros ., feflortitel, enblid) (feit 4816) .Dirsctor. de3- Gynimaflums zu Weils En burg. See tebt. er, in Ruhefland sverfegt zu Wiesbaden. Die von 

   
   

"life Freiheit. Offenb. 1789. 8..— ‚Die Eittlichkeit in Verbindung 
0 mit, ber Glückfeligkeit' einzelet Menfhen und. ganzer Stuaten;: aus 
zwei gefeönten Preisfchriften zufammengetragen und mit beftändiger. 
+ -Müdficht auf: die Eantifche- Moralphilof. ganz nen bearbeitet. :TEf. . 

RM. 1790, 8, Phitofopdifches Lefebuh aus Cicero’s Schrifs 
ten zufammengetragen, : mit. erflärenden Anmerk£, und einigen Elcis 
nen "Abhandll‘, . tie .audy' mit einer Furzen Geld). der. griech. und 
vom. Philof. begleitet. Zrff. ‚2. M..1792,. 8. —. Lehrbuch der Kris 

. KE des. Gefchniadg: mit: beftändiger Rüdfiht auf.die Eantifche Kris ur 
2 tiE bey Aftdetifchen, Urtheitskraft. 2p3. 1795. 8. — Drei Ashandtl. :- 

ihm allein  herausgegebnen. philoff.. Schriften find: Sofren und Neos.'. - 
philus; ein philof; Gefpräd) über einige wichtige Angelegenheiten der E 

 Menfhen, Giefen, 1785. 8..— Ueber Determinismus und more 

philofophifhes Inhalts.. %pz. 1796. 8. — Ueber einige Hauptpuncte. - .. 
; \ “ „ber philofophifchemoratifhen Netigionstehre. 893.179. 8.— Ber \ 

“= fucd) über den. Ehrtrich, Fıef. a. M., 1800. 8. Aud) fpätee (1808) : 
„‚ ‚unter dem neuen Titel:  Philotimus .ıc. herausgegeben. — Außer 

“ Auffägen in Zeitfchriften verfafftl. — — Der Siingere it geb. 1761 

„ bem hat er nod). eine, Menge von ‚Schilprogrammer. und Elsinern 

„ “.ebendajelbft, „würde (1784) ‚Lehrer am: Gymnafium- zu Siegen, 
dann (feit- 1790) aufererd. und. (feit 1800) ord. Prof. der. Phitof, _ 
ander Unkoerf. dafelbft, nachher‘ (feit, 1805)..ord.. Prof. der Gef. 
— an berfelkent, endfic),(feit 1821) auch -ztoeiter Pidagogiarch dafelbft. 
7. DfEvor einigen ‚Jahren bereits zu Gießen gejtorben. Die von ihn —  hermusgegebnen Philoff. Schriften find: - Dermifchte Auffäge 1. über ° 

DIT nee. E



Fu 
r 

vo. 

- nn len
) Nor 

. 

cipien von ‚der moralifchen Sreiheit, "und -3.. Uber Ulrih’s Cleuthes 
& den mäthemmatifchen Elementaruntereicht, 2. Über die Eantifchen Prins' ' 

-
L
 

.. Erläuterung. der Fantifchen "Krit; der UrtHeifske.,. Mannh. 17912. . - 

2 Ihe. 8 — Lehrbuch: für den erften Unterricht in der Philofoz .: 

phie, Gießen, 1794::2 Xhle, 8. -Erfebte bis-1832 acht! Auflagen. . 

Die’ Arftherik ift aber darin vom Ältern: Bruder bearbeitet, und.die 

8. Aufl. des Ganzen ‘von. dem- nachher erwähnten I. 8. ©. bie - 

forgt. — Ueber: philof, Kriticigmus ‚in Vergleihung. mit Dogmas 

* tiemus und GSfepticismus. "Giefen, 1802.85. — Erfie Grundlis - 

\ 

-Audy gab er heraus. mit Schmid (F. Ch. €): Phitof. Sournal . 

für Moralität, Religion und Menfhenwoht (Gießen, 1793 ff. 8.) . 

"mit Shmidt ($ ©. Ch.)! Erläuterungen. der Zranscendentalphie 

fof. (Gießen, :1800.;8. St. 1.) mitDemf. und Grolmanı:. 

"Soumal zur Aufttärung übee-die Rechte, und Pflichten des Mene 

fen: und Bürgers (Herborn u. Hadamar, ‘1799 ff. 8), — Aur 

ferbem hat diefer ©; mehre mathematifche Schriften verfafft. —— 

Beide Brüder zufammen gaben heraus: Handbuch der Philofophie . 

"> für Riebhaber: Giefen, 1802 f. 8 Be: 8. (Seit 1819 eichien. 
davon. eine neue‘ yumgearb. Aufl.). "Desgleihen eine Encepilopädie 

"der Schuheiffenfhaften, “in welcher die. phitoff. Will. zum Theil 

* ebenfalls bearbeitet find,” an weldjer- aber aud) noch andre Gelihrta 

Antheit genommen haben. — —— ‚Zwei andre Gebrüder Seit‘, 

(Phitipp- Zudw.. und Soh. Feder.) Söhne des Ältern der beiden vos. . ee 

rigen, haben fi) theits dur) ‚eine gemeinfchaftfiche Ueberfegung des 

os 

. : viologfe.“ Gießen ,- 1788..8. — Menon, ‚oder Birfud) in Gefpräs us 

. chen die vornehmften. Puncte aus Kant's Krit, der prakt: Bern, zu 

erläutern.  Mannd. 1789. 8. N. U. 1796. — Darfteltung md - ' 

nien der Logit, ‚Giefen, 1804.'8. %. 2.1810. U. 3. 1818. —. | \ 

Diogenes: Lagrt.’in’s Deutfche unter dem Titel: , Reben und, 

Meinungen der’ erften grichhifchen ‚Phitefophen -(Öieben, 1806. 8). 

 theild ducch”.einen Eurzen Abrif der: Gefcichte der. Philefophie (Giee.. .. 

"gen, 1813—19. 2 Abthh :8.-U2. 1821. Yud) als 8. Bd, di3, 

: . Handb. ber: Phitof.: für Liebhaber) bekannt gemadht. - Die 1. Üsth: 

enthaltend die. Gef. det alten Phitof.; it von Ph.:8., die 2, ent 

haltend die Gefcj.- der Dhitof. d83 Mittelalters und ber neuem Beit 

von.$. $. — Dir Lege (jegt Pfarrer" zu Laufınfelben bei ans... 

.. genfhmwalbady) hat audy. eine Geiftesichte, oder Untereiht über den . 

. Menfchen, ' was. et als,“geiftiges MWefen äft und. was er fein foit- u 

- (Giefen, 1822. Ss.) herausgegeben, "und, feit 1828 eine 3. von ihm -., 

verd.' u. verm. Aufl: des Handb. der Philof., für, Rieshaber -begonz. 

nen. — Nod ein. Snell (Zmman.).. gab heraus: Einige Eurze. , - 

»  philoff. u.’ theot. "Bemerkk.:Voh. 1. Hadamar, 1828. Sn 

2 Socper (Georg) geb. 1747 iu Straßiwalchen, . two er au..." 

1791 Pfarrer ward. und 1807 flach, Bon 177426 war eeaud. © 

cd ' 
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"Prof, det theoret! PHilof. zu Calzburg. - Er gab heraus: Positio- „nes ex prolegomenis' philosophiae et'institutionibus logicae. Satz: “:: burg, 1775,4, — Positiones. ex" institutionibus ontologieis, Ehen: -,,d0f. .1775._4. — Positiones ex psychologia, , theologia naturali . ‚et physica. generali.. Ehend, 1776, 4, — ‚Er darf aber nicht vers „wechfele werden, wie.es bon Einigen gefchehen ijt, mit tinem Anz ° dern .Soder (Fofeph) geb. 1755 zu -Peutingen’ im Landgerichte "Schongau des baicrifden Sfarkeeifes. "Seine: erften Studien made 
diefer. in München, wo er aud.am Ende des S. 1777 öffentlicher .° 2" Otepetitor: der Theologie wurde. Si 3. 1778 voard er Scyufrector “ und Prof. der’ Moral und Paftoraltheol. in: Landsderg, 1783 Ars 
chioar. des Malteferordens in Baicen,. 1784 ‚geiftlicher Rath in 

- Scyulfahen‘; 1785 Pfarrer zu Dberhönhing bei Münden, 1799 
Prof. der :theoret,; "Philof, und 'der- Geh. der Phitof, zu Ingel - ‚Stadt, fpäter. (nach Verlegung der dortigen Univerfität) zu Landshut, - .: Buben ward er: 1800 and: Pfarrer zu. Kelheim, ° Sm-S. 1805 

legte er aber 'das -akademifhe Lehramt nieder und begab. fih auf. “ feine Pfarrei, wo er 1809 noch, Difkiiets:Schulinfpector und 1810 
 Dechant feines ‚Capitels murde, tie auc) 'ausmärtiges Mitgled dee 

Akademie‘ der Wiffenfchaften zu Mündyen.: Seit 1819. hat .er als. : 
., Abgeordneter der Geifttichkeit- des 5 

r.. baierifchen ; Landtagsverhandlungen theilgenommen ‚und. dabei durch) - umfaffende. Einficht und. vielfeitige Gefhäftsgewandtheit. dem Stante - 
- borzügliche Dienfte geleiftet, - Im Gebiete der Dhitofophie zeigte er. 

. fid) al gründlichen Kenner: und Kreund .deg antifhen Syftems. 
°.. Seine ‚vorzüglichften Schriften diefer. Art find folgende: Zur Beur: 

. theilung neuer. Spfteme_ in der. Philofophie,. Sngolft..1800..8, — =“ . ;&rumdriß der Gefchichte bee phifofophifchen. Spftieme von: den Gries 
en bis auf Kant. Münden, -1802, 8. ‚— Ueber Paton’s Schtife .. - 
ten. Sandsh..1820. 8,’ (Bezieht fich befonders. auf die Ehtgeit und. 
> "Beitfolge derfelben).: — Bon ihm rührt au). die fatprifch:phifofophiz 

“. fche ‚Schrift her: - Leben .und Ihaten bes berlchtigten und fandverz' 
berblichen.. Herkommens, _ aud) .Observantius genannt. - Münden,. 

\ Prof, Alhenhrenner: in Afcaffensurg]. '. 
Social und .Societät (von socins,' ber Sefelte)  f. 96: 

fertig und Gefeufhaft. — Socialcontract- heißt der Grunds 
vertrag einer Gefellffchaft, Soeialinflincet der. natürliche ‚Xricb 

. zur Öefeltigkeit, und Socialintereffe. das gemeinfame Zntereffe : 
der Gtieder- einer. Gefelfhaft. ©, Derfrag, -Intereffe und Zrieb.— Als poputare Socialptincipien Eönnte man aud) 
Die Beiden. Säge betrachten: „Reben und leben ‚Laffen“ — und neben ift fetiger denn nehmen” LH. 

on N 

aerifhen, Negenkreifes -an allen’ 
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- ie 1798. 8. . Desgleidhen: :Adreffe an Balerns Schriftfieller. Miünz . 
“den, 1799... 8. [Die. meiften diefer Notizen verdank' ich dem Hrn. "
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rn Sprrateb "N. Sokrates 2791 

"7 Sorrates ac f. Sokrates... Den 

Br Sodomie.oder Sodomiterei‘ (von ‚der wegen ihrer La=-. 

fechaftigfeit: berüchtigten und. deshalb nach - der ‚Hebrätfhhen Eäge. 

’ zügleid) mit Gomorta durch . himmlifches Teuer, vernihteten Stadt 

7. Sodom) ift fleifhlice Vermifhung des Menfchen mit Thierem — .. 

eine Brutalität, deren befonders bie Bewohner” jener beiden Städte 

- bezüchtigt wurden. -Dody: verfieht. man darunter zumeilen aud) Piz , 

. .beraftie.und "andere  innatürliche: AUusfhmeifungen des’ Gefhlechtes \ 

> "triebed. Daß fie unfittlich. fein, verftcht fich von felbfl - en 

nn Gofismus oder -Sufiömus (aud) 'mit.;ph flatt f gefhriee 

- ben), ift ein myftifcher oder theofophifcher Pantheismus, fo. benannt . 

von einge in Perfien und Indien fehr verbreiteten Gecte, welche 

den Namen dee'Sofis vr Sufis trägt. 7 .Ein gewiffer Abu 

Said Abdul Cheir foll-fie bereits im 1. oder 2. Sp. der Hedfhrr 

. geftiftet Haben. ©. Tholud’s Sufismus s. theosophia Persarum ... 

pantheistica. - Berlin,; 1821. 8. vergl. mit: Deff. Blüthenfamm: 

. lung aus: ber "morgenländif en-Mvftit. Berl. 1825. 8. Ded) wird .. 

. ber Meinung des DVerf., der Sufisimus "fei nicht erft fpäter aus 

 -Sndien:und Perfin gekommen, fondern habe fi) fhon früher aus 

. dem $slam felbft entwidelt, von Andern wiberfprocen.. Ob dee... 

Name berfomme vom griech. aogogy der Meife, oder vom arab. 

. suf oder zuph; dee Wille oder das Mollen, oder von einem andern, . 

biefem Ahnligen "Worte, welches die Wolle: bedeutet — voril nämz nn 

fis) die. Sufiten, „gleich manden Hrifttichen Neligiofen, die fih 

einem Etöfterlich:befchaufichen „Leben gewidmet: haben, mut wollene 

"+ Gewänder tragen — if, ungewig. Uebrigens' vergl. Myfticismus 

+ und Pantheismuß. DE EEE RES 

2.0, Spfrates,; geb. zu Athen 469 und ebenbafelbft. geft. 4CO 

‚vor Che im’ 70. ‚Sabre: feines Alters, ‚war der Sohn eines Bild: 

 -hauers Sophroniskos’und einer: Hebamme Dhänarete. „Da 

feine Eftern: nicht vermögend waren, [0 arbeitete. er in feinen frühen Fe 

“ Sahren in der Merkftatt feines Vaters und bradhte” € -in defien 

Kunft fo weity daß die-von Ihm gefertigten Bitdfäulen ber Gras 

= zien "wirdig “gefunden. wurden, ' in. dee. Burg von Athen öffentlid)- 

Saufgeftelft zu werden. ‘Diog.  Laert. II, 19. Allein fpäterhin 

gab er die Befhäftigung” mit der, Kunfl: auf und toibmete fid) dem 

Studium. der Miffenfcpaft,. fo weit ‚ihm .eine befchräntte Lage dieß 

 geftattete. . Doch follen. einige: reiche: und angefehene Athenienfer, 

“welche den Züngling in der MWerkftatt feines Bates Eennen lerntin 

“und deifen treffliche Geiftesanlagen bemerkten, iym die Mittel zu. 

- Ausbildung. derfelben dargeboten ‚haben... In der. olge erzählte man 

-aud,.. das 'Drafel. habe. dem Väter bes ©. ausdrüdlic ‚befohlen, on 

ihn aus der MWerkftätt zu, entlaffen, damit er ungeftört feinem ho» .. 

han Berufe folgen könne, Plut.. de genio Socr. p. 589; Opp-.. 

u 0 nn
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192 -. LT "Sokrates Kr 
. T. HM. ed, Francöf, ‚Durh wen ©, feine wiffenfhaftliche Bidung - „7. empfing, tft ungewiß..- Bivar nennen die ten, außer einem ge. ,„  wiffen Damon,.- die ionifchen Philofopgen Anaragoras und -  :Archelaos, welde eine" Zeit fang zu Athen lebten und fehrten,  alg beffen „Lehrer. Diog. Laert. L-],. Andee bezweifeln jedoch, . 0 dag ©. den mündlichen Unterricht de3. Umaragoras benust habe, . ...€E8 ann alfo wohl fein ‚daß er. bloß die Schriften diefes und ans 8 derer Philofophen -Tas und. dadurch, ‚fotvohl als durch, eignes Rad: 2.7 benfen feinen Geift zu bilden fuchte.  MWahrfheintid, hat aber aud) 'S.. mandıes von ‚ben. Sophiften gelernt, die zu feiner: Zeit fih ... bäufig in Athen aufhielten, wenn: er gleich Eeinen ordentlichen Uns - - terriht von. ihnen empfing und, fpäterhin. als: ihr ‚eifcigfter Gegner zur auftrat.‘ ©. befhäftigte. fidy aber nicht. .bloß mit. der Ausbildung -. „feines Geiftes,. fondern er: Teiftete auch feinem Vaterlande als. Staats:  bürger wichtige Dienfte, Während. des peloponnefifchen Kriegs dient “er ald Soldät und zeichnete .fid, durd) Muth: in. mehren. Gefehten - . aus. -Ebenfo ‚muthvoll,. obateid) erfolglos, widerfegt’-er fi) als. Mitglied des Naths der Fünfhundert dem -ungerechten ‚Untrage,. : einige der. beflen Heerführer bloß darum zum Zode zu verurtheilen, \ 0 weil fie, duch) plöglid). eintretendes Unwetter, gehindert, die in eine, ... „ glädtichen ‚ Seefäladht . geblichnen Krieger nicht: hatten zur Erde be= ot fatten laffen... Seitdem 303 er fi von. öffentlichen . Ungelegenheiz’ 2 “ten zurüd und -Iebte. bloß al3 Privatmann denv’Dienfte feiner Mits-.; bürger und der Deenfchheit, Daher. fuht. er Überall die Menfchen auf, um-fid mit ihnen über die Angelegenheiten de3 menfhlichen Lebens zu unterhalten, ' ihre Begriffe von, denfelben zu berichtigen, - - “ zmnd-aud ihren Milfen auf. das: Gute binzuleiten. - "Vornchmiidy - > that. er ‚dieß in. Anfehung der athenienfifchen -Sugend,:. weldhe fic) = - toegen ber Unnchmlichkeit feines Umgangs haufenmweife zu iym drängte. - 9 Ebendieß aber verwidelte: ihn natürlich in Kampf, nicht nur mit - den Sopdiften, deren "Anfehn und.. Einfluß. gerade zu jener Reit, . aufs Höcfte geftiegen ‚war; fondern ’audy mit den politifcen Gez ”. . . twalthabern, : befonders mit den fog. dreißig Zprannen; die es ihm... fihe Übel- nahmen, daß er. fie, wenn auch) nur:indirect,” mit Ochfens .. bisten verglichen hatte,-; welche ihre. Heerde Eleiner und .fAlechter 

madıten. Deshalb Tießen ihn zwei. berfelben,, Kreitiag (ber fragen. m - Teöft- ein. Schüler des ©, gewefen war) und Chariktes, vor fid . , fobern, und verboten ihm den.fernern Umgang mit jungen Leuten,  bornchmlid das Sprechen. mit ihnen von fülegten Hirten, - damit . , er nicht etwa, felbft die Heerde-vermindre. Da’ inbeffen die Macht . jener Dreiiger nicht. lange dauerte, .-fo hatte”S, ‚von diefer Eeite „ber nichts weiter zu befahren. Xenoph, mem, I, 2, Auch ber. „Angriff, weichen Arifrophanes — man weiß,nicht, ob aus blos. . 
em Duthmillen. oder aus Bosheit ‚oder aus wirklicher Vrefonnung '



‘ 

I 

-..(Xenoph. mem. ],: 1.) — eine Anklage, : bi : 

- vom Unverftande 'ald von der Bosheit gegen. die Philofophie und .' 

‚deren Pfleger erhoben worden, . die aber gerade bei ©. am grunbs ! 

er 

nr Bohtated IB 
a 

dis ©. — auf ihn machte, 
(die. Wolken den ©. felbft als einen, Sophiften dem Gelächter:des 

‚Volkes Preis zu geben fuchte, °- hätte’ weiter keine "Tolgen, da de.) 

“gefunde Einn: des WVolkes. das Unrecht wohl fühlen muffte, weldes: . = 

. der Dichter dem Philofophen zufügte; weshalb and) biefer fein Bes... 

denfen trug, der :Aufführung ds3 .Srüces. felbft beizuwwohnen, ‚um- zn 

den Zufhpauern die DVergleihung zwilchen dem: Urbilde und dem ver _ 

zersten Nachbilde zu. erleichtern, S. Merimnophrontift. Einen 

"indern ce in. einem feiner Lufifpiele“ - 

ganz andern Erfolg aber hatte der gerichtliche Angriff, . welchen auf, Bu 

©. ‚drei Männer madten,.- deren Namen .‚fÄpmwerlicy auf die Nadjz. 

welt gekommen wären, wenn fie fi nicht eben als Ankläger diefes 

"berühmten Mannes auf ähnliche, Weife verewigt hätten, : wie Dez 

roftratog .durdy Verbrennung - des Dianentempels "zu Ephefus. 

AUnytos und. LyEon,:zwei unruhige Köpfe, welche da8 Vol von- 

 Aihen in demagogifcer Weife zu beherefehyen fuchten, und. Melis - 

to8, ein fhlechter, Dichter, welcher... mit jenen in’ Verbindung ftand, 

hatten fon. längft den ©. u" verleumben gefuht,-. weil zer ihren . 

- .Diünfel. und ihre. Anmaßungen durch feine tronifchefarkaftifchen Mes. 

‚den, mehrmal gezüchtigt ‚hatte. Endlicy trat ber Dritte mit einer: 

förmlicyen, ' von. ben beiden, Andern unterftügten, - Klagfhrift auf, 

des Inhalts, da. ©. fowohl ein Verächter der’ Staatsgätter- und 

- Ginführer neuer Gottheiten, als audy ein. Verberber. der. Tugend, fei, 

e feitbern gar oft. fowohl: . 

“. Tofeften war, wie feine Schäfge, Plato ‚und Kenophon,.in-ihe 

- von Vertheidigungsfchriften‘ auf das Bündigfte erwiefert haben. Diel- 

Teiht würde aud)“ die. ‚Anklage feinen fo. [hlimmen Erfolg’ gehabt ” 

haben, wenn. &.‘e8 .nidjt: unter feiner Würde gefunden hätte, fid) 

glauben, mit Kedyt;- Als, nun. bie Nichter zuerft ihr Schufdig auss 

"gefproden, legten. fie. dem S, die. gewöhnliche ‚Trage vor, ‚welde 

- Strafe er fid) „zuerkenne.. Hierauf antwortete ©. mit. ftoljem Selb 

‚gefühle, nicht Strafe .glaub’, er verdient zu haben, fondern vielmehr 

diejenige. Belohnung, weldhe in. Athen für die ehrenvollfte gehalten - 

wurde," nämlich im Prytaneum "auf. öffentliche Koften erhalten zu = 

“werden. - Diefe Erflärung ‚ welche ‚ven großentheils aus dem gemels 

nen. Volke gewählten Nichtern zu fiat, feinen modte, aber doch 

x 

. der -Perfönlichkeit eines folhen Mannes. nicht /unangemeffen tar, 

brachte “jene dergeftalit “auf, daß fie den ©. zum, Tode verurtheilten, en 

- Da das; Urtheil wegen“ einer öffentlichen Seierlichkeit. nit fogleih 

* poligogen werden Fonnte, fo: verweitte S ned ‚gegen 30 Zage im 

, 

_ on er. , et y 

- auf die hergebrachte, Meife als ein demüthig Bittender zu .vertheidis. - . 

.”gen und mehr das Mitleid als die. Gerechtigkeit feiner "Richter, im. 

“Anfprudy zu ‚nehmen. : Er‘ wollte" aber „dieß . nicht und," wie‘ wir



1. 
. 

25 Öefängniffe, wo er fic mit feiner Gattin — der wegen ihres mir 
nn. Ufhen Mefens übel berkchtizten, . von ©. aber doch als waere 
Hausfrau und. forgfame Mutter gefhägten Kantippe:— fo wie 
mit feinen Kindern, Schülern und Freunden ruhig und heiter über ° 
fein jegiges und Fünftiges Schikfal unterhielt. Er fafug «8 fogar 
0 ,aus, eine. ihm. von: feinen Freunden : dargebotene Gelegenheit zur. . 

-Bludt' zu benugen, wie er-fagte, aus Adytung gegen die Gefege 
bed Staats, vielleicht auch, meil.er- 8 nicht mehr der Mühe worth 
7 hielt, in-fo hohem Alter fein Leben auf- eine Weife zu friften, wel- 
che wenigftend_zweideutig’und feinem frühern Benehmen Eeineswegs -. 

“=, angemeffen war. Plat..Phacdo et-Crito, Er tran daher den ihm 
5 endlich" vom Kerkermeifter dargereichten Giftbeher mit’ unveränderter 
1,07, Gemüthsruhe aus, - Überzeugt, daß er'nur dag ‘gegenwärtige Leben 
"0, mit einem 'andern und beffern vertaufche.. Die ‚Athenienfer aber ' 

bereuten bald nach feinem Zode,: was fie gethan hatten, 'vernichtes 
ten das Urtheil, und fegten dem Verurtheilten eine Ehrenfäule, um 

"bad: Unteht gleichfani wieder’ gut zumaden. ©. Theoph. Ada-. 
mi diss,' de ‚statua Socratis,-: Atheniensium poenitentiae moni- 

‚ .mento publico. Lpz. 1745.:4. — Was nun die Philofophie 
“ ‚biefes ausgezeichneten Mannes betrifft, auf tweldye 68 bei gegenwärs 
‚tiger Darftellung vorzugsmweife ankommt (weshalb wir aud) diejeni: 
gen Lefer, welche das’ Leben und-die Perfönliczkeit de ©. genauer 

. . »Eennen- lernen- wollen, “auf. die nachher anzuführenden Schriften ver: 
“ , weifen müffen): fo: ift vor allen Dingen zu bemerken, daß ©. felbft 

a nichts Schriftliches hinterlaffen hat, - um feine philofophifhe Denke 
art der Nachwelt zu überliefern. MWahrfcheinlich fühlt’ “er Eeinen 
= Xeieb dazu, da er den Umgang mit: Menfchen aller Art. und‘ bie 

mündliche Unterhaltung mit ihnen  vorzugsweife fiebte. Vielleicht 
wollt’: er.fich auch dadurd) ‚von den: Sophiften‘, "die großentheilg fehe 

 piel-fchrieben‘, unterfcheiden.  Ebenfo gab er. nicht, 'wie diefe, förnis 
Heben Unterricht, "hielt Eeing zufammenhangenden,- nad) Drt und 
2 Beit:beftinimten, - Lehrvorträge, und .Eonnte daher audy fein feflges 
fegtes Didaktron nehmen; ungeachtet: er. bei” feiner Armuth von 
. mohlhabenden Freunden reihlid) unterfügt ‚wurde, um-mit feiner 
 : Zamilie Teben-zu £önnen. Diog. Laert. 11, 74. Zwar find nod) - 
einige Briefe vorhanden, welche ©. gefhrieben Haben foll; fie find 

2 aber offenbar untergefhoben und geben auc wenig "Auffchluß über 
Be bie foEratifghe Philofophie. ©: Socratis epistolae, cum 

“r "Antisthenis et aliorum Socraticorum epistolis.. Gr, et lat. 
...edidit,  notas adjecit et: dial,.de Socrat, scriptis praefiit' Leo 

‚= „Allatiüs. Par. 1637. 4 Godofr. :Olearii exercitat. ad 
.;, = All. de seriptis Soer. dial. 2p3. 1696. 4. wo.nod 2: Briefe _ 

beigefügt: find.-— Chr. Meinersii .comment. ‘de Socraticorum 
0 reliquüsz in den Comment; söc,"scientt.- Gott: VOL V.— IC. 

Ber 4 . wu . . 

t , a, 0, 3.
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   nn Sokrates - 

.„ Orellii coll, epp- ger..(8p3. 1815. 8.) T. I’ ont 

„et Socraticorum.(etiam Pythagorae ‘et Pythagoreorum) quae. 

$eruntur epp. — Man. muß fid) daher. an. diejenigen . Schriften 

"halten, - weldye bie. Schüler bes ©. binterfaffen haben,.. um ihren. ..- 

- . ‚verehrten „Lehrer: der Nacyrvelt darzuftellen.  Worzüglic) gehören hies \ 

her die ‚Schriften. PLato’s und Kenophon’s. . Denn. obwohl. 

- jener feinen, Lehrer etwas ’idealifict, oft “Aud) ‚nur. ald dialogifche, - 

DE Perfon braucht, und daher. über Dinge phitofophiren läfft, an woele. 

ie ©. entiweber. gar.nidjt-bachte oder, die:er wenigftens,; nat) feiz 

nem burdaus "auf.bas ‚Praktifhe ‚gerichteten Sinne, für. Gegen: 

flände einer unnügen Speculation hielt: „fo tritt doch aud) in. ben 

platonifchen "Dialogen gar. oft. der wirkliche ©. auf, . wie. ce mwähz' : 

“end feines ‚Lebens entweder mit feinen Schülern. und Freunden fih.-- 

. unterhielt oder mit ben Sophiften disputicte, um fie dor. jenen in: 

„ihrer Bilöße darzuftellen. Sudeffen. bleibt. Kenophon immer derjenige 

. Soktatiker, . welcher. feinen Lehrer ‘am treueften, . .gleihfam: wie er Dr 

feibte und lebte, ‚in. ben: fog. Denkwürdigkeiten de3. ©. gefhilbere .. 

bat. . ©. ‚X'enophontis. unournuorevuurwv S- memorabilium . 

* Socratis dietorum .et factorum libb.. IV. Ed. .J. C..Zeune. Ep. 

- 4781. 8..J. @. Schneider. ‚Cpz 1790. 8. Iterum ceum.apol... _ 

.Soer. &pz.. 1801. 8.: womit ach 8.5. Hindenburg’6-animad- - 

‘versiones ad Xen. inemorabb. Soer. (2pz: 1769. 8.) zu "verbins 

den find. - .Deutfcdy mit Anmerkt, von Beni. Weiste.. Leipzig, . 

. 1794. 8. — Platonis.apologia Socratis, Gt. et germ. ed. a: 

"J.ıS. Müllero. Hamb. 17139. &. Ex rec. et cum lat, interpr. . 

F. A, Wolfii.' Bert. 1812. 8. — Apologia Socratis‘ aı Pla- _ 

tone et Xenophonte .scripta cum, obss..in textum et gall. 

vers. per F.. Thurot. Yaris, ‚1806. 8.—: Außer diefen alten; \ 

-  Shhriften,. welchen nody Diog. Laert. II, 18—47. beizufügen, ' 

2. beziehen fi). auf. das ‚Reben, den Charakter, :- die, Lehre. und. die 

Berdienfte de3 ©. in philofophifcher Hinfiht aud) folgende : neuere® " 

“ .Frang. Charpentier, la vie de-Socrate. .!. 3. Amfterd. 

41699. 12.: Deutfh: von Chfti. Thomafius..Halle,,1693. au 

‚4720. 8. — Gilbert Cooper:s life.of Socrates. Lond. 1749. 

EBEN. A 1771. Sranz..1751. 42.— Helter.s Sokrates. Trkf. .; 

"a. M. 1789. 2 Thle8..— Brumbey’s.Sokrates; nad) Diog.'. 

* Laert. Lemgo, 1800..8. — MWiggers’s Verfud) einer Charafteris » 

fit de8 ©. oder ©. als: Menfhh, Bürger und Philofoph. Noflod, 

1807. 8. U. 2. ‚Neufteel, 1511. 8. — Sofrates. „Betrachtungen ., 

md Unterfugungen von Serd.. Deibrüd... Köln, 1819. 12..— ..- 

. »Dan.Heinsii Socrates s. de doctrina et: moribus Socratis ora-. : 

 tioz, in Deff.. oratt. p.'283 ss. (Leiden, 1627. 8). — I. A 

. Kammii-comment.. (praes.. Joh. Schweighäuser):.. Mores . - 

Socratis ex. Xenoph..memorabb, :delineati, „Straßb. 1785,4..— . 
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DE Sohnes. 
Joh. Hackeri diss, (pracs, F.'Y. Reinhard): Imago vitae ‘, u morumgue' Socratis e scriptoribus vetustis xpressa, ‚Mittenderg, . 241787, 4. — I. -W, M..Wasseri. diss, (praes. G. Ch, Knorr) “ . .de'vita, fatis atque. philosophiä 'Socratis, Drttingen, 1720, 4, — Dan. Boöthius.de philosophia Socratis. Upfat, 1788, 4, in 377. Garnier, mem. sur le charactöre de la philosophie de So- 2.0, erate; ‚in den; Mem, de-’acad, des’ inser. T.'32. Def in 0, Hiffmann’s Mag: B.3. — GE. W. Panli.diss de philoso- ., rn phia morali  Socratis. ‚Halle, 1714: 4, — Edward Edwardss En ‚.socratie system ‘of moral as delivered in Xen.’s memorabb, Dr : u. ‚ford, "1773. 8°— I], W; Feuerlini diss, de jure naturae > Soeratie, -Atorf, 1719: 4, — LG, Mylii: diss. de Socratis "2 theologia..:Sena, 1713. 4.'— J,.F. Aufs chlageri comment... 7.2. (praes, Joh. Schweighäuser): Theologia-Socratis ex Xeno-... -.. phontis memorabb. excerpta, Strafb, 1785; 4, (Diefe und die ....5 vorhin angeführte comment, von Kamm findet man, da fie wahr "0 -fheinlih vom. Präfes. fetbft gefchrieben find, -.aud) in Schmweig: ” .: haufer’$ opusce, acadd, PL p. 134 ss.) — Ch. FL, Si- 0 mon, diss..(praes, W, T, Krug) de Socratis. in philosöopbiam_ ". meritis. rite aestimandis, "Wittenb.. 1797. 4. —. Scäleiermas ' her Über den Werth des. Sokrates als Phitofophen; in.den Denke... fhriften der bert. Akad. der Will. 1814—5, Phitof. Elfe. ©. „50 ff. — ‚Uud) find in Eberhard’s Apol, des ©. (Bat. 1788.:: 8) Zennemann’s‘ Lehren und Meinungen der Sofratiker' fer. 

-. die Unfterblichkeit-der Seele (Sena, 1791. 8.) Pleffing’s Oftis . .. amd Sokrates (Berl. und Ektraff. 1783. 8.) Hamann’s fokratt, - ‚‚Denfwürdigkeiten (Amft. 1759. 8.) Mayer's- foftatt, Denkwür:. - 5 Digkeiten (Wien, 1784. 8.) Mars Materialien zur, Gefgichte des | “ - Sofratismus (Fıef, 0:M.1789..8.) und eines Ungenannten ... . fokratt,; Unterhaltungen :über das ‚Ueltefte und Neuefte aus der hriftl, ,Meit (£py. 1786, 8.) mandherlei hieher gehörige Notizen und Ber 
2.2 merkungen' enthalten, — Betrachtet man 'nun die fofratifche Philos 2:7 Pophie: im Ganzen, . fo trägt fie. das Öepräge der höhften Popula= ” 
z. ritäte. An Auffindung und Aufftellung. allgenteiner Principien, um - 

» ‚baraus alleg. Uebrige abzuleiten, ‘ und an foftematifche ‚Giftaltung 
. eines. wiffenfhaftlichen Banzen dachte ©, gar nicht. Sa er tadelte : 

fogat vermöge einer dem menfdlichen Geifte natürlichen Neaction 
‚die frühern Philofophen, welche fic der. Speculation_ über die Nas 

. tur ergeben und -darlıber das: Praktifhe faft. ganz vergefjen hatten, ale derwegne -Grübler nad) dem,‘ -was die Gottheit dem Menfchen : 
0 weiglich"derborgen habe, und empfahl dagegen (mit ciner freilich zu. 

weit gehenden, aber: aus feinem. immer auf dag. Praktifhe gerihte: | 
. fen Sinne Teiche. begreiflichen Befcpränktheit): in allen Wiffenfhafen ‚und. Künften. nur :d83.Nüglice oder DBrauchbare für dus. Lrben, -_ 

\ 
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=» vor allım andern ‘aber ‚die .Sclbkenntnig (nach dem bekannten Yuge , 
fprude yrayı. euvrov) als die wightigfte und. fhiwierigfte Miffene. 
fhaft oder ‚Runft.... Xenoph. mem, IV,.7.. coll. 1, 18-11 se,. 

- Darum fagte,man:aud) ‚von ihm, . er habe 'zuerft die Philofophie 
- vom Himmel herab auf die Erde gerufen. - Cie. tusc..V, 4 coll > 

acad, 1, +. Als. ein fo popufarer MWeisheitäfehrer behauptete dem - = 

- nah ©. mit Vorbeigehung aller feinern "Unterfheidungen und tier \ 
fern Forfhungen, ‚dag die Melt das: Merk eines böhft mägptigen, 

- weifen und gütigen. Wefens (unter. Dritwirkung mehrer foldher,; jer ..- 
doch dem Einen untergeordneter, Wefen) 'fei, und bediente fi) zur‘, 

Beftätigung biefer Behauptung. theils der phyfifchen Teleologie- theils 

des allgemeinen BVölferzeugnifies. . Xenoph. ‘mem. I, 4..et IV, 
8, coll, Plat.. apol.. Soer. c. ‘15. Senes 'Wefen, giaubte ©. fere 
ner, beherefche (gleichfalls unter Minvirfung anderer ihm ähnlicher 

Mefen). die Welt, wie die Eeele des Menfhen beffen Körper, und. . 

_biefe Seele fei' ebenfalls göttlichen Natur, mithin unfterbli 5. wege. 

halb audy.das Eünftige Leben als ein..Zuftand. der ‚Vergeltung des “ 

Guten .und. des: Böfen zu. betradhten fei.'Xenoph. I. I:et Cy- 

rop., VIII, 7. $. 6.:55. coll. Plat. Phaed..c. 8. ss..ct'Cic, de 

amie,.c. 4 .Der Menfc fei alfo- aud)- verpflichtet, die“ Götter - 

“ nady hergebrachter Weife oder nad) dem Etxatsgefege: (rom: 70- 

„.Aos) vornehmlich aber burdy Befolgung ihies Willens: zu :verehe 

ten, und zivar um ‚fo mehr, da auch fie für ihn -forgen und felbjt” : 

“ durd; Orakel und andre Andeutungen -fein MWoht befördern. :Xe-  . 

-noph. il. Il. coll.. Plat, Phaed, c. 6. et 7. Die: fokratifhe Mo: ... 

- zal war baher buchaus_ teligios, indem -©,, die praftifchen Vers 

nunftgebote, .. die :er “aud ungefehtiebne oder von. ben Göttern ge & 

“gebne Gefege (vonor: uygugoı,‚.dno‘ rwv Iewmv zerevor) nannte - 

. im Örgenfage der. Stantsgefege, welche von Dienfchen gegeben find 

(root, mohswe,. Un urdgwner zeıevor) bloß darum für:allger - 

- mein und nothwenbig. gültig. erflärte,- weil -fie Ausflüffe des göttlis > 

hen Willens feien.: .Xenoph. mem; IV, 4,8. .13. 19 — 21: 

Man darf fi daher. auch nicht. wundern, “wenn ©. bei.ber popits " 

 Iaren Tendenz feiner Moral die. reine Zriebfeder, bes Willens zwar 

- andeutete, aber. nicht genau: von der ‚finnlichen unterfchied, fondem 

“beide zuc Empfehlung der Tugend braudjte,; : wenn.er, ; ohne von: ' 

einem oberften: Sittengefege auszugehn, , fittlihe Borfchriften mit. 

- Nathfehlägen der" Klugheit, ‚felbft: mit- technifhen und -politifhen Nee. 

gein, in ‚Verbindung bradjte;. und wenn er. überhaupt jede Pflicht 

nur dann und fo,- wie fi ihm gerade, bie Gelegenheit dazu darket, 

-folglidy aud)- mit folden runden, weldhe ihm bie tauglihften in. 

. jedem .gegebnen Zalle- fhienen ,"vortrug. und‘ einfchärfte. 'Xenoph. .. 

‚ memn.“I, 3. 5. 6.7. 11,1 =. II, 1 3. coll..Cie, de of. 111, 3. 

7 .Borzugeweife empfahl er jedogy. Gottesfurht Llevosßeu) die,er als. - 
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TE Sohranles: > Cofrafit > 
. die Quelle der. übrigen Tugenden betrachtete, Enithaltfamfeit (eyxom- ur zeıa) Tapferkeit (uvdgın) und Gerechtigkeit (dizamovsr); woraus fi fpäterhin die Kehte: von den‘ vier, Haupttugenden entridelt zu haben .fcheint.- : 'Xenoph, Il, 11. vergl, mit dem tt, Gardinals, 2... tugenden, Aud) hielt er die Tugend, überhaupt theils für etwag. . 2 Natürliches (pvoızor) theifs Zaber auch: für etwas duch - Unterricht > 52. und Uebung (uugmaeı zu: kehern) Erwerblices, "fo daß fie in ber. exften Beziehung. als ein götiticheg GefhenE, in der andern aber 2 al8 etwas: Lehr=:und Kernbares betrachtet‘ werden könnte; wobei ©, = den Unterfdyied ‚des‘ Stewilligen (Exovaior) und‘ des. Unfteiwilligen - "(axovoro») in .den. nienfclicen. Handlungen ziwar- nicht überfahe, aber, doc) nicht genauer beffimmte. :Xenoph. mem, U, 1. III, 9, - Enblid) betrachtete er. die Weisheit (sog) —.ohrie jedoch diefelbe 7» von’ Eluger. Mäfigung (owggoovvn) genau zu .unterfheiden —:alg „. ben. Indegeiff aller. Tugenden ober: alles Schönen (Unftändigen) und " Guten (zurov ‚zuyaHov — z0Rozayagıa); . woraus die Gtüdfe: _  Ügkeit (evdaorea) nothwendig hervorgehe, ." indem Wohl: oder “ Mechtthun und :Wohlfein‘ (beides,.evzeu&ra genannt) fo innig ver: ‚ bunden‘ feien,.. daß: ebendarin. bag höchjfte "Gut des Menfcyen oder. dag Biel alles ‚menfälichen: Stecbens. (To ze2og) befiche.. Xenoph.- ‚men. 111.:9..8.:4. 5..1V,°5. 8. 6. 7. IV, 6, $..7. wo von’ der ogıa — 1, 6, 6.:10..1V, 2.8.34. 35, wo von der erdanıo- ra" — 1, 9, $.:14.15. wo von der. evrrgusın die Nede.ift. — . . - Miereohl nun. durd) ein fo unwiffenfhaftlihes Verfaprenidie_ Nhis-: 3. Tofophie :alg MWiffenfchaft. nit -unmittelbar. gewinnen Eonnte,;' fo nikte.dod ©, durch „feine mannigfaltigen Oefpräche über diefe Ge: .. 5° „genftände 'flarE . erregend Auf ’Kopf und- Herz feiner Buhöter, Cr "bildete: daher aud) :eine Menge von- Schülern, welche in ihren phiz: . Tofophifcyen. Sorfhungen- weiter als ‚er felbft gingen und "daher das . 2: Bebürfniß twiffenfchaftlicher -Einfiht: auf dem: Gebiete der Philofo: 2 phle auf verfchiednen Wegen zu befriedigen fuchten, ©..fofrati: ' 9. fde. Schule, - Daß .diefer. Phitofoph eigentlich ein Skeptiker ges . 22 wefen, ift eine, unflatthafte: Behauptung. "Bivar geftand er oft, daß „ee.nihts. wiffe und darin chen feine. Weisheit beflche. : Aber diefeg . Geftändnig der ‚Unmwiffenheit war nicht fEeptifch . gemeint, : fondern . 2 teils Folge feiner . Befcheidenheit und‘ feiner Abneigung ‚gegen bloß fpeculative Unterfuchungen , „.theils aber ‚aud)-nur verfteckt oder itor "oo alfd,. um. Anbdern Erktärungen abzufoden,. über welde er mit ih: nen. bisputiren‘- Fonnte, ©.:aud) Sokratit und fofratifhe.: ‚Tugend... ... on EEE  Sofratides f. Sofitrates.. 0.2.0 2: Sofratit if ebenfodiel als fokratifhe Kunjt oder Mer „thode, alfo die .Artiund.-Weife, wie Sokrates fid, mit Anden . 
underredere, um. theilg- [rlöft.von ihnen zu fsınen, ‚theits aber aus) 

x 

ı.



 Diefer‘ Lehrart- Faum, zu: vermeiden... 0 > 

. Sofrat.. Dämon oder. Genius (daemonium Socratis), . ’ 
Ueber diefen Gegenftand ift in ältern und neuern_Beiten:fo viel ges .. 

vn
 

= Sokeatifer _ Sofrat. Dämon, - 799 

fie zu belehren. .: Geroöhntic) Tegt':'ec ihnen daher Fragen vor, indem 
er fi) AS unmifjend, und lernbegierig bdarflellte, um Antworten aus 

“ihnen ‚hervorzufoden, die er. dann entweder widerlegte, oder.näher ' 
.beftimmte,. oder. auch nur benußte, um Stoff zu neuen Fragen und - 

« "Antworten zu gewinnen. So läfft Plato im Dialog Dieno einem 
‚Sklaven die Auflöfung ‚des geometrifchen Problems, ein Quadrat 
zu verdoppeln, von ©. abfragen. 8. it. alfo dieß- im‘ Grunde 

nichts. andıes, als die fog. Eaterhetifche Methode. .S.’Natechetik. x 

Man hat fie daher: aud), eine ‚geiftige Hebammenkunft ges _ 
nannt, indem ©. fügte, fein Geift könne .ferft ‚nichts hervorbringen, 

Stauen als ‚Hebamme ..beiftehe. : Daher imifchte ©. oft eine feine 
Stonie ein. (weshalb: er. audy felbft zıgwv genannt wurde) befonders _' 

“wenn er mit, anmafenden Sophiften zu thun hatte und deren Blößen :..- 

 fondern -nue , andern Geiftern zum Hervorbringen behüfflid. fein, “ 
“pie feine Mutter felbft nicht, mehr .-gebäre,.! fondern nur andern’ . 

aufdeeten "wollte. — Bergl. Menzii..diss, de,Socratis methodo 
‘docendi in.scholis non omnino ‚proscribenda. . £p3 1740, 4..— _ 

* ‚Lossiüs. de arte obstetricia s.. de institutione ‘Socratis, Erfurt,  - 

1785. 4:.— Sievers.de methodo socratica. Schksw. 1810.— - 
Gräffe's Sokratit nady.ihrer ürfprünglichen Befchäffenheit. Götk 

1794.:%. 3..1798. 8..— .Bierthaler’s -Geift der Goftatik. 

bosa Socratis Xenophontei in. disputando. garrulitate. Meißen, 

2 

Sofratiferf. foErat. © Hule 

ffritten worden, daß man: am: Ende nicht: weiß, .wad man. davon 

= halten: foll, .. Dee Grund, davon liegt. wohl ‚darin, daß Sofrates 

felbft; wenn er Uber. feinen ‚angeblichen. Genius: befragt murde, ale 

fen genauen: Erklärungen auswid) und ‚nur in. fo; allgemeinen und. . " 

unbeftimmten Ausdrüden antwottete, als wüflt'. er felbft nicht, was . 

‚er davon halten follte. - Darum. haben auch ‚Mandje, gemeint, 68 - 

fi nur: ein Vorwand. des ©. gemejen, daB ihm ein befonderer Ges & 

nius: beiwohne, - um. fi ein größeres ‚Anfehn. bei feinen Schülen 

und Freunden zu :geben- und ‚diefe . dadurdy folgfamer gegen: feine: 

Hathfchläige, Ermahnungen und: Warnungen ‚zu. machen, : gleihfam 

daher . nicht; ohne. firengen 

vr or Det . | 

\ ! oo. vn ‘ . 

-Satzb. 1793. 8; U. 2. Wür. 1810. 8. —' Grulich.de ver-. 

:4820. 8. : Diefe, breite: Gefhroägigfeit Eommt aber nicht bloß bei.» 

Kenophon, ‚fondern;aud. bei Plato,,vor und ift überhaupt: bei ' 

" „als Eämen diefe nicht. von ihm, ‚fondern ‚von. cinem höher Wefen. . 

Ein folder Betrug liegt aber nicht im ‚Charakter ded ©. und darf. 

Beweis angenommen werden, Es ifk. -/ 

vielmehr. wahrfheinlicher, !, daß. ©, felbft an. die. Sadıe glaubte, :da.. ; 

er. Erinsswegg von: Aberglauben und. Schwärmeri ganz frei war.
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2. Mad ben Keußeruingen >. tele hierüber in den ‚Schriften der Er Be Eratifer, befonders. Xenophon’s und Plato’s vorkommen, meinte 7 nämlich -©.,-. daß ihm durd) 'ein göttlicjes Gefchent (Fee yore), 
- ‚von Jugend auf (ex uıdog) cin. höheres: Wefen (dasorıor) beiz - 
wohne, welches fi in ihm als: eine Stimme (arm) zu erfennen 

. gebe, wenn er-felbfk: oder auch -feine. Sreunde etwas thun mollten, 

DB man :dieß natüclic 

von 

was nicht heilfam fei, indem alsdann jene Stimme davon abrathe 
“(arorgeneı) :da fie hingegen nie zu "etwas anrathe-(ngorgenen). . 

‚erläten, ohne dem Charakter. des eher: 
. digen Mannes zu nahe zu treten: fo muß man wohl annehmen, - 

daf "©. fih, in einer Art don. Schhtäufhung ‚befand-, indem er dass ' 
jenige,. was fi ihm als -Ahnung' oder dunkles Gefühl. auforang, 
‚für eine höhere Eingebung’ hielt, weil er weder fi. felbft noch Uns 
dern darüber eine. deutliche und - beftimmte” Nechenfchaft zu geben 
vermochte, Bot. außer Xenoph, mem. -], 1; Plat. apol. c. 19. - . 
et "Theag. (mo. die: Hauptftelle vorkommt P.19. Opp. Vol. I. . 

ed. Bip.) folgende anderweite. Schriften: Plutarchi de Socratis 
“ „daemonio ib, Opp.. - T. VIII. 'p. 271° ss, ed. Reisk, — Apu- 

leji’de deo Socratis lib.' cura Bonav. Vulcanii, &eid. 1588. 
‚8. E rec.:Merceri. Par. 1625. 12. Cum vers. gall. et notis 
Bar. de Goutures, . Par. . 1698. 8, — .Godof. Olecarii 

‚diss, ‘de Socratis daemonio. £p;; 1702.. (Xud) in Stanl, hist. \ 
“ philos.- p. 130 ss.).:—: Cl. Fr. Fraguier. diss. sur Vironie de 

...Socrate, : sur son pretendu.demon familier' et sur ses moeurs; 
‚in den. Men. de’ l’acad, ‘des inscr.- Tom. IV. Deutfdy. in Hilf: 
mann’s Maga. B..2;— Meiners über den Genius. des SS; 

"in Deff. verm. philof. ‚Schriften. Th. 3. Abh. 1, — (Aug. 
„Seo. Uhle) vom Genius-de3 Sofr.,- eine phifof. Unterfuchung. 
".Yannov..1778. 8. (Diefe_ Schrift, welche nicht, wie Meufel im 

Sel.. Deutfhl. ‚behauptet, von Mauvillon bereührt, erfchien zu= 
„et im Deutfh.. Muf...1777. Jun. ©,481 ff, und veranlaffte 
‚regen ihrer Beziehung auf die MWünder Sefuverfchiedne. Etreit: 

0, fhriften von Leb, Schloffer u. X, 'die.cbend.: Oct..©.302 f., 
&.310 ff.1778. Ian. 71 fund .S.:76 ff. erfhienen. Die 

‚Sarift von.Leß Fam aud) befonders heraus unter dem Titel: Par 
> ‚tallele des Genius Sofratis mit den Wundern Chrifli, . Göttingen, 

2. 1778. 8:: Desgl. in Schlögers Briefwechfel. St. 11.8.2367 7). 
.— (ob. CHfto..König).über den Genius des ©. ;aud.eine . - .Pbilof, Unterfuhung: -Ftef,u. 8pj. Nümd.) 1777, 8, 9.6. 
Sufti über den: Genius de3 Soft, .%p}. 1779..8.— Rob, Na- - 

=... res’s.essay on'the demon or divination of- Socr. -Zond. 1783.. 

8. 

"8. — Der Genius des Sofr.;’ein Traum. ' In Cäfar’s Nhas nu 
pfodien... Abth.. 1; feipz.. 1788. 8.:— 'Matthi, Fremling de 

„ ‚genio Socratis, &ynd, 1793, 4 — Joh. Karl CHfo. Naye: 
ir zen 

FE en a Pe u:
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. ‚Sofrat. Ironie! Sofiat. Schule 801 

tigalt:: Glaubte: Sofr. an. feinen’ Genius? - (Berneine). Sn ber 

- theilt.: Sokrates‘ ift nah ihm der. Vorläufer von.Jefus.: —: 

Deut). Monatsfche..1794...St. 12. ©. 326 ff. — Joh. Frar:: 
Schaarschmidt: ‘Socratis daemonium per .tot saccula 'a- tot 

hominibus, doctis 'examinatum quid et quale fuerit, num tandem 

constat? Schneeb: 1812. 8. .(Diefe Trage läfft fih mit größeren. 

Nechte verneinen,. als. die vorige)... — : Ganz neuerlic) ift hierüber 

“nod) erfhienen:: Le demon ‚de Socrate.' Par. 1829. 8 Derun ..- 

genannte Verfaffer Hat: fo. ziernlic) alle Hppothefen- älterer und neues - 

7 

ver Zeit tiber .diefenn zweifelhaften Gegenftand .angefühtt und beurs 

Aud) vergl. die Artikel! Dämon, Dämonologie und Maris 

mus Iyriußr. un. 

Sofrat. Sronie'f. Sokratif und die im vor. Art. ans ; 

geführte Schrift von :Fraguier sur lironie de Socrate..etc, -°. ;; 

‚7 Sofrat..Kunft bedeutet nit die von. Softates'in fris. ! 

hen Jahren "erlernte -Bildhauerkunft,” ‚fondern. feine geiftige Nebs. 

ammenkunft. & Sokratili "2... menge BEE 
. 

’ 

Sofrat. Lehrart fe Sokratif, ln 

  

0 :Sofrat. Liebe foll ebenfoviel bedeuten ol Männer u 

tiebe.. Es ift aber fhon in diefem Artikel bemerkt worden, daß. 

der. dem Sokrates in jerier Beziehung genadhte Vorwurf wahr - . 

feinlih ungegründet if. : 

oo. Sofgat. Methode f Sokratil. co. ae Ze 

 Sofrat. Philofophie f. Sokrates. 

 Sokrat Schule item ehr. meitfhiätiger -Ausbrud;z .. 
denn er ‚befafft al ein Collectioname. die verfchiedenften Schulen. . 

Sofrates hatte:nämlicd nicht bloß folche Schüler, welche‘ bei dem 

 ftchen blieben, . was ‚fie bon “ihm gehört hatten und was fie. bann 

°- auch roohl Thriftlich" weiter" verarbeiteten und: verbreiteten — man. 7," 

"nennt fie daher treue Sofratifer;.wie-Aefhines, Cebes, 

A 
jr 

:&Simmias,: Simon, „Zenophom'u. U;,. welhe Männer die . 

Sokratifhe Schule im engern oder eigentliden Sinne bils‘.; 

den ;— ‚fondern. auch). folhe, ‚die ihm “mehr ober weniger untreiw 

wurden und. daher. auch meiftend neue. Schulen: flifteten, "welche: 

dann..nue mittelbar. zur fofratifgen Schule im’ weitern. 

. Sinne. gerechnet : werden, indem. man fie ats Töchter auf diefelbe, ": 

: als ihre gemeinfame Mutter bezieht. Daher: vergleicht Cicero die. 

fotrat. Schule, mit dem trojanifden Dferbde. ‚Denn tvie aus; diefem 

"  gine Menge maderer,: obwohl fehr verfehiebner, ‚Helden herorgegans . 

= gen: fo habe auch) jene eine Menge .von trefllihen, iieroohl ebenz on 

„falls fehr: verfchiednen,. Philofophen ‚hervorgebracht. = Der ‚Grund: i 

"davon lag theilß: darin, daß:die Schüler 'de8.©.. mit. verfhiebnen - .-. 

Anlagen, Vorkenntniffen, Afihten u. fr w. zu ihrem" gemeinfcaftz u 

“Yichen Lehrer kamen — "weshalb. fi) aud) bald’ gemiffe ‚Antipathien. | 

an Kru 5’ 8 encpklopäbif:philof. drterb. 8. ul. . 51° Ba 

tz
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Bu “unter denfelben „zeigten, “indem 3.8. Plato weber mit:Keno: 
2", phon nody ‚mit-Antifthenes in’ gutem, Benehmen ftand, - wähs 
20. vend.diefe. beiden :fehr. gute” Freunde waren — theils- aber -aud 
 bderin,: daß &.. felbft-" Erin .beflimmtes Syftem hatte. ind vorteug, 
- fondern, fih) nur über allerfei Gegenftände. mit feinen Schäfern: uns | 

0 terhielt und diefe: dabei fetbft ‚zum. eignen Denken auffodtte, fo daß. 
\ es an ‚verfchiednen Erklärungen von feiner und an chen fo verfhiede .- 

‚nen. Auffaffungen ‚von ihrer Seite. nicht: fehlen. Tonnte: 8 gingen 
daher aus‘ der Schule de ©. nad). und ‚nach folgende Schulen herz 

vor: 1. dieimegarifhe,von-Euklides geftiftet; 2. die cyres 
‚naifche, von. Ariftipp:begründetz' 3." die cpnifce, von Ans - 
tifihenes gefliftet; 4. die elifche, von Phädo begründet; und... 

endlih 5. die akademifhe,. von Plato.in’s Dafein gerufen; : 
und jene-insgefammt fowohl an. Glatz und DVerdienft als. an Dauer 
‚; Überfrahlend; tieivohl fie fetbft im Laufe .der ‚Zeiten mandherlei 

‘>, Veränderungen erlitt. Wenn, Mandye ud) die von. Ariftoteles 
‚geftiftete ‚peripatetifche Schufe-hieher rechnen, fo. ift.dieß uns . 

- fatthaft, da biefe vielmehr/eine Tochter. der :akademifchen war, mit: - 
“ „hin.nur mittelbar von Sokrates. abflammte; . Es. nannten fig 

"überhaupt in der; Folgezeit auch, folhe Phitofophen, die. nur in eis 
“ner 'entfernten Verwandtfhaft mit dem. berühmten Manne ftanden, . 

;. _Softatifer, um, fid), ein gewifjes Anfehen zu -geben‘; tie die. Pypr: 
.. .chonier, bie. Herillier, ja’ fett "die Epikureer .unb die 

Stoiker. ...Qierhber : find. bie eingefen Artikel nachzufehn, toeldhe 
0 fi. auf. jene Schulen und- deren. Stifter bezishen.. Aud) vergl. Ar 

Goeringii, disp; cur -Socratici, :philosophicarum: quac\inter se 
x. dissentiebant disciplinarum principes, a Soecratisphilosophia’ lon- ° 

4 x . 

N 

  

    

  

„© gilus; recesserint., Parthenop, .(Magdeb.): 1816. 4. vom. 
» 7,1: Spfrat. Tugend: oder Weisheit: (das legte Wort vor: 

‚sugsweile im praktifchen Sinne genommen), ift.cud) ein Gegenjland 
. .d63 Streits gewifen., Bekanntlich erklärte fchon der deiphifdye Gott 
den Sokrates. für. den tweifeiten Mann: feiner Zeit. Er’ war aber 

fo. befcheiden,. diefes Lob auf eine‘ feine" Urt: dadurch abzufehnen, 
daß. er fagke,- das Orakel habe ihn: wohl: nur darum für den Weis . 
. fellen" erklärt, ‚weil ver. zu einer folhen' Exkenntniß: feiner felbft ges 
"fange. fei, um einzufchn,. daß er eigentlich nichts” wife! -AXudy die 

.  Steifer, wenn fie durd) Vifpiele aus der Erfahrung darthun wolf: 
3, ten, daf'ihre Schilderung eines Weifen nicht übertrieben fet, beries 
fen fich zuerfliauf diefen Philofophen 'als einin Mann, der ihrem . 

„2. . Sdeale am’ nächften ;gefommen, . Uber. weder inältern nody in neu=“ 
„cn Beiten hat man. diefelbe. Anfiht von ©. gehabt... Es:hat au * 

0, Leute gegeben; -die  fich ‘fehr weife bünkten;, indem fie behaupteten, 
©. fei.nichts „weniger. als ein: Meifer ‘getvefen. . Abgefehn von der. 
©. Anklage; die. feine Berurtheitung: zuv.Selge_ hatte, und von feinem : 

. ‘ en 
u Tl, .UDır..g 

   

‘ 
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«" Benehmen’ vor: Gerichte, .dn8 man trogig ‘und. hochmürhig fand,” 

hat man den. S. bald. Eeinerer bafd größerer Fehler befchuldigt und . 

ihn deshalb nidyt nur einen Schräger, Grillenfänger,_ Voflenreißer, 2 

Hppohondriften, -Tondern. aud): einem: Päderaften, einen -fchlechten 

"Bürger, Gatten: und "Hausvater, : ja fogar' einen: Majeftätsverbres- " 

cher und. einen Selbmiörder‘ genannt; Wenn. man -indeffen alles, - 

was’ zur Begründung 'diefer Befhulbigungen angeführt wird; genau 

- und unparteilfc erwägt: fo ergiebt fi, daß’ fie entweder! ganz uns 

„ftatthaft find oder - dod) nur mit großer’ Befchränkung zugelaffen Bu 

"werden Finnen. €’ kommt ‚daher am Ende nichts weiter heraus, “... 

918 der triviafe- Sag: baß  alich : der-- befte :Dienfch “feine "Zehfer hat zz 

‘oder daß 3 Leine vollfommne menfhliche‘ Tugend giebt.“ Ganz..unz 

.'gereimet aber ift: die Behauptung, dad bie: Tugend des ©. / wie: die 
- Zugenben 'aller Heiden „mit. den ‚Zugenden der CHriften” (befonders , 

. ber.fog.- Heiligen) verglichen, nur glänzende Sünden .feien, ‚wie der - 

Heil. Aüguftin. meinte... Menn: doc) :nur alle ‚Chriften: (jelbft- dies, 

fen und andrefog. Heilige; niht ausgefhloffen) - fo tugendhaft ges; 

woefen wären und nod) wiren! -— Wie halten 63 -daher nicht für.” 

nöthig, uns 'hierüber,- fo :wie ‚über die ‚wunderlide Frage, 06:©.. 

    

   

  

auch wohl felig-getoorden, - weitläufiger. auszulaffen,. fondern fühz " 

vennur nody einige Schriften an, welche fo "ziemlich. alles :enthalz" .. 

ten," was ber .diefen Gegenftand- für. und‘ wider gefagt ‚merden.mag:. . 

J. F.'Leisneri prol. Socratem- non fuisse kegigiroggorriormv, -" 

° _ eontra..Aristophanem ..probatur, Beiz,.. 1741. 4. — Ch. U 

"Schrwarze’s -hiftorifhe Unterfuhjung:' War. Sofrates ein Dypos 

‚chondeift? ‚Görlig, 17%. 4.:— I. MG esneri.Socrates san- 

.ctus paederasta; - in ‚ben -Comm;  soc,. scientt, ‚Gott! T..IL.. — 

'Joh.-Luzac: orat. de Socrate. cive, ‘Leiden, 1796: -4._—- Fe... 

W.Sommeri: diss. (präes. F.M enz) de Socrate, nec oflicioso 

märito 'nec: laudando: patrtfamilias. '8p3...1716..4.. S.:F.. : 

:Dresigii epist. de Socrate ;juste damnato.-'Lpz.: 1738: 4.2. —.: 

 ..Q,E.. Kettner .Socratem' criminis- ‚majestatis ' accusatum vin- 

©. dicat..:8py. 1735,40 (6. Ch. Zychfen) über, den-Proceh 

“228 Sokrates; in. ber Biblioth. .der..alten Lit. und Kunft.” 1786. 

1 und.2,.—— CL; Richteri comm.;III de.libera,- quum. 

‚Cicero .:[fusc. 1;.29.] 'vocat;. Socratis ‚contumacia..- Caffel, 1768 _ 

"_90..4..— 8. 8..C).Nadtigall über..die: Veructheilung . 

des. Sokrates; in der deut. Monatsfähr. :1790.. Sun. ©. 127 ff. — .. 

"G&. Ch. Ibbecken dis, .de 'Socräte 'mortem minus fortiter 

:subeunte, Lp}. 4735. .4.— IS: Müller. pro Socratis forti- 

tudine-in morte “subeunda contra Ibb... Hamb.: 1738. To. — 

:Eberhard’$ neue ‘Upologie - bed. Sokrates, ober. Unterfuchung der . 

"gehre von bet Setigkeit "der Heiden. "Berl. und Stett.:1772—8. . 

2:Bde. 8: U. 3. 1788, —..Audy die.untst Sorrateam for .. 
en x 

„ 
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nn . Fratifher Dämon-angsführten Schriften dehanden  theifweife.. eo diefen_ Gegenftand.. ar nn oe, FE 
en Sofratismus. bedeutet entweder die Philofophie oder die 0° Zehrart bed Sokrates...’ ©.. d-Nam..,und Sokratil; 
sen, Solger (Karl Wil. Ferd.) : geb: 1780 zu Schwedt, mo: 2.88 zuerft die "Stadtfchule befuchte, - Seit feinem 14. Jahre frequens stil er das graue Klofter zu. Berlin und feit. dem..19. die Univer- fität. Halle, wo ‚er Nehtswiffenfhaft fudirte, : zugleich .aber and) 

‚der. Philofophie; und ‚Philotogie buldigte, .- Sm .S. 1801 ging er 
“nach: Sena,. um Schelling zu hören, 1802. macht’ er eine Reife 
“nad. der" Schweiz und. Sranfreich, ‚1803 :ward.. er bei der damali= 
‚gen Kriegs. u. Domänenfammer in Berlin .angefiellt, two er au) : Fichte‘ Vorlefungen über die Wiffenfhaftsichre hörte, nahm 

0, aber 4806 feinen Abfchied: von: der Sammer, ..um den Studien zu 
leben. : Sm S..180S ward er Dock, der’ Philof.,. 1809 auferord.. 
Prof. berfelben zu Frankfurt. an der Oder, und. 1811: ord.. Prof, 0. ,3u0 Berlin, wo 'er. 1819 ftarb... - Außer einer ‚[dägenswerthen Ueber: 
23... .fegung des Sophofles hat er.aud) folgende, „meift im: Geifte 
088 fhellingifchen Epftems, obwohl ‚nice ' ohne mannigfaltige Bez 
“weile, des eignen‘ Denkens, verfaffte. Schriften der Nadywelt hinterz 

7. ‚laffen:, Erwin, vier Gefprähe über das: Schöne‘ und bie Kunfl. 
18er, 1815. 2 Bde, 8..— -Phitofophifche Gefpräche, Erfte Sammt, . Bu. 1817. 8; — ‚Nahgelaffene Schriften und Briefwechfet, Herz 2. 7.amögeg von Ludiw. Tied und Frde. v, Naumer 2%pj. 1826. - - 
5 :2.Bde.'8..— Sn diefen nachgelaffenen Schriften :erfennt er Spiz-- - FNOLa. (dem Dorgänger Schelling’s) als feinen eigentlichen Lehe . ter an und 'will ‚keinen 'andern Meg’ gehn, - als: diefer- Berchte (8. . v1. ©. 145. u. 175.) nur will. er die Phamtafie, die-ihm: das - 

srhabne Drgan der Religion.ift (©. 41.) zu. Hülfe rufen, ° 
3. weil ie Philofophie durch : eine gerwiffe ‚Begeifterung oder Of 
‚fenbarung entfichen. müffe. (©. 507.).." Um „daher ‚die Phanz 

5° -tafle zu. erweden, voill er.die Kunfl: der Diatogen- erneuern, « .. H:bleiihm bie Hödhfte Form der Philofophie ‘zu fein feine! . 2 (&.:145.). Wenn‘ diefe. Philofophie mypftifch genannt werden: 
„follte; fo werde. ich. nicht8 dagegen haben; nur. muß man dag. 

77 Wort nicht nach :den -neueen- Schmähungen deuten. - Viele twerden ; 
fie aber gewiß nicht‘ Phitofophie nennen wollen, | fondern etwa’ cin B 
Werk: der Phantafie, de$ Glaubens, der Dichtung, oder wie fonfl.” .. 

 (S. 604): Berner. heißt:.cs in diefen Schriften: . „SE dieß nicht 0 Snbie -höchfte Liebe, : dap ee (Gott) fihy.felbft in das Nichts bes 
,ngeben, damit wie - fein ‚möchten, : und, daf er -fich. felbjt fogar ges + nOpfert und "fein. Nidts.vernidtet,:.füinen. Tod getödtet ‚hat, "damit wir, nicht, ein bloßes "Nichts. bleiben, fondern zu ihm. “swräfkehten und. in ihn. fein möchten? Das Nigytige inzuns 
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jebfeiift das Bötttiche, infofern wig.e8"närntich ats bis Nic? 
„tige: und ums felbft« als :diefes :erfennen.” « (S.:511.).:-— "Diefe' 

"wenigen Proben werden: e8 begreiflich . mahen, warum diefer fonft_ . 

feht "ausgezeichnete, . aber, ich fetbft wegen : feines - frühen Hintritts! , 

noch nicht -Elaegerodtdene, . Geift in. bie ‚bittere Klage "gegen feine: 

-Sreunde 'ausbrad): „Das ganze'gelchrte Deutfhland thut, 

;zals- wären meine Büder gar night dal“. (5630. 

Die Freunde haben es: zroar nicht. an Empfehlungen ermangeln- lafz‘ 

fen; um die Aufmerkjamfeit'des Publicums’ darauf hinzulenfen. 

Es hat- aber nihts-"gefruchtet,. weil das Publicum: nun einntat dies, 

fer ercentrifch maniericten "Urt zu: philofophiten, bei: welcher der Aus. 

tor. nur immer: etoad-Außerordentliches fagen- woill, überfättigtzift 

‚Möchten doc) Andre;’-bie denfelben Weg betrsten; haben, : fich dieß‘, . 

"zue-Marnung dienen? laffen! -Denn ‘fie “werden auf. diefem Wege‘ 

"weder" der Wiffenfpaft und! der” Melt wahrhaft dienen: nod) :fich' 

feroft dauernden‘ Ruhm erwerben. — Def [.-Borlefüngen -überi-AUezt : . 

fipetie Hat: neuerlich 8." W. %.Heyfe: (2ps.1829. '8.) : heraud=: 

gegeben. \ wmgin zn z en Leser, inf ne u | 

N Solidarifd. f den folg. Arte, 7°? er ltin 

Be Solidität.(von Solidus, dicht, volt,feft, und :dieß von!“ 

“ solum, der. Grund und: Boden) ift Sejtigkeit! ©.d.W.- Au . 

roid” jenes Wort „wwie ‚biefes in-geiftiger.und fittlicher Hinficht. gez} .. 

braucht. : Eine: fotide--Philofophie. wirdeidaher ’eine folder 

° fein, die. auf“fichern Principien ‚uht,undiein folider. Charafa 

.:ter-ein folher, dem. man’vertrauen ‘ann. "Eine ‘foltdarifhe 

Merbindlichfeitaber heißt eine folche,; vermöge ber eine Mehre! 

heit von Perfonen im‘ Ganzen -(in solidum) verpflichtet Fift; dergest ' 

Rate. dag Einer für. Ale und Alle” für’Einen‘ ftehn. .- Befonders. _ 

Eommt: fie ‘bei -Bahlungsverbindlihkeiten vor, Jede: Derfon ‚teiftet:. 

dann gleichfamt "Bürgfhaft für die: Uebrigen. Zur folid arifd- 

fagt man. auch‘ zumeitenconfolidarifch.? „a iin" en 

2 @olipfismus'(von solus, allein, und ipse,-felbft) 'ift ein: 

" - qunbefcpränkter praftifcher Egoismus, SB. Der Soli® . 

pfift Handelt ‚nämlid) -fo,i als wenn er ‘ganz allein in bet Welt‘ 

wäre, - bezieht. alfo “alles als Mittel; auf fich Telbft als ausfchliegtie, 

en Zwei. SW. EN 

.. :8olita pracsumuntur-f.Präfumtion, 
Be 

.. Sollen’f.. Gebot und müffen.. Menn :follen-fhlcht: 

weg vom Schuldner gefagt wird, - fo. bedeutet: 88 ‚bie. Verbindlichkeit - 

zu zahfen, ‚wie, haben. bie Befugniß. des. Gläubiger zu fodern. 

>. Sollicitation:(von’ sollicitus,” biwegf, unruhig) bedeutet” .. 

phufifch die "erfte Anregung zur. Bewegung eines Körpuß, moralifd) _. 

aber ‚die erfte Anregung zur Bewegung be$, Gemiths, burd) die e$:.. 

zu einer gewiffen Handlung -beftinumt. werden‘ kann. Darum heißt 7 

4 

N ’ . b ' a B \ 

- nr nt we



280 
vr 

2, Soldeiften * Sole. De 

follieitiren Aud:um efrond‘ bitten, „befonders wenn «$ mit ci: 2... Nee gewiffen Dringlichkeit gefhiehtz, wodurch, man alfo. leicht beun: .., Kuhlgt oder gequält. werden ann, - Und- fo.: heißt aud derjenige, welcher dieß thut, ein Sollicitant. —.. ‚Bumeiln verficht man ‚im engen und fhledtern: Sinne unter, Solficitation die An: " regung oder Anteizung zum: Böfen. Ein Sollicitant wäre dann- “: ebenfoviel‘ al3 ‚ein Werführer, . (Sb. sollieitus. von solum ciere, den wi Boden: erfhüttern oder" umrühren, herfomme,: ifE. ungewis), Dun 5 ©olöciften-Hät.es zwar auch unter: den PHitofophen. geges ben, aber doch. nicht ‚allein, . fondern auch „unfer andern. Gelehrten, ni: ‚indem .diefelben ‚ofe.ducch. Fehler im. Gedrauche..ioder ‚in der Bil. "dung ;und ‚Bufammenfügung der Wörter die, Spracye: verdorben: ba: „ben. "Der - Name, feibft fommt her: vonder, Stadt Sold "oder "Soli: (Io%o).in Citicien, ;welde Solon, angelegt oder mit .attiz. Shen ‚Cofoniften- bevölkert :haben fol," deren: Bewohner aber -ein- verz - . ‚borbnes, oder -barbarificteg' Griedhifg, tedeten. ..- Daher. flcht, Sotöz  eismus. aud für. Barbarismus, : gene, Stadt. hat indeß. auch einen bsrühmten: Phitofophen erzeugt. :&, Chryfipp . us. : . Solon, .der berühmte athenienfilche: Gefeggeber, welder die harte drafonifche Gefeggebung. milderte und fid) dadurch um die hö-' : here Bildung. feines Wotkes: fehe verdiene machte, ‚wird: audy zu ben = “fieben Beifen Griedenfand3d:gezägtt, .S.:d. At, .Ebenfo'- 

r
 

te‘pnet man ihn zu den; gnomifchen Dichter = Phifofophen; weil no einige Önomen von ihm übrig find, ©. Gnome und Gnomi: fer... Er -flarb-um’s .S. 560 vor, Chr.::;-Wergl, (außer "Petitt "leges atticae, .. Ed.-Wesselin 8-:, Leiden, :1742, Fol.) Draco- . 'nis.et Solonis’leges,gr.:et lat... Sn Pandulphi Prateji.  Jurispr. ‚vet... Leiden, :1559: 8..— Paralipomena legum XII So-. . ‚ lonis, -SnEjusd, (P,P) Jarispr. med, -- Ebend. : 1561... — “Joh, Meursii li b.' de, Solone’ejusque. legibus;. "Sn:Grono-. . vii thes, antt,: gr. T, V.—.Godofr, .Schmidii deSolone ö ..Jebislatore „diatribe. «;2p5.,.1688; -4; —_: Veber: die Gefeggebung . : Solon’g und LyEurg’s.. In Scilter’s’Zhatia.: 1790, 9. 11: Re. 2.,— ,So lonis. fragmenta poelica, Ed, Fortlage, er Im 2X. der. Samml, der Önomikee von’ $..und Glandorf, “.— Solonis' Athen. carminum. quae' supersunt, Ed, :Nic.. Bachius.. Bonn, 183.8, — Wie Zeus. die-MWelt richtet, Ein Sragment (eigentlich 3)-S olon’e. Ge. u. deutfd) mit’ Anz : merk; von Zeppentin. Hamb. 1789,58... ; = 2 Solvenz (von solvere, fen, dann auch; zahlen, tiefen man duch "Zahlung: einer: Schuld fein Wort. oder feine‘ Verbinds . - „lichkeit öft) ift Bahlungsfähigkeit, fo, wie Snfolvenz Bahlunges‘ . ‚‚anfähigkeit; - Daher werben ‚auch die Menfchen felbft in.diefer Ver - ” „siehung folvent-und- infotvent ‚genamne,. : Uebrigens. f.- Bahr. 
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lung. :Maribe” Logiker. nennen! au)‘, Argumente ‚folvent. “oder ‚In: 

..\ „folvent; je nachdem:fie andre; Argumente yoiderfegen (gleihfam: auf: 

Löfen) oder.nichtin a ln." nn ame ERETER N 

i :Somatolo gie (von! owee;,- ber. Körper, und doyog, die 

-Lehre) in allgemeiner "Beziehung ift die. Wiffenfchaft von den‘ Körz 

2 “ 

 pern.überhaupt,"in befondrer Beziehung aber. die. Wiffenfhaft vom - r 

..  ‚menfhlicen Körper. .©: Anthropologie und Körperlehrer‘ 

sin Sommona:Codomif. fiamefifhe Ppilofophie 

Buer © omnamb uligmusiWon'somans; ber Ehfaf,; und 'am- 

"puläre,. herümgehn):.ift: Schlaf 2- oder Nachtiwandeln, ein ‚£rankhafz 

"ter.- Zuftand ;"tvelchen : bie: Phyfiologie.: und: Patholögie zu erwägen \ 

hat; ; Sur: die Pfphologiriftier. ein -Näthfel; : das. wenigftens bis. 

Söndergeift:iit foniet als Abfonderungsgeift, mithin der > jegt noch Niemand:erklätt hat. Berg: Schlaf. 

“ Grgenfag vom Gemeingeifte. :. Wie mian.diefen Gemeinfinn 

- (ed W.) nennt, fo.:Eönnte man jenen .aud.Sonderfinn nen: 

nen. „Unter einem Sonderlinge: verftcht man aber einen Mens . 

fhen,. der ‚fich! in ‚feinem! Benehmen nit: nad) Sitte und Gemehns 

“heit richtet, .fondern etwas, Befondres (Apartes) für fig haben will 

umd daher meift: in's: Närrifdje oder Lächerfiche. fällt. ..Die affeetitz" 

‚ ten. Driginalgenies :zeigen fid) "häufig. als folche Sonderlinge.'” Daz - ... 

, sum :hat ed aud). in ‚Kunft und Wiffenfchaft, ‚felöft in ber Dhilofor : 

2. phie, “dergleichen “gegeben. Wornehmlich. fpielten die Cyniker(ß: 

BB.) die, Rolle. der ‚phitofophifhen:S onderlinge.n ti 

‚..:.Sondergältig (im Befondern- güttig) -feht dem AUllge: 

" meingültigen: entgegen. &..altgemmein:und.alfgemeinge
ls. 

.tend. Cbenfo' fleht . der Sonderglaube, bie Sonderkraft, . 

der Sonderwille (für Privatglaube 2.) bem Gemeinglauben? 2c? 

entgegen... > HEN WEN ENETNTN tee Ne He rn 

nn Sonderling;.' Sonderfinn.icH 
f.. ‚die. beiden vorherges 

. henden Meißen 
to BETH a 

- N Sonne.tm weitern Sinne; ift jeber felbteuchtende Wettkörper . 

‚oder: Firftern im "engen „aber: derjenige „; UM: welhen die Erde nebft 

... den’ übrigen uns befannten Planeten‘ Ereift "und von melden. diefe, 

.. Kit und Wärme empfangen. Sie: bilden daher in ihrer Verbinz 

dung, mit diefer Sonne unfer Sonnen fpftem; -zu weldhem: aber 

. aud:die Monden:als: Nebenplaneten und. die Kometen. als eine eie 

 genthümfiche. Art ‚von .‚Srrfternen' gehören,: deren einige“ wohl ‚gar. 

. "on: Sonne :zu Sonne im Meitraume fortwandern‘ und fo.die ber» 

>... bindenden Mittelglieder ‚zreifchen "yerfchiednen  Sonnenfpftemen fort: 

pen. Könnten, wenn, fie "auf- ihren. fanggedehnten Bahnen fid dent . 

. Unziehungstreife :eines: benachbarten. Firfternes näherten.‘. Der ’oft. — 

 fo.pradjtoolle Xufz’und Untergang. ber "Sonne hat mwohl-am' meis. 

Symbol der Gottheit. oder 
fen. dazu beigetragen; die ‚Senne als, ein 

m ” > ’ ” Nur. 
“ . . . . 
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auch, ferbjk als ein götttidyea Mefen u verehren, ' Daher dt& one nendienft (heliolatria ): als ‚eine. befondre Xrt- v3 Stern: oder ‚Beuerdienftes (astrolatria, ‚P5rol.), Dot. Sapdismus, 2: 2}. Sopater-aus Apamea, :ein Neuplatoniir, der ganz in die “ . ,Füßtapfen :feineg [hwärmerifen Lehrers Fambiig trat, .fonft - aber nicht:. bekannt ift,- - I nn . 2. Sophia‘ f. Sophift und Weisheit... ı ‚Sophiophilie:ift.-bie. umgekehrte: Form - der ‚Bufammenz - fegung „von. Philofophie (d.:W.) und ‘bedeutet daher aud) 

‚die_ Weisheit. mwofle ‘man’ aud) twieder umgekehrt Mifofophie ‚fagt, .S. 0... Sophophitie und Sophomifie aber find .von:den vorigen: beiden Ausdrüden nur. infofern - unterfchieden,, als -fiesliebe und Haß nicht in Bezug alıf die Weisheit fetbft, fondern . 
bie und -Sophophonie, u 5 Sophiöma un Sophismüs f-Gophifiik .; 2 Sophift-(von 00Pog, teeife, oder aoyı, die Meisheit):ife . einet von’ jenen Ausdrüden, deren Bedeutung hödjft. [hwantend ift, . weil biefe fich im Laufe der. Zeiten fehr verändert. hat,  Urfprlngs ‚lich bedeutete cogıoTns ebenfoviel als CoFos, weiße, tenntniffeeih, erfahren, auch. gefhiekt und beredt, Darum wurden Künftier und u Handwerker, Steuermänner, Gefeggeber. und Sgeerführer,. Telbft, He=' ‚em. und Zauberer bald" @öror bald sopıozur genannt, So nennt . Herodot bie meiften der. Männer,. welche zu „den fieben. Meifen - >. . Griechenlands. gezählt werden, -desgleichen ‚die Künfkler. und’ andere .  gefcjickte- Männer, .toelche, fi) am Hofe des Gröfus aufhielten,; .Sophiften, In. einem BVerfe des AUefchylus. beim Athendus. 5 wird ’ein -Mufiker- fo genannt, (x Aud, Homer und: Hefiod, feibft 

z 

Beus, der Götterkönig,' werden bei alten Schriftftellern zumeiln mit diefem "Namen bezeichnet, Ufo tan gogeorng uefprünglic nichts ‚andres : bedeutet haben, -al8 oogog, nämlich ‚einen "Inhaber „der open, die dann. felbft twieder von verfchiebner Art fein fonnte, “fo daß: eg; ebendarum. auch, verfchiebne Arten von Sophiften gab. 

Riebe zur: Weisheit, aber nicht. - die‘ Bifienfhaft als Frucht biefee - „1 iebe, Das! Gegentheit- wäre ‚Sophiomifie,;.nimtic Haß gegen 

"In: VBezug auf dem oder: die Weifen bezeichnen, "©: Sophophos 

, Dur‘) ‚Sofrates md. feine Schule. aber veränderte fih die Ber , _ ‚deutung beg DW. Sophift,. Um. jene Beit. traten: in Griechenland einige Männer auf, toelche zwar durch große Geiftesfräfte und ums 
‚faffende ‚Kenntniffe ausgezeichnet waren, aber ‚nicht den beften 6e:  braud) davon machten. . ‚Eitelkeit und. Getwinnfucht fhienen bie 
„Dauptmotive Ihrer Handlungsmeife zu fein. Deshalb zögen fie + Aberall herum, Tiefen fidy gern öffentlich hören, fprachen über jedes , Sbema, das man ihnen aufgab, und ziar fo, daß fie Say und : Örgenfag mit ‚gleicher Zuverfiht und ‚Gefdidtichksit behaupteten, - ,
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gaben. aicch Unterricht in. diefer Künfk, ‚fo? twie in der Staatsfunft, - 
. ließen fi aber diefen. Unterricht. auf. dns .Theuerfle bezabfen,- fo:dap . 

. fie nady!und nady große Schäge fammnielten. = Ebendeswegen - zogen’ - 
fie gem die vornehmeisund reichere Jugend. an fih, wurden’ aber, . 
ftatt deren . Führer. zu werden, \vielmeht.. Verführer derfelten,‘. weil. 
fie felbft : meiftentheils “ein ehr. Uippiges Leben: führten. .So fdit: 
dern ‚wenigftens- Plato,. Zenophon, Sfokrates und: andre 

Schriftfteller des fofratifchen -Zeitalters:- die: Sophiften eben .diefer 

>: Reitz! und wenn! aud). jene -Schriftfteller- hin: und -tieder die Farben 

  

etwas ftark. aufgetragen. haben mögen, fo: fan: man do nicht ans 

‚ nehmen; daß alles. ’erdichtet fel, was fie ben. Sophiften ‚näcyfagten. 

Deshalb gerieth:audy) Sokrates mit.diefen Gophiften” in Kampf, 

„indem er vorzüglic "die ‚Jugend. gegen‘ die Thädliche.. Wirkfamkeit 

derfelben zu. bewahren ‚fuchte.: :So.ward. nad) und .nad) aus einem 

Ehrentitel gleihfam ein ‚Schimpfname.‘. "Man. fhämte fi: nun 

jener Benennung und: nannte fi lieber. Pehooogog,: weil man «8 

‚zu anmafend. fand, fid cogog.. oder. GOWIaTnS. zu ‚nennen, -gn.. u 

"diefer. Beziehung. fagt , daher -Gicero ı(acad. II, 23.): Sophistae 

‚appellabantur ii, qui “ostentationis.auf:quaestus.causa 

philosophabantur, . ».(Conf. Id! de:fin. -1,:1,."et de:orat. '1,;22.). - : 

Mad) und nach; aber verlor, fich "diefe :böfe Yedeutung. : Das Wort 

kam wieder. zu Ehren.t:. Wenigftens . dadjte;, man niht3: Arges :das 

bei, wenn: Semand: fi felbft. oder. ‚einen Andern. einen Sophiften 

nannte... Man. verftand darunter bloß einen; Gelehrten, der Wvors 

.nehmtic ‚in der Weredtfamteit und. andern : Künften;oder. Wiffen: . 

fhaften, feldft. in.ber Philofophie, Unterricht:gab. :! Dergleidjen So- — 

:phiften gab:c9 daher unter. den römifchen. Kaifern. im ganzen "römiz. 

Then Neiche, befonders. aber in ben ‚Hauptftädten .beffelben,'. Nom, 

-Aferandrien,- Athen; Byyanz 1 —..Die beriihmteften- unter. ben 

ältern Sophiften’ waren Gorgias, :Protagoras, Drodicus,. 

:Hippins, .Thrafymadus,, nebft- einigen : Undern, ‚welhe in. | 

- den: platonifchen. Dialogen und Anderwärts; erwähnt. werden... ‚Sonz-:- 

derbar aber‘ if: 68, ..baß: von: diefen; Männern, ungeachtet. fie. viel 

‚[chrieben, dody nicht8 ‚von Bedeutung mehr: Uidrig ift, «SE das bloß 

. Bufall, oder. geriethen! ihre ? ' 

“fie nicht mehr abfehrieb? :— Die Lebensbefhjreidungen. der .Sophis 

ften- vom, Alten Ph itoftrat. beziehen fi) vornehmlich, auf die“ [pie 

ten. Sophiften, zu welchen er ‘felbft nebft. dem’. jüngern Philo: 

 firat:gehörte, Ebendieß gilt von Eunap’s ‚Lebensbefhreibungen 

der. Philofophen: und ;Sophiften. : b t | . 

‚übrigen: im gegenwärtigen? Artifel angeführten Männer, Dagrgen: 

bezichen fih"Plato’s. Sophiftes, ‚und ‚die Nebe des Sfofrates 

gegen die. Sophiften: : La 

jedoch. dis auf ben- heutigen Tag. noc) nicht ; anögefterben. “ Uebris 2 

win J 

Schriften :in.folhen Miseredit, daß man. . 

S 

‚©. die Namen .diefer. und, der. . 

bloß auf ‚die. Altern Sophiften, deren Gefälegit - 2



310°. Sopfiftei.. ©" Sophifit, 
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7 gend: erg Lü doy.-Cresollii theatrum.: veterum 'rhetorum, 
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SS, 

a: Jitt...societatis ‚Thenö - trajectinae : Te 115 4823.:— Yud) enthält, 
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" Häufigften 'borkommen:".. ., tie 

oratorum ‚: declamatorum „ie sophistarum ‚de eorum disciplina . ac. dicendi. docendique. ratione;- Par, :1620. 8. Auch in:Gro- novii.thes. antt, gr. T.-X, — Geo;.Nic, Kriegk diss, de. sophistarum. eloquentia;. Sena,:1702, 4... Joh. Geo. Wal- .„ ehii.diatr,.de ‘praemiis- veterum :sophistarum, 'rhetorum . atguie » »oratorum.: Sn Deff. "Parergg.. acadı.., ©: 103—6.: Ejusd, diatr, de‘. 'enthusiasmo.)veterum „‚sophistärum ' atque oratorum, .-  Ebend.: ©, 367 — 452: — .Jac. Geelii: historia critica- Sophi- .starum ‚; qui "Socratis.:.aetäte 'Athenis floruerunt; in Nora acta 

‚ Meiners’s Gefdj. der‘ BWiff.in Griedent, und. Rom (8.2.:©, 1—227,) eine fehr- Ichrreihe Abhandlung über.die- griehilhen. So: - : "phiften (befonders - die’ der. älteren Zeit). worin micht:bfoß_nachgervie:. fen. wird, wie um die. Mitte.: des. 5: Ih. vor ‚Chr, Neihthum, .  £ugus, Sittenverderben und ‚bemofrätifche. Verfaffungen. in. ben 'meiz fin. griedifchen . Etaaten eine -folhe Art. von Gelehrten,” als jene ‚Sophiften waren,-! ganz. natürlich erzeugten, - fondern auch zugleidy‘. - bewiefen wich, : daß": diefe: Männer nicht ohne: alle Berdienfle-um - bie wiffenfchaftfiche Bildung ber Griechen waren,..und daß" e3 da= her ungeredht .fein- tolirde, - wenn man. fie: burdhaug, als unmiffende " und bünfelhafte Scyroäger -verdammen. wollte: .: In 

-©..den vor. und den. folg. Art... 

Orr Palvouevn GoPıa, ovou degm.22..Er erklärt. alfo. die 

“ tionen.und EC evillationen: genannt werden. . ©. dirfe : Nuss n drüde, Da 0 derfetden‘ unsndlic). viele. geben Eann, fo wollen wit ; bier nur - Diejenigen. Arten von - Sophismen anführen,’ weldie am x 

irre 

ve , lee: irn 
en re R j en N. . 

=: Sophifterei (vom vorigen) bedeutet: ein :verfängfiches und : _ betrügliches Räfonnement, dergleichen ih oft- die. Sophiften erlaube ten. ELLI KLEE . wa Sophiftik. (oogiorızn iteyun,. fophiftifche: Kunft):ift die - -, Kunft.oder. Gefhidtichksit'.der ‚Sophiften.... Ze nachdem.:man nun- . da3-W. Sophift "im guten oder - [Hlehten: Sinne. nimmt, wird ' “ aud. diefe -Kunft.; eine beffere- oder :fchlechtere fein... Soppift.‘ .. -, Dod) nimmt man "gewöhnlich das:M..Sophiftit in der fehlehteren .- . - Debeutung, welche‘ fhon’ zur Zeit, des. Ariftoteles die vorher: : - „fhende..war. : Denn diefer. flelft- gleich im Anfange feiner Schrift. “ de'sophisticis 'elenchis: folgende Difinition‘ auf: Zorew. ‘5 -00gı: 

 Soppifti für-eine- blog fheinhare-Meisheit. Im .Deutfhen : - “"Eönnite man:ifie Daher, eine Ufterweisheitinennen.:. Und fo ifk-. das allemal zu 'verftchn, wenn ‚Sophiftit und Philofophie. eins | ander entgegengefegt werden. Daher. Eommet:cs denn aud), daß: Wan unter Sophisien: nicht3 andees "verflcht als: Fehls oder ,  Teugfhläffe, welche Aud)- Paralogismen, -Kallacien,. Cap:
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mt 1: ’Sophisma‘.amphiboliae»s fallacia.ambigui- . 

Latis-— ift „ein: aus;. einer "gewiffen Bmeideutigkeit- hervorgehender ; 

“ Sehler- im Denken oder, Schließen. .Dahin- gehört .teieber a. fal-- re 

“lacia sensus compositi.et divisi;: menn--man einen „Ber 
geift bald ;colfectiv ;(sensu composito) ‚bald. difteibutiv (sensu diviso) - ., 

nimmt; 3.B.; in dem -Schluffe: Das :Seren. (Überhaupt) .ift-unver= | 

'  meibdlid) fer ic. habe geirrt ‚(in diefeom beftimmten Sulle). — alfo war 

e8, unvermeiblid) „ daß-ich ‚irrte.. Da .es”aud) vermeidliche: Srethlimer 

giebt, fo ift diefer Schluß, offenbar falfdy.... „ber fallacia adieto 
-secundum.quid (zura rı).a d.dietum;simpliciter (em)ws) :, 

ivenn man einen Begriff: bald mit: einer.gewiffen Einfcpränkung..(se- 

eundum quid): bald ‚ohne .diefelbe (simpliciter) nimmt; :3. B.,in,dem . _ . 

-- Schluffe:; Ein Gelehrter; (in. der .That,;nicht bloß dem Namen "oder. 

Stande nady). defigt. geündlihe'Kenntniffe — ‚Gajus:ift ein, Gelehr: . 

- ter (dem Namen oder Stande nad) — .alfo..befigt er. gründliche Kennt: 

-niffe.:. Da: eg, wohl der Salt: fein. tönnte,. ‚daß, Cajus| zwar ‚flubitt, 

aber nichtö. gelernt. hätte, ‚fo. ift ‚auch diefer Schluß: falfh.  .e..fal- 

lacia figurae-dietionis,' wenn man ‚bloß mit dem Doppelfinne 

eines Wortes ; (dilogia,— ders eigentlichen :und. ber. uneigentlichen..oder 

nt 

figüclichen Bedeutung .„deffelben) fpielt; : weshalb: man dieß aud). ‚sin 

sophisma .dilogiae nennt, ungeachtet im Grunde, bei den..vorherger. . 

” henden- Sophigmen ebenfalld eine geriffe Dilogie yorkommt., Wer 

„BB. von einem Menfchen fagt,.ee :müffe lange Ohren. haben, weil 

ein Efel, fi, .madt ;eine. folhe -Zallacie. Denn feiner; Kiede. liegt 

der Schluß: zum : Srunde: ‚Ein .Efel.. (im : eigentlichen Sinne) „hat 
- 

Tange Ohren. —..biefer Mienfd) ift..ein, Efef; (im figürlihen Sinne) — . 

alfo.ıc. Der.Grundfehler bei allen diefen Sophismen. liegt; aber. barz- 

‚in, daß: fie  Eategorifche : Schlüffe mit: vier, Hauptbegriffen find, weil 

der Mittelbegriff verdoppelt worben,;; während ‚doch ein folher Schluß 

| nur: drei „Hauptbegriffe ‚haben follter.. ©. Säıluffarten., Nil: 

Man’ nennt „daher; folde, Sophismen au; form ale, Paralog is . 

men; indem "die ;von:: ber: Logik , gefoberte :Sorm .de3 Schluffes ;int 

folhen Sclüffen: verlegt ift. „Liegt dabei "der. Fehler mehr: im; Auss. ', 

drude, wie bei: der..fallacia fgurae .dictionis ,.. fo nennt. mar ‚bene 

Säluß. aud ein ‚sophisma dictionis s..secundum ‚dictionem (ruga 

nv Aedor). 1. Riegt: aber. ‚der Sehler. mehr; im Gedanken, tie bei. den 

. erften beiden Sallacien; fo nennt man.den Schluß aud) ein. sophisma ° 

extra: dielionem (2$w: 75 2.888w5). Pod) "zahkgeicher ift- bie 

Giaffe der'niaterialen: Paralogismen,. Wo man nicht bloß in 

per Art und: Weife ber Verntipfung „oder. Bezeichnung“ der -Gedanz,, 

kon fehlt, fondern da8,; twad man denkt, fhon in fi). felöft ‚etwas 

befommen’ daher, twieber bes 
- Zatfcpes: oder <Irriges „enthält. - Diefe . 

ondre- Namen; ; welche. fogleich „erklärt toerden .follen, gehören aber“ 

eigentlich. auch 'mit.zu ben Sophismen ‚extra dictionem. . =. .n 

- .. in EEE Sr, 
» . . . “® 
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ee‘ 
"2, :Sophisma fictae 'universalitatis:— IE) Ditjes 

‚nige Zehler, "two ‚man‘ bis -WVefondresals ein Allgemeines’ fegt: und 
dann, weiter daraus fortfhliehtz 5.8: in dem Schluffe: Altes, was. 
in- ders Luft’ fliegt, if ein Vogel — die Fledermaus. fliegt in der 
Luft — alfo ze Da der Dberfag diefes Schluffes nur im - Befon: 

„ben wahr ift, “fo ift aud) der: darauf gebaute Schluß fall. i. 
2 3° .Sophisma falsi medii — ift derjenige Fehler, wo 
da8' Vermittelnde sodet der Beweisgrund fall ft; 3. B.-in-bem ° 

. Schluffe: "Weil die Sonne: uns "erwärmt, fo. muß - fie fehr.heiß 
“fein. Denn die Wärme! Fönnte’ audy fon in-uns oder in der 
"Erbe: und” deren Atmofphäre "(ald -fog. latente Wärme) liegen "und 

- durdy die‘ Einwirkung "der: Sonne nur 'erweiit ber" hervorgerufen 
(für und‘ empfindbar. gemadjt) "werden. "Daher. nennt. man diefen 

. Behler im Schliegen, "wenn man in’ Bezug auf’ den’ urfachlichen 
‚Bufammenhäng der‘ Dinge‘ ganz. falfche Urfachen “annimnt,. aud) 

* »fallacia “causae non.’ causse ut "cansae; "mie wenn Jemand :die 
‚Epitepfie - oder‘ eine: andre "in's "Wunderbare -falfende Krankheit von . 

der Wirkfamkeit ded Teufels ableitet. Ueberhaupt beruht: das Abt . 
„leiten natürlicher. Erfceinungen von übernatärlihen Urfachen, weil . 
“man bie natürlichen Urfadyen 'derfelben nod nicht erfannt hat, auf .- 

‚einer folden. Sallacie, indem, man’ dabei allemal einen Sprung im 
- Schliefen mad. "0 5. Br 
Nr 4.:Sophisma:cum hoc. vel’post-hoc;"ergo pro- 
pter hoc — ift:’cin ähnlicher Fehler im’ Schliegen ,’. wo. man 

Be nämlich einen urfahlihen Bufanmenhang zoifchen "geweiffen Begez 
benheiten” baraus‘ folgert,' daß. fie in der Zeit! zufammentreffen (cum - 

. hoc): oder’ Eurz "auf einander ‚folgen: (post hoc)...” Hier 'ift «8: alfo 
nicht.bloß möglich, daß. man’ falfche Urfaden -annimmt;, fondern dar: ' 

" utfalichen Bufanimendang "ganz und gar erdigtet;:"" So: Haben: 
Mande einen urfahlihen Zufammenhang' zwifden der franzöfifcen 
Nevolution und der Eantifhen Philofophie angenommen; weil’diefe 

: mit jener-in. der Zeit‘ zufammenitraf, "ungeachtet: die "feanzöfifche Nez 
volutiön gewiß audy. ohne, die Enntiihe Philofophie:' und . diefe- ohne 

jene ftattgefünden haben wiirde. : Ebenfo nimmt der Aberglaube = 
. , zwifchen ' vielen‘ Erfheinungen, : die gar nicht‘ urfachlich -berbunden ”- 

fein -Eönnen),: - dennody einen folden Bufammenhang: an, "wenn fie 
auf einander folgen; tie wenn ein Krieg auf die Erfcheinung eines > 

‚Kometen, oder ein -Zodesfall auf das Schreien eines -Räuzleing ' 
“folgt. Denn die Berufung’ auf: den allgemeinen Bufammenhang 

der Dinge. berechtigt "uns noch ‚nicht, zwei beftimmte Erfheinungen 
als" nächfte Urfahe und Wirkung auf’ einander zu bezichn. 
8.7 Sophisma pigrum.'s, ignava ratio — iff dere: 

. .nige .Sehlz ‘oder Trugfehluß, "mit weldyent fi die Faulheit: durd) 
\ Ku Berufung: auf-das Schikfalizu entfhuldigen fuht.- ©. faul. 

r
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an) Sophisma’polyzeteseos s; fallacia quaestio- = 

nis: multiplicis .—, tft derjenige Fehl: oder ‚Zeugihluß,’ wo 

‚man aus der Unmöglichkeit ber. Gränzbeftimmung' eines Verhältniffz \ 

 begriffes durd) fortgefegte- ragen die;,abfofute Unbeftinnmbarkeit def 

 felben darzuthun. fucht.- Beifpiele folder Sophismen f. unter acer- 

vos und oalvus 
ST, Sophisma heterozeteseos’s."fallacia quae- 

- stionis duplieis..— tft bdetjenige Zehle! oder Trugfchluß; wo. 

- man aus einer Disjunction oder Alternative, die.auf einer geröiffen 

Borausfegung "beruht, "Dürd) Berfährveigung' diefer Vorausfegung uns 

 -ftatthafte Folgerungen zieht. Ein Beifpiel biefer Urt f. unter Dres 

nerfrage. . Aud) die" Doppelfrage: ‘Desiistine adulterium facere, 

‚an non desüsti ? gehört hieher.. Denn aus der Antwort! Desii, 

folgeite man :'.Ergo: fecisti, und aus der Antwort: Non desit,. fol: 

‚gerte man:. Ergo 'adhuc facis. : Man feste aber dabei flillfhyweis. 

gend voraus, daß der. Befragte auch ein wirklicher: Chebredyer tel. 

Denn außerdem Eönnte weder". vom Aufhören. no vom Nichtauf- 

Hören die: Nede: fein... Die meiften- falfchen. Dilemmen - find "So: 

' phismen: biefer. Art... ©. Dilemma. -—- Ueberhaupt haben die. 

aften : Diafektiker, - befonderd | die. von der: megarifhen Sgyule,.:eine 

Menge folder Sophismen erfünden, tyeil um einander in: Derlea 

genheit: zu. fegen, -t sils um ihren .Wig und: Schafftin zu üben, 

©. AHhilles, Crocodilinus, Elektra, der KLügende,. der. 

Verhättte : Auch) laffen fid. die "Fehler; welche. beim Beweis 

fen, :fo wie bei, Erklärungen: und! Eintheilungen — f 

diefe' Ausdrücde — Häufig‘ gemacht "werden, al3 Sophismen : (sd- 

\  phismata: petitionis prineipii, ignorationis 'elenchi, :orbis in .de- 

. iniendo s.. demonstrando etc.) "betrachten, Denn bie. Eophülil - . , 

"macht von allen. diefer- Fehlern Gebraud, :um ein :Biendrostk im 

-Denfen hervorzubtingen ober ‚Andre : durch. verfängfiche: Fragen: und- u 

unffatthafte Solgerungen, 100. nit offenbar zu täufhen ;,dod) .wes = 

nigftens ‘in :BVerlegenheit zw fegen,! wenn Semand nicht im Stande , 

ift,. da Blendwerk - fogleih. zu durchfchauen und aufzulöfen.. ..— - 

»” ‘Webrigens erhellet ‚hieraus von. felbjt, was. die Ausdrüde fopbiz .- 

frifch und Tophiftifiren fagen wollen; . "Buweilen braudt: man “ “ 

aud) das W. Sophismuß: für. Sophisma oder. Sophiitik, 

"im legten Falle alfo in derfelben Bedeutung, in welcher man.aud), 

yom Philofopbismus fpeiht.. ©. v.M. : Wenn mande 

‚Moraliften das. Gewiffen: fophiftifch , ober ‚einen Sophiften nen: 

nen: fo wollen: fie. damit nur ändeuten, .daß:ber Menfh.oft fi: 

N .fetbft in der firtlichen „Beurtheilung feiner Handlungen täufht, ins 

dem er ihnen: beffere Metiven unterlegt, :ald eigentlich ‚fattfanden. 

 &. Geviffen. —. Wegen einer: ganz andern. (nämlid).. orienta> 

difc) = myftifgen) ‚Art, des Eophismus, f. Sefismus. 2.
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5: Sophiftiker tft cin: pleonaflifher Ausdrud‘ für Sophit 
. (fd. W.) man müffte:denn’unter jenem einen’ folchen Sophilten 7 . 

- verftehn," dee'ieg in:der Soppiftit recht. voeit gebracht hätte, alfo . 
. gleihfam ein Sophift “im” /eminenten. Sinne wire. 2.1, = 
2 Sophiftifh und fophiftifiren‘ f Sophiftik 

22.52 ®ophofled,, der. griechiiche „Lragödiendigter, if neuerlid) 
auch, wiewohl_mit Unrecht, zu einem Philofophen,. und zer von 

; - ber ionifchen Schule, geftenipelt "worden... ©. Ueber die Antigene: . 
0 und die Elektra ‚des :Sophotle. - Won: G, Ü Heigl. Palau, . Be 127 SC BEER 
"5.2, &Sophomifie und Sophophilie..f. Sophiophilie 

0 umb bem folg. Ui. cn 
“2 .Sophophobie und ESophophonie (von -oogos,:der : 

MWeife,:goßos, die Furcht, und Morög, der .Mord)- ift: die. Furcht. 
vor den, Meifen und die daraus’ herborgehende Verfolgung und Tod: 
‚tung berfelben: - Beides ift.fo alt. als die Philöfophie. . Denn feitz 

7. bem e8 Männer gab, welde fih duch Denken:und Sorfchen Über" 
© ‚bie: Gründe 'menfhlicher Ueberzeigungen und Handlungen Rechens- 
haft zu geben fuchten und :dadurdy auf: Anfihten geführt. wurden, 

1" „bie von. den Meinungen de großen Haufeng 'abivihen, gab e8- au " 
“= ,.. Andre, welche: wegen .ihres’ mit biefen . Meinungen verknüpften Sins 

. terefjes "jene. fücdhteten und verfolgten, auch "wohl tödteten, wenn 
... fe Eonnten.: Die Gefhichte ‚der Ppitefophie, tiefen. fie zugleich 
0, die Schidfale der Philefophen erzähtt, ift daher. gleichfam eine lange’ 

 Kitanet ‚von. den . Leiden, . welche biefe Wiffenfhaft: ihren :Pflegern 
‚ berurfachte, weil der große. Haufe von jeher ‚den wunbderlihen Staus, 

- ,. benhatte, eine misfällige Behauptung fei audy eine falfche und ficafz. 
fällige, .und Eönne nicht beffer. widerlegt werden,. als. dadurd), da 
oo. ,man.ihrem Urheber den: Mund berfhliche. ©. Sophophone 

2, oder ‚Darftellung der: Verfolgungen -merfwürbiger. Phitofophen aus « 
den ältern und neuen Zeiten, die das Opfer ihrer Lehre u, Grund: . 

..' füge wurden. Gera u: &pz. 1800.. 8, (Th. 1.). ..Audy die Abh. 
von Neifter de philosophis calumnia lacessitisı. (Upf. 1792, 2 

 Partikk. 4.) 'enthäft viel Belege zu diefer traurigen Mahrheit, = 
..,7 Sophomifie (von ‚uioeıv,' haffen) fage daffelbe. = =: 
005, Sorbiere (Sam; ‘de S,) "geb.:1615 "und’ geft. (zu’ Paris) . 

°:, 1670, wird als ein Schüler von La Mothe-le.Vayer betradhe 
; tet und daher zu den fransöfifchen Skeptikern gezählt. Er überfegte 
, nämlich, einen Theil'des Sertus Eimp. in’g Tranzöfifdye „und bes 

\ . förderte -badurd allerdings den Sfepticigmus: unter: feinen Landes 
leuten, indem -fie nun. die fReptifchen Argumente (f. d. At.) 
7, der Alten genauer fennen lernten. - Außerdem fäyrieb er im fleptie 
2 fen ©Geifte Leitres.et. discours (Par, 1600. 4) ‚worin fih quh* 

\ 

Vor _ 
un . . . Fa 2m: , . .. 2:



el : 
. . uch Be . . “o; . - 

"feine ‚Lettres,.de lä vie, :"des’ moeurs.et:de la reputation:.d’Epi- . 

eure avec. les reponses .& ses. erreurs finden. 277 2. „Mm 

»., Sorit oder: Sorites (eigentlich Soreites, von ownos,  °.. 

der Haufe — daher ‚awgerrns scil.: ov).L0YOL0G , ratiocinium . " 

. acervale,..der gehäufte oder Haufelichtuß, mwelhr aud) cin 

‚Kettenfhluß im .engern; Sinne heißt;' aber nidr.mit einem 

Sophisma zu vermechfeln :ift ‚3 melches: bie ‚Alten‘ ebenfalls Sorites. ” 

nannten — f. aceryus) ft ein: aus: mehren  Schlüffen zufams 

tnengezogener Schluß. EI werden nämlich, jene, Schlüffe enthymes ı _ 

= matifcdy ‚abgekürzt ‚und ‚dann: fo. mit. einander verbunden," daß‘fiealle . 

einen gemeinfhaftlichen Sclufffag- erhalten. .S, Enthym em. Da 

88. nun: zweierlei Enthymemen ‚giebt, [o giebt ‘8’ auch" zweierlei‘, Co: 

- riten. Die eine "Art, weldye amı ‚häufigften vorfommt, nenntman 

den ordentlichen ober gemeinen. Gorites.. Um einen [olden 

aus: mehren Schläffen :zu ‚bilden, werden :bie Unterfäge und Schluff? | 

.. füge derfelben weggelaffen, „außer dem erften, Unterfage, mit welhem 

‚.. angefangen, - und dem. legten Säylufffage,., mit, welchen gefchloffen ° 

wird, Die Oberfüge- folgen dann ber Hleibe nad) -fo, daß das Präz 

dient bes ‚vorhergehenden Sapes immer Subject de3 folgenden wird: 

Sm Schlufffage aber wird das erjte Subject, mit dem. legten ‚Drd:- 

diente verfnüpft. Die allgemeine Form eines fotdyen Sorites wäre 

‚demnach folgendes. BE e WAL mo. IT 

  

. A=B 
In wol = x en " 

‚B=tC NEL
 

” C=DEF.N EN 

nn AD (ETF...) nn 

*, Ein. Beifpiel dazu wäre: folgender. Schluß: .. ,. Se. 

ET ie Gefficie (A) find Korper (B) 0 
AR Körper; (B) find. beroeglih (C): . N a 

2 Altes" Bewegliche (C) ‚it, veränderlich (DJ. 2.1, 2: 

7 Alles, Berändertiche (D) ‚ft, vergänglich Be 
5,057 Afo ‚find die, Geftiene (A). vergänglic (BE)... EnIE 

. Ein Beifpiel. aber mit -nody mehr Prämiffen giebt Seneca im 85. 

"Briefe, ro et den Sag: daß..der ftoifche Wbeife, (prudens ‚= Fa" 

piens) aud) felig-fei, durd) folgenden: Sorites zu beweifen fuhtz. -'. 

. Qui prudens (A) .est, et-temperans'(B) et, 

Qui temperans (B) est, et constans. (C), - 

Qui constans (C) est, et.imperturbatus (D) est, . 

I .Qniimperturbatus (D)' est, sine tristitin-(E) est; 

° Qui sine tristitia.(E) est, beatus (F) estix..: 

... Ergo prudens (A). beatus Pete 

. SWWilt mar einen’ foldhen ‚Sorites in ordentliche Sätüffe- auflöfen, _ 

fo darf man nur bie weggelaffenen Untitz und, Schtufffige aufn: Zu 

wr nt 
’ 

N _ . -' 

N
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den ’und mit‘den übrigen. Sign euf bie. semößnige Melle v vers 
„ Dinden, nämlich fo. . 

\ . Qui temperans est, et constans. ist, 
- 7  Atqui prudens temperans‘ est, 

= 0.0... "Ergo prudens constans est.‘ ae 
. "Und, B weiter. Der Ieste Schluß -ift dann: Kur EEE 

‚ Qui sine! :tristitia, ‚est, beatus est, on 
> u - :Atqui prudens sine‘ tristitia. est, 2; Bee 

on \ ' Ergo prudens beatus est. 
: Auf. Biefe‘ Yet kommen vier Sätlüffe e heraus, tet in den fünf She 

— - miffen- vier. ‚Dberfäge (B=C, C=D, D=E, E=F) gegeben 
‚ind; -und: diefe vier: Schtäffe: bilden eine spifptogifüfghe Neihe, -weil 

._ der folgende Sıluß immer ein: : Epifgllogismus' in Bezug auf den 
vorhergehenden. ald feinen Profyllogismus if. ©, Epifyllogiss - 
mus. - Die zweite: Art von Sotiten; toeldhe weit feltner vorkommt, 

heiße: ber umgefehrte oder goclenianifhe Gorites, : Den leg: 
‚ten Namen trägt er’ von feinem Erfinder Gocleniüs (f.d. Nam.) 
den erften aber daher, ' daß er. durdy. Umkehrung des ordentlichen - 
‚Sorites entficht, Seine: Form IR alfo folgende. (wenn man wies 
de 3 Präniffen 0: Ten \ 

f 

Er. 
 D=E: 

: . =D \ 
- “ B=t6C‘ \ 

\ v ' A=B " \ . nt, u ' 

" A=F. : " “ 
: @ darf daher ui nur das vorhin Ängefigete Weifpie nad bier’ 
Tom umgekehrt werden, um fogleid) einen foldhen ‚Sorites zu has 
"ben. * Die.eingelen Säge treten aber binn in ein’ andres Verhältz \ 
niß zu einander. Der erfte' Sag (E=F) tritt al8 erfter Dberfag 
auf, die übrigen Dberfäge aber fehlen. Denn die folgenden vier 

- Eäge (D=E, C=D, B=C, A— —B) find Linterfäge, und der 
Teste (A=F). it toieberum der. ‚geicinfame Schluffas. Soll deme‘ 

x nach ein folher Sorites in gewöhnliche Sarife aufaetät werden, 
22 ‚p wird ‚der erfte. Sılug fo lauten: !, 
. . Qui: sine- tristitia" est, beatus est, 

: Atqui imperturbatus sine tristitiä” est, 

. ‚Ergo ‚imperturbatus‘ beatus est, n nn 

. Nachdem man auf- diefe, Lt weiter ‚serätoffen, bat, at, is al . 
‚fester Sat: . Bu 

"Qui temperans est, "Beatus est, . 
“. Atqui prudens | temperans est, a u 
„Ergo prudene b beatus est, 2 2 

”...



ET iz 

3 entjtehn .alfo aus der’ Xuflöfung wisder dier- Schlüffe, "wilde - 
. zufammengenommen-aud). wieder eine epifpllogiftifche " MNeihe bilden Sy 

„weil der folgente Schluß immer durdy den vorhergehenden bedingt . 

if. — Es verfieht fih) nun ‚von .felbft, dag. ein Sorited, .von welz 

der Geftalt er aud) fei, .‚fowohl. mehr als weniger denn fünf Pi . 

.miffen haben ann; nur ann er nicht.. weniger ‚denn drei haben 

. „da zwei Prämiffen bloß einen einfachen Schluß geben würden dir 

- Gorites aber -ftets ein ‘aus mehren zufammengefegter' SHluß if, 

‚Aud) ergiebt fich ‚hieraus von fetft, daß.bei der Auflöfung allemal 

‚ein Schluß weniger herausfommt, als Prämiffen gegeben find, allo Du 

bei 3 Prämiffen 2.Schlüffe, beit. Prämiffen 3 Schtäffe uw. 

“ Deande ‚nennen ben ordentlichen Sorites aud) einen regref fiven,’ Be 

weil man. dabei von den. niedern Bedingungen zu den höhern- aufe 

 fleigt, alfo'.gleihfam rüdwärts geht, den umgekehrten aber einen 

“ progreffiven;:. weil man babet- von ben höhern Bedingungen zu 

«den niedern herabfteigt ,. alfo .gleichfam vorwärts geht. - Daraus. folgt 

- aber nicht, wie, mand)e:Logifer- behaupten, daß der umgekehrte So: 

vites bei der Auflöfung in gewöhnlidye Sählüffe: eine profgllogiftifhe " 

KNeihe gebe; vielmehr entfleht aus der Auflöfäng immer eine eple 

 follogiftifhe. Reihe, weil- der. folgende Schluß fidy zum borhergeben:. 

*_. ben immer als .ein Epifpllogiemus verhält. Man Eann ‚fid) leicht 

davon Überzeugen, wenn'man nur die hier, bIoß angedeittete Auflde . 

. fung voltftändig durchführt. — Noh.ift zu bemerfen, bag ed.nldt : . 

‚nur Entegorifcye Soriten geben ann, fondern,aud) Hypothes . 

tifche, indem man. fo [hließten. "0 BEE 

0 Wenn A-ift, fo fand Bu 

    

, 

  

Le. Wenn B,.fo GO, .-.. . 

Men C, fo. D, N 

a. Bm D,p E.... _nT 

2. Nun il A— Ufo aup Er  - 

N .. Dder aufhebend. =. Seren 

0, Nun ift.E nit — Alf ift audy A nidit. N 

- Solche hupothetifhe Soriten liebte vornehmlich Karneades, tie 

aus Sertus Emp. " (adv. 'math. IX, 182.) und-Gicero (de 

fato_c. 14.) erheilet, ‚um.die Stoiter zw. bekämpfen. . Der. vom’ 

Legtern angeführte Sorites lautet, wenn man ihn, in die gehörige 

- Srdnung - beingt‘, von welcher Karnendes oder viseicht nur Cie B 

.  cero etwas abgerichen, auf folgende Attz Kun 

... Si. omnia -fato fiunt , -smnia: cansis’ antecedentibus fiunt, Br 

:.:8i:hoc est,: omnia, naturali colligatione fiunt, u 

7 Qüod'si ita est, omnia necessitas efficit, '- Mn \ 

‚2. Id si.verum est, nihil’ est in’nostra potestate? = 0. 

22. At est aliquid .in. nostra potestate, - . " . DE ee 

0. ..'Non igitur omnia fato fiunt.;- SION 

. Krugs 'eneyttopäbifg:phitof.” Be 
2 u 

Ro . . ‚ .. , \ „8. en v 
ur - . nn



ss Sort”. BEN 
» » Sn diefenm Corike3, welcher" gegen die floiihe Lehre.vom Edidfate _ 

. gerichtet if, wird alfo Hypothitifey a eonsequenti. ad antecedens 
“ aufhebend (in mado tollente) gejhloffen.. Denn 8 ' wird -gefdjlofz 

fen: : Falsum est posterius. (nihil esse in. nostra potestäle). ergo . 
‚et prius (omnia fato fieri). ° Die hypothetifhen Sorten laffen fich 
aber nicht fo leicht umehren, -. al8 die Extegarifchen, roiil dadurch 
‚das DVerhältniß der Glieder als Grund und Kolge geftset oder. dog. 

\ dem. Benoufftfein ‚minder. Eine. vorgehalten: wird; ‚reie denn überhaupt - - 
';, da8. Umtehren der Soriten eine. ganz. überflüffige Sadhye- ift, dur « 

deren. Einführung in. die Yogit-Goclenius fih eben nicht vers- 
dient um die: Wiffenfhaft gemacht hat. Es’ift nur eine -fogifhe \ - 

.. * Spielstei. : Daher kommen auch" die umgekshrten Coriten nur. in - 
-, den togifhen Lehrüchern feit-jener.Beit vor. :Wenigftens hab’ id - 
2° fonft keine gefunden. —. Daß. nıan ‚orten bilden Eönne, - ‚weldye 

. Pategorifch und hupothetifc zugleich, alfo.gemifcht-find, Ieidet  - 
*Feinen Zweifel; veiemwohl mir auch fein Sorit diefer Art außer deu’ 

“ Lehrbüggen vorgekommen. ‚Die Form wärs.nämlic diefer. : ° 
RA, fi, eo. aril: 

lee Bi... 20: 

Wenn C.ilt, fo. ift-D, ..... 

., und. fo fort. Dagegen Bann cS Eeine bisjunctive Soriten geben, 
... wenigftens feine, unvermifchte, : weil durd die. Disjunction ein “ 
3 bielfaches Prädicat entfteht, aus welhem man cıft eines heraushes 

u
n
 

Na 

7,7 ben: müffte, um fohliefen. zu Eönnen, 3 Bd for... 

  

  

  

  

ui. A tft B; 0 
ee BAG, 0 ifEentweber.D.odeer 5‘ et 
0. Nun if OniheD— Up ifAE 0, 

a2, ifE entweder D- oder E,. en 
Ve I BEGSC LI IR “ 
Nm iECD— Afo And. 
Wollte man nicht auf biefe- Art’ eins der bisjunctiven -Prädicate 

" berausheben, fo twärde man aud) einen. disjunctiven Scälufffag bes 
fommen, nämlih: A ift entweber D. oder E, Der Schlufffag aber 
fol von Rechts wegen immer. Eategorifd) fein. ©: Shlufjarten. - 

. Dirfe_ Schluffferm, ift übrigens. fihr. alt... Denn fie femmt (don 
“im alten. Teffamente vor, nämlidy in. dem ‚swar apofrpphifcy ges 

„gpannten, aber doch - viel, MWahres, und Gutes enthaltenden: Buchs . der Weisheit (8. 6. ®,-48—20) wo der- Verfaffer. die -Meigkeie 
“buch” folgenden ‚Kettenfhluß empfichlti ,...--
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, Sofigened 1.-Souveränität 819 

0 Mer. bie Meisheit achtet, täffe fi von.ihe weifen,. 

„0 Wer fi) von:ihr ‚meifen täfft,chältiihte Gebote, 0. 

1. Mer ihre Gebote’hält, führt "ein. heiliges Leben, oa 

>: Mer ein-heiliges Leben führt, ift Gottnahe, m nn. “ 

= Mer-alfo_die Weisheit achtet, ift Gott.nahe,,  "- BE 

Diefer: Teste Sag ifk: dort bloß weägelaffen, weil er fih als huge; 

. faß aus den -Vorderfägen von, felbft ergiebti nn 

“ " Sofigenes aus Uegnpten wird gewöhnlich zu den peripatee > 

tifchen Philofophen gezählt. - Er-hat fid) aber mehr als Mathema: 

‚titer — befonderd durch. Verbefferung: des Kalenders unter Sulins- 

“"Gäfar — denn als. Phitofoph ausgezeichnet, :- — - nn 

».Sofitrates oder Sofratides,, ein Akademiker, der . 

nad) dem -XTode ded Krates: eine Zeit lang der platonifhen Schule . 

“ yorftand. Da er aber die Ueberlegenheit des ‚Urcefitas- fühlen Bu 

“  modte,‘' fo:.übertieß- er-diefem. den. Lehrftuhl in dee Akademie, wie 

Diogenes’ Laert. (1V,32.) berichtet... "Außer diefer, . In der 

Gefgichte der Philofophie felten vorkommenden, - Befiheidenheit IE. 

nichts ‘von ihm: zu‘ bemerken. ne a E 

= Sofipatra, ‚eine neuplatonifhe Phitofophin, „Gattin bes 

Euftathius' und Mutter des. Antoninus;, :.die.zu berfelben . 

 Schule- gehörten. : fi, aber eben fo wenig Derdienfte um bie Phie 

“fofophie erworben haben’, ald jene..." ; ©” ERLERNEN N 

3 Soteriologie (von owrngid, das Heil, und A0yo5; bier: \ 

: Kehre) ift-eine Heilsiehre, weldye forooht phoftiih „als moralifh fein. 

kann. ©. Heil 9 oem nt TE rec BEE er EEE 

.  GSotion aus Alerandrien, ein Phitofoph, der unter den Kale 

fern Auguftus und Tiberius: febte, von denfelden Schriftitellern 

aber bald zu: den Stoikern (Lips. :manud. ad philos, stoic: 1,12... 

- p. 73. Fabr. bibl.;gr. Vol. It::p. 412.) bald zu den Ppthagor 

“ een (Lips. ad Sen. ep. 49..p. 354. Fabr. bibl. gr. Vol... 

"2. 505.) :gegähft wird." Regteres ‚ft wohl. richtiger, - da Seneca, 

> der anfangs deffen Schüler war ge ihn feibft .als :einen Pothagereer 

bezeichnet. Sen. ep. ‚108. :Hervorgethan hat er ‚fidy übrigens nit, > 

Ob die von’ Gtobius.(serm. 98.'p. 324.):U. %. errrähnten Riden ' '- 

" yom Zorne gerade diefen ©. zum Verfaffer haben, ‚ift ungewiß, da’ 

68: im Alterthum mehre -Schrififtelfee! bieles - Namens . gegeben ‘hat. 

. Berg. Jons. de scriptoribus hist,: philos.11,.10.:p. 166.  . 

"z.1.Goto oder Sotus f. Dominicus Sotuß. 0 2,0 

Souveränität (von:souverain,. ber Dberjte im. Staat) 

: ift bie" Macht und MWitrde eines Stantsoberhauptes. u Sie tommt 

“ alfo eigentlich jedem Stantsoberhaupte" zu, e8 mag einen Titel und 

Rang: haben, "welhen es,;wolle;' Da man aber im Tranzöfifcen .. 

. gewöhnlidy nur’ regisvende‘ Küriten (Kaifer „Könige 2c):;souverains 

nennt: fo hat man aud die Souveränität bfoß, fun Stntsoben, 

    
. .. 

. s . ” 204 . oo. 

’ , on R len , A \ Be or: 

. - Er 2,



- 820°. "Spanifhe Pfitef..c.." Epap 
. häuptern beigelegt -und..endiid), gar. jenen, Worte den Begriff: einer  unbefchräneten Gewalt: untergeleät:;'. Das it aber offenbar. wilklrs lid) und nody .Uberdieg falih).- Denn :es giebt unter Menfchen Erine. .  aunbefhrinfte Gemwalt, - da fon. das natürliche Rehtsgefig jeder. -, Öewalt Schranken fegt,,.. wenn aud) dirgleidyen niht durch pofitive ı . Gefege” beftimmt: find, - ©. Nechtsgefeg: und Staatsverfaf: “ 2 fung. — Neuerlich hat-man -aud) viel von der Souveränität - des. Volks gefprodhen.\v Coll ‚diefer Ausdrud richtig fein, fo it - darunter die urfprüngliche Machtvollfonmenheit des Molkes au var: “Nlehn, .dieaber im Stante, auf das Oberhaupt deffelben. übergeht, > fei es. duch, Mahl oder duch Crbfdyaft,:jenachdem- 8 die Berfafs _. 2... fung mit-fic bringt, Man muß’ alfo. daun. die urfprünglide, - 2... und die abgeleitete oder: übertragene Souveränität unterz . -  fheiden. " Sene kommt dem Volke,:: diefe ‚derjenigen - Prrfon iu, welche ‚daß: Volk -registk.: ‚Man Eönnte- auch ‚jene die materials, . diefe- die formale ‚nennen, weil das -Vorkichendadurc einen Etant \ ‚bildet "oder: die. dorm:.de8. Bürgerthums annimmt, daß ce fid) einem -Dberhaupte uhterwirft, Daher Eönnt es. wohl ein Vote ohne Soua :., berän geben — ein Fall, der immer ‚eintritt, wenn nad) dem Tode or d:8 Negenten nicht fogleid) ‚ein ‚Andree:da ifb, _der in ‚feine .Steffe “tritt, ein fog. Snterregnum — aber nie einen-Eouverän ohne Volk. "- ‚Vergl, die Schrift von Frdr, Murhard: Die Volfsfouveränitie ' > im” Gegenfage der: fog. Legitimität, - Cafiet, 1832. 8:—. Süfe:  renität oder Stüzeränität (von suserain ‚Ver suzerain,: der, Oberkehnshere) zeigt- weniger an, nämlich ‚cine Art von. Oberhoheit, 3 oder Dbsrlehnsherrligjkeit, ‚vote fie der. türkifche Kaifer Über: die 08: 

  

durch): diefelben alS ‚Untereegenten „diefe, Länder verwalten. zu faffen.., 2 Spanifhe Philofophie f Portugiefifh:fpanifge .  BDhilofophie.... an RE nn as a: 0 2: Sparfamfeit ‚toled -foroohl. im :phyfißchen- als im moraliz : hen  Einne ‚genommen. : Wegen der Sparfamkeit- der Natur fo.  Kraftaufwand, - Was; aber die :Sparfamkeit 83 Menfden als ‚eine fittliche. Eigenfhaft deffelben betrifft:. fo-gehöck fie allerdings zu . 

"Podare der Moldau und. Walladyei ‘ausübt,: die ers einennt, um. 

“ben Tugenden ebtwohl 'der Begriff derfelben wegen des Veahätmif : mäßigen, dag dabei zu berükfichtigen ,- fid) nicht genau beftimmen täfit. ‚Denn.man Eann- immer nur fügen, daß derjenige fparfam fei, der nad) feinen Vermögensumftänden-und andermeiten Lebensverhäftniffen nicht zu viel ausgebe , fondern.immer noch etwas für den Norhfalt . 34 erübrigen fuche. '. Das Sparen ift daher oft eben fo gut ats das  . Erwerben, "oder tie. Cicero.fügt: Magoum vectigal' parsimonia, Wird“ aber ‚biefes: Streben. übertrieben, fo: wird. die Sparfanikeit zur, or Sparfugit und: verwandilt fic. endlich gar.in Geiz. ©; t. U. Spaß. Einf. Serge. 
x 

era nn, 
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- Speiifcation. on 821 en . 

heißt bei den alten Phitofophen aud) foniel als philofophifgje Untere -- 
22. haltung, meil jene: oft Während folcher Umgänge ihre Schhler’unter: .. 
2 tihteten: oder mit denfelben und andern Freunden “über phllofophis-" - 

fhe Gegenftände converficten und: disputirten. "Davon hat. auch die - ©: 
. peripatetifhe: Schule’ihren Namen.-©.:-Peripatetiter.. Ueber . 

. folhe Spaziergänge: und! die Kunft- überhaupt, . fpüzleren "zu gehn, 
au! Anfam „um-User fich: felbft ‚oder andre. Gegenftände nahzu:  \ 
denken, ober: auch: fih von der Arbeit:zu erholen und: den Geift zu. © 
erheitern,, zu erheben: und zu flärken, giebt.es:ein gutes Buch.von-. - 

I RG Shell S:vuiN, ii Noch wenefoin 

0. ‚Special (von!species, .. die Art) Heißt ‘fo viel ald:befons 
ber, weil bie Artlein:Befondres;im Verhältniffe-zue Gattung.als 

dem Allgemeinen. if. S. Gefhlehtsbegriffe " Daher wird.es \ " 
oft mit andern: Wörtern in -derfelben: Bedeutung verbunden ,l.z. BI 

: 7 fpeciale Moral’d.’h. eine: Sittenlehre, ..die :in’6 Vefondre‘ der. - Z. 
menfcjlichen Lebensverhältniffe (Alter,: Amt, Geflecht, Lebensart, 

° Stand ic.) eingeht. E3’ kann 'aber:aud) jede :andrei Theorie-fofpe:.. 
ceialifirt werden..! Den ‚Superlativ. brauchten’ die Scholaftiker.,bes 
Tonders, um:die’unterfte Art einer Gattung (species 'specialissima,  , 

. zıdog uudızorarov) ‚zu bezeichnen, bie fi) aber freilich nicht. genau . 
beftimmen. fäfft, weil ‚man im Specalifiren: fo:weit fortgehen-Eanın, . . . 
als. man -will, wenn man Echarffinn genug hat, neue Unterfheis 

. dungsmertmate aufzufinden. — ‚Die fteht [peeial au für parz 
tial oder particufar;:oder.diefes fire jened,. weil die Urt (spe- 

‘" cies) ein Theil:der- Gattung: (pars generis) ift. Doc findetnohy 
ein ‚Unterfchied” fatt," weil.die. Theile nicht immer. auch Arten find: . 

So:ift eine: Partials oder Particulargefhihte der Philos. 
fophie etiwas andres als eine Specialgefhichte berfelben. Sene 

behandelt gewilfe Theile der Gefchichte der -Philofophie nady zeitliz «.' 

chen und räumlichen Verhäftniffen, 3... die alte oder die. neue 
 Gefh.:b. Phil, die Gef). der. griehjifhen ober der römifhen Phil. ' 

” Diefe Hingegen: bezieht die gefhichtlichen Thatfachen auf gewiffe Are 
ten von -philofophifchen Erkenntniffen oder Lehren, giebt :alfo 3. B. 
eine "Gefchichte der" Logik oder .der Moral. oder" ber Lehre "von ben . 

"Kategorien. :. Die.alfgemeine. Gefd. d. Phitof. muß aber fritih 

- beide Gefihtspuncte' zur ‚Totalität: vereinigen. ©. Gefhidte dee 

012 Spägziergang:(negirarog,;.ambülatio. 5. deämbulatio).  _ 

n 

+ Dhilofophie, Te nn ern 2 Sn 
0. Specification (vom vorigen und facere, machen) f. Ges.’ 

» nerification. Das Wort hat. aber: außer"der dort fehon ‚anges - 

- gebren Hauptbrdeutung: (nämlicdys Zerfällung dee Battung in Arten) - 

. „noch. folgende" Damit.verwandte. Mebenbedeutungen: =... u, 

... 12 eine genaue oder ausführliche Darftellung die daher aud).. 

eine fpecifieixte. (oder detailtirte)ihift, ld Örgenjag einer | 

. \ | i Zr ' N N 

nl . a En Er Se .



BIN Specifiich Speculation. 
. fummaeifg en, welche «bloß „beit Allgemeinen fichen Bleibt, alfo -  alhtin’d Befondre engehtz" nn. EEE ©, 2% "elne. Darftelfung “der species. facti d.h, deB, eigentlichen » Derganges der ‚Sadye oder bed Thatbeftandes, weil dabei and. in’g un Befondee, ja.in’s. Einzele- eingegangen terden muß; tn in, eine Verändeung der Sorm: einer Sache, weil. diefe duch, "Umgeftaftung gleihfam zu . einer“ andern "Urt der-, Dinge (species; die auch bei. den ‚Lateinetn “oft [dhlechtioeg forma ..heift, wie bei den . Btiechen £dog) :übergeht, wie wenn die Raupe zum Schmetters .. 1. Finge noied, -Sn-der legten Bedeutung wird dag Wort befonders in ‚ber Lehre vom "Bumwachfe genommen, indem biefer.- oft nur. in einee Veränderung der Sorm.befleht, ©. Heceffion.: : > von © :Specififch (vom vorigen) heißt: in der ‚Logik ein: Merkmal, : 0 Durch Itoelches fi bie eine Are (species) von den übrigen, 'alfo au von der ganzen Gattung (genus) unterfcheidet z: wie die Vernünfe tigkeit den Denfhn; als Zhierart. vor andern ‚Xhierarten außzeiche ne. Man nennt daher ein foldyes Unterfheisungsmerfmal.aud) die fpecififge Differenz : Beim: Erklären. ber . Begriffe ft vor \ - züglih, darauf Nüdficht zu nehmen. ©. Erklärung... ;- nr peculation (von speculari, fih.;umfdauen .— trie-auf . einer Warte, specula, welches .twicder bon specere oder Spicere, fegen,, herkommt — dann erwägen, : betrachten) bedeutet in toiffens .  Shaftlicher Dinfiht eine genauere Erwägung, oder Betrachtung eincg 7 Begenftandes ,- "welche daher: ‚weiter Heht:oder tiefer eindringt, als das gewöhnliche, meift an der: Oberfläche der Dinge haftende, Dens ten der Menfchen, . Da eine -folche Speculation: der Philofophie als der Urroiffenfchaft unentbehrlich ‚AR, wenn: fie gedeihen fol:. fo haben fi aud)- die Phitofophen von jeher derfelben mehr "oder toeniger | Dingegeben. " Darum nennt man Die Speculation in. diefer - Beziez » bung vorzugsweife philofophifg,, auch wohl metapbyfifch, weil fie in der Metaphyfit den fteieffen : und weiteften Spielraum hat. Sreitich tft die Speeufation oft überfliegend oder transs „.senbent, 'aud [dwärmerifch oder phantaftifc,: getvorben, “und darum bei: Dielen in Kibeln Öerug; .gefemmen. Sa. es hat: fogar Philofophen .gegssen, tweldje- nichts davon 'wiffen und- die . + Philofophie, bloß auf das Praktifche,. "auf. eine fog. Erbensweisheit, . . befchränfen wollten. Das .heift- aber nidts anderes, (als dag’ Kind Mmitfammt -dem Babe verfchütten. - ‚Die, Speculation- if durchaus ‚nothivendig, wenn der Menfh fi, eine gründliche-- und befriedigende - ‚Necenfchaft forooht von feinen Ucberzgeugungen’ als von feinen Hands Iungen" geben will; - fie wird dann’ felbft- ein dringendes "Bebürfnig für den nach höherer Bildung ftrebenden -Menfhengeift. Denn er Fe ‚Tann fid) nun mit dem’ gewöhnlichen "Denen nicht: mehr begnügen; ‚se muß aber die nädjten Gründe, der. Dinge: hinaus und: zu den _ 

Vo “ Zu



. Briefwechfel "Uber. [pecufative ‚Phitofophie in ihrem Gonflicte mit... 

. Wiffenfhaft und Sprade. Heraudgeg. von D. 8.. Gruppe. Bere. . 

r. 

eulation nür- fonft gründlich, ift,. fo. twird.fie auc heilfam für das 

Reben’ weiden.: Der Verdacht, den ‚man! in .diefer- Hinficht'; gegen 

. .,Speawlatio.  Spermatifh 823° .: 

“entfernterert fortgehn, "bis. er; wo möglich; die höcjften und. ten \. 

“gefunden, . Freilich. foll der. Menfcdy nicht bloß Tpeculiren, "weil 

feine wahre Beftimmung im. Handeln liegt; wenn aber, die Spe=' \ 

die. Speculation: erregt. hat, Eommt aus einer und berfelben Suede - 

mit der DVernunftfcheu oder mit dem Haffe gegen alle Phitofophie. 

“ Denn ohne’ Speculation. würb’.es aud) feine wahrhafte Phitofophie 

geben. — - Uebrigens geht: ung bier ‚bie gemeine Bedeutung d:8 

Wortes in ber Finanzs und: Handelswelt, wo man von-glüdlihen, \ 

oder unglüclichen. Finanz: und ‚Handelsfpeculationen 

:fpricht, . nichts. an, da diefe ‚Speculationen mit. ber ‚Wiffenfhaft 

feinen Bufammenhang haben; ° Der Speculationggeift in dies 

fer ‚Beziehung ‚. wie er.fich. vornehmlidy auf. den Börfen im Handel - ' 

"mit Staatöpapieren zeigt, tfE:alfo ein’ ganz andrer,ald der wiffene . . - 

- fcaftticye 'oder philofophifhe. mn, BE 

-.: Speculativ (von derfelben‘ Abftammung) ; if zwar im- 

Grunde. alle .PHitofophie.: S. den vor. Art. : Wenn man aber von 

einer. fpeculativen Phitofophie im engern Sinne fpriht, fd 

verfteht man :darunter die theoretifde, und ‚fegt! ihre. dann. bie 
r 

praktifche.oder moralifche. entgegen. ©; Praris und Theos 

oder fiber bag Zundament und ‚den. Umfang dee Wahren in dir 

 Specnlation. :Lpy. und Wien, 1830. 2 Bde. 8. ——. Antäus, ‚Ein 

.s Sperber (Zul) ein Anhänger von. Sak. Böhm, in phis \ 

lin, 1831.:8..: 

‚tie. ©. And vergl. nod) folgende Schriften? Speculation und Fraum, .: 

1 Speipellederei: it die .miebrigfte Art ber "Scmeidyetei, 
wo" Semanb gleihfam: den efelhaften. Ausmurf Andrer; für etwas 

Köfttiches. oder für einen Lederbiffen erklärt... Eine. folche  Schmeis 

- chelei Eann daher nur. für niederträchtig gehalten werden. \“, Giehe 

Schmeidelei Tine ek 

...Speifen, 0b. biefelßen. bloß vegetabitifch fein folfen, wie 

einige Moraliften behauptet haben, ober aud) animatifch fein birz \ 

fin, fe Steifcheffen. : Audy vergl. Faften. 

 tofophifcher Hinfiht nody unbebeutender,; als 

Sperling (Ieh.) ein. Schüler. und Bertheibiger von Dan, 

 &ennett. ©. Böhm.und Sennert. 

a I. us 

2 um 4 
van. 

. . 

.e.:.&Spermatild (von: omegus. der Saame) heift zum Saaı 

men gehörig, .befanmend ober ‚befruchtend.. Nady dem Berichte des. 

Diogenes Laert. (VII, 136.) nahmen die Stoifer auh In der , 

Melt einen fpermatifhen %og08. (aniguarıxog Joyog ou. 

.z0040v) an; dur welchen die Materie zur Hervorbeingung -ber, Dinge!
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IM Thätlgkelt gefegt ivorden, .’ Ueber. biefen: Xusbeuf, den man ger" ‚, reöhnlid durd) befaamende: oder befeuchtende Vernunft (ratio 'semi-* Zu nalis, beffer principium seminale) überfegt,: ift viel: geftritten wors _ .; den. Einige verfiehen darunter dag allgemeine vernünftige Princip - ,. ber Wirkungen in der. Natur (Gott). weil dadurd) bie Materie gleiche 2 fam eben fo befruchtet, worden, wie da3.Ci durd) .den männlichen “  Saamen. \ Diefer: Erklärung roiderfkteitet jedoch der. Umfkand, dag jener Ausdrud nicht bloß in. der Einzahl, fondern aud) in der Mehr: 5 zahl von den. Stoifern"gebraudht wurde So fagt. Plutard) (de ..: plac. ‘phil. J, 7.) bie, Stoißer hätten Aoyovg oneguarızovg in. der  , Welt angenommen, , nach melden. alles: gefchehe ‘oder: durd) weldhes " jegliches entftche, . Dielleicht verftanden fie alfo ‚unter jenen, befaas menden oder, beftuchtenten. Prineipien bie. in der gefammten Natur . berbreiteten und. nady Gefegen wirkenden „Beugungsfräfte. " Diefe ., .Vermuthung wird dadurch beftätigt,. daß Diogenes gaert.: (VII, ° 157.) berichtet, . die_Stoiker hätten aud), in ung felbft Aoyovs, ‚OREGHETIZOVG angenommen, - und zwar außer den fünf Sinnen,‘ . bem- Denkoermögen . und dem . Sprachvermögen.:. Hier ann man - “beinahe an nichts andıed denken, :ald an das Tortpflanzungsvers “ mögen ober !die Beugungskräfte, die in allen. Denfhen, wie in den . Shieren,; wirken. ©. 0.0.3 a 
. 0.Speufipp von Athen (Speusippus Atheniensis) PIato’g - Schüler und Neffe. Sehne Mutter Potone. war nämlid) eine - "Schieefter von PM. Nah dem Willen feines Oheims übernahm  - er deffen Lehrfluht- in der Akademie, „behauptete aber denfelben nur. . acht Sabre lang, vom’Zode PL’S am’ gerechnet. DL.:108 ‚i— „MD. 110, 2.. Er lehrte alfo um die Mitte des 4.39. vor Chr, : und gab vornehmlicy” torgen Kränklicykeit jenes’ Lehramt: auf,. wel. . hesinadh ihm: Zenofrates übernahm. : Mahıfheinlich war: diefe, . Kränklickeit aud) Schuld, daß. er- fid) zufegt fetbft das Leben nahm. “ An feinem: Charakter tadeln. die. Alten, daß er zornmüthig und dem °_*. + Vergnügen ergeben’ gewefen, . Dag Pi. ihn dennody zu feinem ,' 

\ Sacfolger beftimmte,. hatte’ toohL nur- die nahe Verwandtfhaft zum 
Grunde. Denn Ariftoteles wäre .unfiteitig ein ‚weit wolrdigerer BR . Nachfolger DL.’E gewefen.‘ Aber die frühere Freundfcaft diefer beis =. den großen. Männer war nad), und nad; wegen" DVerfhhiedenheit. der - nfichten- ctEaftet. - Sp, bingegen fcheint feinem heim und Mor: . 

. gänger in der Lehre völlig treu geblieben zu fein,.. da er zu wenig - öriginaler Denker one, um fid) ‚bedeutende Abweihungen vom 'plas ’.  ‚tonifhen. Spfteme. zu erlauben. ‘ Dod) mag .er in Nebenpuncten, - , . mandye cigenthlimlicye ‚Beflimmung ' gemacht haben. So: berichtet Sertus .Emp. (adv. .math. VIE, 145—6.) von ihm, bafi er: zwei, Sriterien "der Wahrheit, aufgeftelft habe, ‚eines für.das ‚Denk - ‚bare. (za FOrTu) nimlid die, ‚wiffenfdaftlige Demunfe, (emiorz-.. . 
. “ 

en oa . . _ No
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‚uovızog: A0yog) und eines für "das. fnntic) ' Waptnchmbäre. (re 
“suroInre) ‚nämlid die: wiffenfhaftlihe Wahrnehmung (errirzngo- 
27 ‚Wio_narg),..... Die: war..der .platonifchen ‚Lehre, welche. die 

 finnliche Erkinntniß ‚für teüglid) :oder :ungewiß- erklärte und fie daher .. De 

.. betrachtete, ‚nicht. gemäß. . Da -indefjen, Sp: die wiffenfhaftlide 

: Wahrnehmung. für’eine. foldye erklärte,:. melde an’ der. duch) Were . - 

‚nünft. ertennbaren Wahrheit theilnimmt "(aucdzorg: neraiunfo- 

-F0UCK.Tg xara Tov. Aoyov ahydeiug) :; fo.war- die, Berfdjieden: . 

“heit der beiderfeitigen:Anfihten in der :That nicht ,von großer. Bes. \ 

- ibeutung... Denn das eigentliche‘ oder. höchfte ‚Kriterium dev. Wahr: . 

heit‘ Ing fonady body .in «der "Vernunft und’deren Jdeen. -.Ebenfo . - - 

-‚berichtet Ari ftoteles" (metaph. VII,.2.) Sp..habe mehre-Wefen‘. - 
„oder -Subftanzen (mieiovg : ovarus) .ald : Pl. angenommen.r. Die 
Stelle ift .aber fo dunfel,:. dagi'man nicht! einmal genau .die Art 

nicht als Wifjenfhaft (emorzun): fondern nur al Meinung (doSe) . 

. 

:und Meife oder den Grund. der Vermehrung ;beurtheilen fan, ins. 

dem fie. bloß-in einer weiter" ausgeführten .Eintheilung .ober -Unterz 

‘‚fcheidung ber von Pl. angenommenen’ Principien beftanden zu haben‘... 

-[heint. (Nachdem nämlich U gefagt‘ hat,. Pl. habe dreistlei ovaragy.!' _ 

170 udn, Ta gasntiarıza, und. za: uoInTa.:cmuara angenom 

7. ızov &vog ugkdperog,: zur ugyug Eruorng vous, ullmv. Er ‘ 

:agıduov;- ahlımv de neyedwr,; eneita pıyng za. tovrov.dn 

"70V: Tgon0v enezteiwer. ug ovorag.: Die Bermehrung -beftand =’ °. 

den. crfien Berfaffer eines: phitofophifgen Wötterbuhs. (nimlid „die = “ 

‚men, fo: fährt er fort: Szevonnog de ran MEUOUG OVgIag ‘ano 

-atfo’ vielleicht darin, da Sp. das: Princip der Zahlen, das ber Gr=-. > 

. :,gen:und das der Seile au mit zu, den; ovaruus zählte). Mandye. 

führen ncch als eine Cigenthümlicykeit-dirfes Akademikers.ian, daß. 

“gr .einie befondre: Zuneigung ‘zur pythagorifchen -Philofopbie gehabt 7 

: und diefelbe mit der platonifchen -Zdeenfehre in. Verbindung ‘zu beine . 

:gen gefucht‘ habe. . "Ullein PL’ fetbft- fchägte. bereits "die puthagorifhe .. 

Dpitofophie fehr body und verdanfte ihe wohl Manches: in-feiner =. 

eignen. Und’ba Sp. :feinen Oheim auf deffen-Neife nad) Sicitiey 

- (wo ed, wie in Unteritalien, viel Pythagoreer. gab) begleitet hatte: 

"fo ifE 68. feicht..begreiflih, .vole Sp. durch: Bekanntfhaft mit diefen 

. Pothagoresn, ald Breunden. feines Oheims, audy deren Philofophie 

"eben fo: fche fdägen Iernte. Es würde fich jedoch: über, alles Dir 

‚nit größerer Eicjerheit! urtheilen laffen, - wenn nicht die zahlreichen \ 

_"Sceiften &p.s, ‚wilde Diogenes. Laert.. (IV, 4..5.) aufsählt, 

‚verloren Hegangen wären. » Zroar vermuthen Einige, daß wenigftend cl 

eine berfelben .(öpor, “ definitiones). fidy „erhalten habe, „indem die 

unter biefem Titel dem: PL. beigefegte Schrift eben diefen Sp. zum. 

-Berfaffer haben fol: Das ift jedocy' nichts weiter als Bermuthung.  . 

'‚Märe aber’ diefe Vermuthung gegründet,“ fo Eönnte man Ep. als 

vu. 

> .. 
oo. 

- 

\
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platenifejen Phifofephte — denn‘ die “meiften. jener D Finitionen find 
pfatenif‘) und nad) dem Alphabete geordnet) betrachten. -Wielleicht 

. Ift Ehenderfelbe: nich der erfte: Berfaffer eines encyfopädiihen Wer: 
8. Denn Diogenes -Laert,,(IV,: 2):berichtet von ihm, - cc ’ 

=. habe‘ zuerft das Gcmeinfame. in den Erkenatniffen‘ oder Wiffenfhaf: 
ten:(zo x0mov ev Torg uusruaor) erwogen und. deren gegenfels 

. Sige Bermandefhaft fodiel als. möglich) - dargethah." Vielleicht ıhat ce 
.dieß in. den. Gefprächen\Uber:das, was in der Bearbeitung der Wis. 

“ fenfchaften. einander Ähnlich :ift. (dtüko; 101, TIIV. NEQL.THV NORYURS -. 
:reruv Önomwv — fe: Pragmatie) weld)es Wert ihm jener Schriftz 

fleller ebenfalls "beilegt. —:  Sonft: findet män. aud) 'nody einzele No: 
‚tijen über Sp. und feine. Lehre in folgenden Stellen, deren Inhalt 

hier nicht näher angegeben. werden fann: YArist,.etb. ad Nicom, 
1, 4... Clem.:Alex.'strom.-II.:p. 367. et 418, 'Stob, ‚el. I 
P "58. et S62.::Cic..de N..D. IL, 13... °%; % 

Sphäre (von opumu,! ein abgerundeter Körpe)' Bedeutet 
(außer: Kugel :— daher Himmelsfphäre,- Erdfphäre) in. logifcher 

‚ ‚Dinfiht den Umfang oder die ertenfive ; ‚Quantität eines: ‚Begriffs, 
..  »&ubiectes oder Prädicates,/ jm einer ganzen Wiffenfhaft — in phy= 

" fifger Dinfiht den  Wirfungskreis eines Dinges. — in :juribifcher 
1... °:Hinficht das Rechtögebiet oder dem .gefeglichen -Sreiheitgkeeis . eines 

‚Menfehen. "Daher fprehen die Philofophen ‚von: Sphären der Bez -. 
\griffe, " der: Kräfte.und der Nechte. — Wegen des Sphärenges 
fanges ber Pothagoreer Te Harmonie’— - -Sphäroid. aber 

.  (ogaıgosıdes), von bemfelben "und &udos,.die Gsftalt) bedeutet etz 
"ons Hugelartiges oder Kugelförmiges, Wenn. ‚daher die ‚Erde: ein. 
'Sphäroid, genannt Wird, .fo' will .man damit Aigen; ' daß: fie. feine 

‚:vollfommene Kugel fei; weil fie nah..den Polen hin abgeplattet 
„und nad dem ‚Aequater hin: angtfhwollen. ft: — unftteitig “eine 
Folge. ihrer Achfendrehung und bus. ‚frühen: weniger. ‚daten. oder 2 

“ sfeßen. Zuftandes.: 
:Sphärds vom Bosporos” (Sphaerıs Bosporianus) ein fiofe 

:Mejer Phitofoph,; der ein unmittelbarer. Schüfer- bes Stifters der floiz . 
-:fdyen. Eule (Beno)‘ mar, fonft aber ° nicht Befannt fe ‚Diog. 

"Laert. VI, 37. : 
i "Spiegel (specuhim). ife’ ein im ; Mittelalter. fehe‘ getönt 
scher: Titel für phitofophifche und encpklopädifche - Schriften {. 3.8. 

Vincent) wobei jenes Wort nid: andres als ein wiffenfchaft: 
Lies. Abbild, dergleichen wic jegt 'aucd) einen: Abriß nennen, 

bedeutet, — Morgen der ‚fog. Sürftenfpieget f b. Austr. ken, 
DI and) Machiavel,. 

.x 0: Spiel-ift. das: Gegentheit der Arbeit, fo. vis fie) beide 
wie Scherz und Exnft zu. einander verhalten, obwohl in einzelen 

‚Bälten. das, Spk, au aut. Arbeit und de Arbeit, zum. Site wer: 

r



Lois . \r. or eh “r ‚ 

- a En Spiel: \. “ 2- n 1827. 

‚ den’ Tann. "Das Spiel überhaupt .ift namlid) eine leichte und dad) 
.. unterhaftende, : alfo: angenehme oder ergögliche, Belhäftigung. .- So: 
wird 68. wenfgfteng- gedacht. und: gefucht.., IE aber ein Spiel zu 

- -gehaltlo8, oder ‚dauert e8 zu lange, ober Eoftet deffen Erleenung zu 
hl Mühe: fo kann e8.auc Iangteilig, anftrengend und emübdend 

werden, „gleich. der. Arbeit... „Daß dev. Menfch germ fpielt, oder die 
° .Spielluft, hat einen natktlichen: Grund in dem Bedürfniffe, fih '  , 
‚feiner : Kraft auf irgendeine, die ‚Kraft. nur; nicht. verzehrende, ‚mite 

hin möglichft teidjt und. glüclich von Statten gehende Weife bewufft 
"zu werden. "Darum. till: dev. -Menfdy. gen befchäftigt fein; - fein. -; 
-Dafein würde ‚ihm:fonft.zur Loft. rorrden.. Man, braucht -alfo nit . 

“erfi zu einem befondern :Spieltriebe_ feine Zufludt. zu. nehmen, 
. . ‚un die. Spielluft: ber.;Kinder fowohl als der. Erwachfenen,.. der - 

‚Rohen fowohl' als der--Gebildeten,.. zu ‚erklären. Es ift daher au) .-. - 

: die-Spielluft.an fid) nichts Tadelnswerthes, eben weil. fie etroas . 
ganz: Natüclihes. ift... Nur:darf fie nidt ‚in: Spielfuht ausarz 

‚ten... ; Denn biefe. if ‚Leidenfchaft' und. kanrı ben Meenfchen leicht das 

‚bin bringen, daß. cr alles, feine. Habe, feine _Chre, ‚feine. Sreiheit, _ 

“ febft. fein. Leben: verfpielt...: Das ‚Spicl-foll daher.nur die Arbeit 

‚von Zeit. zu Beit ablöfen, - fol zur Erholung de3 Gemüths, . zur 

‚Erneuerung der Kräfte ‚dienen. ;, Welde Yet, des Spiels man dazu 

wähle, ift. am Ende gleichgültig, ;ivenn es nurnidt bloße Stüds= 

‚fpiete find, weil diefe leicht eine doppelte Leidenfchaft,. Spiele 

“ fugt und Gewinnfudt, im Gemüthe des Menfhen entzuns: 

- den. Daher ift e3 [händlih, wenn. der ‚Staat für folhe Spiele 

- pedentliche Anftalten (Spielbänfe, oder: Spielhäufer) errichten ' 

. Iäfft, um felbft:von der dadurd) ’oft‘ bie zur Spielwuth:gefleigers 
ten Spielfucht der Menfcen VortHeit. zu! ziehen... —. Sn der Negel! . 

find diejenigen Spiele am beften,, welche das ‚Gemüth zugleich ab= 

_ fpannen und doc aud) fo in Thätigkeit fegen, daß «8 'ein geawiffes > 

‚Sntereffe : ander. "Sade. nimmt. ., Bon’ diefer ‚Urt, find. diejenigen 
‚Kartenfpiele;- - moelche. nicht böße. Gtüdsfpiele,- fondern zugleich... - 

Verftandesfpiele.find, twie-Tarof, Lhombre, Solo, Whift.ıc. 

Das Schadjfpiel ift zu ernft und_anftrengend; .e3 fpannt ;nidjt ab, , 

 Tondern an, und:dient daher weniger ‚zur Erholung, al zur Uebung. - - 

des Geiftes im. Combiniren.. Da zur:YAusübung eines jeden Spiels. 

„(felbft der gemeineren ,. bloß. Eörperlichen, : wie Balfpiel, Kegels 

„fpiel-ıc. denen’ die höheren ober eblren, an melden ber Geift einen 

„bedeutindern: Antheil nimmt, entgegenftchn) eine gewifie Gefdidtih: 
‘£eit gehört: -fo nennt man bie Spiele aud) Spiellünfte, und 

‚diejenigen: Dienfyen, woclche, zu deren -Ausiibung eine befondre ‚Nas en 

-turanlage "zu „haben : [heinen,. . Spielgenies.; Indeffen. Eönnte 

‚man .auc die fhönen'Künfte in einer geroiffen Hinfit unter jenem: \ 

„Kits .mit befaffen,, Denn wenn, der, fdöne, Künftter (4. Ve ber Zone 

/ 
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iz .



| 828..". “ . Sinn = Cpinfa 5 

elnfie feine Kauft öitig, Meier "(Virtiis) it: "h erffnt die . 
"Aushbung bderfelben ald eine’ fo’ teichte umd zugleich, fo unterhaftende * 
Befhäftigung, daß man fie auch wirklich ein Spiel nennt. Wie 
baher ‘der, Mufiker mit Zönen, ° fo. -fheint” audy der Dichter . mie” 
Morten,“ der Maler ‚mit. Farben: zu-fpielen. Es iftl aber freific) 
ein bloßes- Spiel: was: er treibt, fondern 3 hat einen "höheen Ges " 

halt: und Bivedk. : "Vergl. Kunft und fhöne Kunft, aud. Arz 
„. beitz:desgl, Schaller’ 8 Schrift: ‚Usber die Moralität bis gwähn: 
on Tichen” Spiels! Magdeb. 1810. 8° - 
m Spielarten fi find nicht. die Birfeiebnen Arten des Spies, z 

„von. denen im vorigen Artikel die Nebe war,-. fondern‘ gewiffe Vers 
 »fchiedenheiten in. der "Oeftaltung: der: Naturerzeugniffe- ohne ‚einen » 

5 "beftändigen. Charakter; tie- fie’ bei manchen‘ Tier: und Pflanzenar: - 
‘ten befonders häufig. verkommen... Man Eönnte fie daher. aucdy Abs - 

. "arten oder Augattungen nennen, - bhat:fie aber: wohl darum : lieber 
“Spielaxten genannt, : weil.fie ein bloßes pie der Natur mit den: 

. "Zormen ihrer Producte zu fein feinen. "Sndeffen :müffen: fie dod). 
: „ ebenfalls ihren :nothivendigen Grund in bem durdy Boden, Klima, 

vo SRuft; "Licht und: Behandlungsweife von Seiten des Menfden  mo= '.. 
dificirten Bildungstriche der Natur haben. Die ‚Philofopbie kann - 

. » .barüber weiter feine "Auskunft geben, fondern up geahatb aufd die : 
 Nuturhiftorie verweifen. 0° «| 
„ri Bänfe-\ u 

"Genies ben Rn in! 

"Sudtı, u \ “u en Bir 

Zrieb-: 1: Eu un wm we , ia 

Muth tn: en ef 
Spinofa, oder: Spinoza (Barıd- ie: "Benebict von). 

Saab. :4632. 3u. Amflerdanı und geft. 1677 im Hang. .: Won -jüdiz . 
fihen Eltern aus: Portugal abflamnıend, ward er auf. die: bei. feinen 

. -Gtaubensgenoffen gewöhnliche. -Weife in der Religion feiner Väter, - 
:fo wie. in. der ‚hebräifchen ' und: rabbinifchen Sprache, : unterrichtet. 
Uber- ob fehh "quälte fein -zum Forfchen berufener.. "Geift feine 

‚Lehrer. mit ragen, die fie-nicht: zu beantworten, und mit Zweifeln, - 
bie fie nicht zu Köln vermochten. Den. Talmud für fi. [tudirend, 

. ward »er- nur. noch): "mehr- in ‚feinen Zweifeln an der- Nichtigkeit der 
"unter. denSuben,. zum Theil aber aud unter ben Chriften, herz. 
„ — fhenden Borftellungsarten von Gott, den Engeln . und Zeufeln,- 
ber Eoele ıc. beftäckt.." Ebendieg machte ihn Enftfinniger gegen ; den 
 Religionscültus feines Wolkes; und’ da. er feine Broeifel einigen nicht 

. ver Hwigmn Standen: mitehritte, - fo warb. er in‘ ber Sonageze 
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mus nicht -fomohl vertheibi 

heit. angetragen. 

x 

förnficy angeklagt und; -tofern er feiner : Denfart nicht “entfagte/ _ 
" unter heftigen Verwänfhungen. mit der . Ercommunication bedroht. 

. . \ . Pa » 
Er nahm daher feine. Zuflucht zu. einigen ‚feiner: Bekannten . unter 
den Chriften, feßte hier.feine: Studien fort, ‚und, erlernte audy die -. 

grieifche und. die. Iateinifhe Sprache. „Sein Echter, in diefen Spras 
chen war der zu jener Beit in Umflerdam lebende, nachher zu Paris, 
wegen angeblicyer Etantsverbrechen gehängte. Franz van. Ende,..: :- 

«. „beffen :fhöne und gelehrte, von Sp. geliebte, Zodjter an dem Un: 
- tereichte thellnahm und; denfelben nicht wenig .beförderte., Da zu _ 

- derfelben Zeit die cärtefianifche Philofophie in Holland und Krankz 

. reich viel -Auffehn erregte,.' fo made. er: fih aud. mit. diefer duch - 
.  fleißiges Studium der: Schriften ihres Urhebers. befannt, Wiewohl - ' 

nun fsin tiefer- forfhender. Geift darin nicht volle Befriedigung fand, 

fo z0g ihn Dody, die wiffenfchaftliche ‚Darftellung anz' auch benugte 

er mandjes: von dem, was Gartes über Mithode, Evidenz, Sub: 

diefes in ihm. ausbildete,- defto weniger Gefhmad fand er-an der 

Neligion feiner Väter: und, der Weisheit, der ‚Zalmubdijten, ..., Er . 

- trennte fid) daher 'ndlidy" ganz von ‚der Epnagogez. und. da: man. 

ihn -vergeblidy dur). einen; angebotnen Jahrgrhalt von 1000 Bul:. 

den wisder zu; gewinnen: gefucht-hatte, damit fein Beifpiel nicyt mehr, 

“ Abtrünnige machte: ; fo. wollte, man. ihn heimlidy ‚aus..dem Wege . 

‚räumen... Durd) einen  glüdlichen Zufall dem. Doldye' des Meuche 

‚ler. entgangen, ward 'er nun.als ein Sottestäfterer verfgrien., Man 

- teug . fogar :aufidefien Verweifung ‚aus: Amfterdam an, . amd ber 

ehriftliche. Magiftrat. war ungeredjt :genug,. dem jüdifchen : Antrage, 

- zu entfpredyen. : Seit. ber Beit-febt’- er auf dem Lande bei  Amfters 

dam, befchäftigt mit optifhen Arbeiten, um. feinen Leib, und mit 

u 

- ftanz 20. gefagt hatte, für fein eignes GSpftem..: Ie mehr fi) aber 

philofoppifchen Studien; um feinen Geift: zu nähren, Sn. Folge 

einiger. Discuffionen, ‚mit ; feinen Sreunden über, die cartefianifche 

-aus welcher: erhillet,, daß Sp. durd) diefe. Schrift den. Gartefianis: 
. 

gab aber. dadurd) Antaß, - daß Biele nun den: Gartefianismus für 

zu /erdulden... Sein Ruhm verbreitete. fi [hnell über Europa, - fo 

:Phitofophie. gab er zur. Beendigung de3. Streitd auf Erfuchen einiz 

“ ger. von: jenen Jreumden, - fein exftes -phitofophifches "Merk über.die 

"Principien- jener Phitofophie heraus, - mit einer Borr, von, Ludmw. ' 

" Meyer (einem. ihm. befreundeten, Arzte, - dee den Drud. beforgte)' 

daß er mit; den gelehrteflen Männern, feiner “Zeit. in freundldaftliz 

chem. Bricfivechfel fland. - Es ward. ihm fogar eine, Profeffur ‚der 

‚Doitofophie in: Heidelberg mit Buficherung: aller. möglichen Lehrfteiz 

Er lug- fie aber. aus, ;thrils aus. Liebeszur, Ruhe 

gen..als -vielmehe" erläutern wollte... Er - 

„sbenfo. atheiftifch erktärten,: als den Spinozismus. ; Späterhin eg © 

er fi), im Haag nieder und - hatte hier: weiter ; feine WVerfolgungen .-
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“ amd Einfamkeit, heile auch” wohl toegen’ einig Eränftichen, von der 

"Schwindfught allmählich. verzehrten Körpers. Daher, farb: er aud) 
fon! in einem’ Alter-von 45 Jahren, aufrichtig betrauert von At 

„fen, bie. ihn genauer Fannten.: Denn 'er hinterließ den Nadyruf 
. eines angenehmen Gefellfchafters,- eines treuen Freundes, eines höchfk 
uneigennügigen, gewiffenhaften und frommen ‚Mannes, : kurz —. 

eines: wahrhaften Weiler. Daß er fi, Euz vor. feinem Tode noch 
zum Chriftenthume gewandt habe, ift nicht: gegründet, ob er. gleich 
öumeilen dem Iutherifchen Gottesdienfte im Haag beimohnte und fid) 

x: mit Andern gern Über das, was er da gehört hatte, unterhielt, 
-, Sein Tod war aud) fehr leicht und’ fenft, indem, wie Colerus 

‚in der nachher anzuführenden Biographie verfichert, Sp. nid ein= 

‚ Bimmer gegangen war, Was man daher von .Sp.s Serlenqualen 
‚auf'dem Krankenz-und Sterbebette: erzählt hat, ifE nichts als eine 

B „von. feinen, Feinden erfonnene ; Kabel,  Vergl, audy den Art. Vers ' 
nunftftol..—:, Die Schriften, - welde. Sp. felßft oder feine 

- Sreunde flatt feiner: nad) ‚und nach: herausgaben, find folgende:. 
". Renati’ des 'Cartes -principierum : philosophiae pars ], et il 

mal" bettlägerig, :-fondern. .nody - an- feinem Sterbetage- aus feinem _ 

iore geometrico demonstratae per Benedictum de Spino- 
za,. Amstelodamensem.';; Accesserunt‘ Ejus.d. cogitata metaphy- 

-sica, in’ quibus difficlliores, . quae tam .in parte metaphysices _ 
generali quam speciali occurrunt, . quaestiones breviter explican- 

tur,  Amiterd. -1663.:4. — Tractatus theologico-politiens eonti- - 
nens. dissertationes aliquot, quibus ostenditur, libertatem. philo- 

“ . sophandi‘'non”tantum salva pietate et reipublicae pace _posse 
„  eoncedi, “sed eandem nisi cum pace reipublicae ipsaque pietate 
.tolli.non’posse,  Yamb. (Amit.) 1670. 4; (Da diefe ohne: de3 
. Bafs Namen erfhienene Echrift viel -Aufichn und Anftoß erregte, 

fo ift fie aud) unter folgenden falfchen : Titeln. wieder abgedrudt 
‚worden: Dan.:Heinsii "operum- historicorum collectio prima, 
Ed. II, priori multo 'emendatior: et auctior, Leiden, 1675. 8. — 
-Henriquez de Villacorta .M.-D..a cubiculo Philippi IV, 

- Caroli U. ’archiatri, “opera chirurgica ‘omnia 'sub auspiciis: poten- 
- tissimi Hispauiarum regis.  Amfferd. 1673, 8. und 1697. 8. — 
..YNuc teard fie in's Franzöf. von St. ’Glain,. der fi) aber chen: 
- fall$ nicht nannte, Üüberfegt und diefe Usberfegung veieder” unter. fols 

‚genden drei Titeln herausgegeben: La’clef'du sanctuaire‘ par un 
BE savant Iomme‘ de notre siecle, Leiden‘, 1678.12. — Traite des 

„ cer&monies superstitieuses des- Juifs tant anciens que’ modernes. 
. AUnmfterd.:1678.-12, — -Reflexions’ cürieuses d’un- esprit desin-.- 
teress& sur les'matieres les plus importantes au 'salut 'tant--pu-, . 
blie que particalier.‘. Gölin, 1678, 12, : Diefer Ueberfegung find 

beigefügt: Remargques curieuses et necessaires pour Vintelligence . 

, : . . 
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de ce: livre, "welde:aus ‘den eigenhändigen tateinifchen Anmerkune! -. . 
gen ded-Verf’s zu. feinem Crempfare. bes :Tract. theologico-polit, 

wieder in's Scanzöf. Überfegt find... Vermuthlich “find es, diefeiten, 
welche fpäter unter dem lateinifchen. Zitel’erfhienen: - Annotationes. 
B. de Sp. ad. -tract.; theologico-polit. ed. Chr. Theoph..de. - \ 

Br Spinofa ” BASE ; 83. 

"Mars. Haag; 1802. 4..— Aud)-in’8 Deutfche.ift diefes Merk, 
 wahrfhjeintich ‚von Shad Herm. Ewald in Gotha, unter zwir 
fühen Titel..überfegt worden: Sp.’s philofophifce Schriften. Ih. 1. 
und: DB. v. Sp. über heilige. Schrift, Sudenthum; Necht der höcye ur 
fien Gewalt in. geiftlihen Dingen,.. und: Freiheit. zu philofophiren, 
Gera, 1787. 8.). —.B. de Sp. opera posthuma.: Amft. 1677. 
4. Darin find folgende Schriften -enthalten: 1. Ethica ınore.geo- 
metrico:demonstrata et in quinque partes .distineta,. in. quibus 

- agitur a, de. deo, b. de natura et‘ origine mentis, c.' de.vrigine' 
. et natura affectuum, :d. de.servitute humana s. de. affectuum, ' 

*yiribus,.e,. de potentia intellectus s. de libertate '"humana; ., 2, 
Tractatus politicus, in. quo demonstratur,‘. quomodo sociefas, - 

‘ ubi imperium monarchicum ‚locum ‚habet,.sicut et ea; ubi optimi 
imperant, debet institui,. ne in.tyrannidem labatur, "et’ut pax.... - = 
libertasque civium 'inviolata ‚mancat. 3..De intellectus emenıda-- 

tione et de:vin,. qua optime: in’ veram rerum .cognitionem .diri-.  " 

ı 

‚gitur.: ‚4. Epistolae doctorum.. quörundam’virorum ad.B.'de Sp. -. 

et auctoris responsiones- ad aliorum .ejus operum elueidationem  . 
.non parum facientes. 5. Compendium grammatices- linguae he- 
‚braeae, . (Die’ drei erjten find aud in’s Deutfhe- unter folgenden 
Titeln .überfegt: „ Sp’s:Cittenlchte,: nebft. Ch. Wolf’s. Widerles 

- gung. -Seff. u. Hamb..1744..8. —. Sp's Eihik. 1. und. 2.8. 
Aud unter ben Titel: Sp.’s philofophifche ‚Schriften. Th.2. 1.3. 
Gera, 1790—3..8. : Diefer ; Ueberfeger tft ‚der 'vorhm.. genannte 

- Ewald; : welder. aud) "[hägbare Anmerkungen beigefügt hat... — 

- &p.’3 zwei Abhandlungen. über. bie. Cuftur. des «menfdlicen, Vers 

flandes und über bie Ariftokatie und Demokratie. ‚Leipzig. (Prag) 
"4786. 8...Von. demf. Ueberf.) — ‚Außerdem werden von: Einigen 

dem Sp. tegen ;Aehnlicykeit - der ' darin ‚vorgetragenen rundfäge 

noch folgende zwei. Werke beigelegt, die aber. von. Andern mit- grö= 

" Seree Wahrfceintichkeit. feinem. Sreunde, „dem oben erwähnten Arte, 

 8-Meyer, zugefcrieben werden?  Lucii Antistii Constan- 

tis de jure ecclesiasticorum tractatio. Alethopoli apud Caj. Pen- 

. natum.: 1665. 4. —: Philosophia” säcrae.. seripturae . interpres;z 

", exercitatio 'paradoxa, - in. qua ,.,.veram" pbilosophiam infallibilem 

‚sacras. literas .interpretandi normam' esse, apodictice ‚demonstra- 

tur,et discrepantes ab.hac sententia&: expenduntur. ac. refellun-- 

tur, Eleutheropoli, 1666..4.:—:Diefe Schriften (mit Ausnahme . . | 

der beiden zufege angezeigten) findet man sefammelt in:! Ben..de - 

" 1
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: “ - oo. nn i \ \ ':Spinoza opera quac snpersunt omnia. Tterum edenda curavit, 

‚ praefationes, vitam auctoris, nee non notitias, quae ad histo- 
‚riam scriptorum..pertinent, addidit H&ur. Eberh, Glo. Pau- 
lus. . Sena, 1802—3. 2 Bde. 8. — Andre auf Ep. bezüglihe. 
Säriften f; anı Ende diefes. Artikels. — Was nun. die Phitofo: 

. phie.diefes. ausgezeichneten Denkers betrifft, fo machte Sp. «3 fi 
‘„ebenfo, wie Cartes, zum ‚Gcfege, nichts für wahr zu halten, ats 

was .er aus zureihenden "runden erkannt hätte. Cbendarum be: 
dient’ er fidh der. mathematifdyen Methode zur Confkruction. eines 

. phitofophifchyen Spflems, in weldsem aus einer. demonftrativen Got: 

? teserkenntniß zugleich die, Srundfäße des fittlihen Verhaltens abger ’ 
- leitet werden follten, und welches er deshalb aud) [hlechtieg Ethik 

4
 

‚ twendigfeit beftehe, „was aljo auch durd fich felbfk, „ohne des.Bes - 

‚nannte. Die Erhit.Sp?s war alfo:aud Metaphpfit, und‘ 
zwar. (wenn man. diefen neuem, von Kant eingeführten, Spradye _ 
‚gebrauch. auf ein Altered und vom Enntifchen ganz verfchiedneg . ps ' 
flem „anwenden darf) zugleih Metaphyfik der Natur und 

Metaphyfil der Sitten, dergeflalt, daß die legte aus. der er: 
ten hervorgehn und diefe. auch eine metaphufifhe Theologie 

. fein, follte, Indem er daher mit Cartes vorausfıgte, Subftanz 
fei nur dasjenige, was ducdy fich felbft (als causa sui) mit Nothz. 

\ 

geiffes von einem anderweiten Dinge zu bedürfen, begriffen werden 
Eönne: fo behauptete er, 63 gebe eigentlich nur eine Subflanz, und ” 

‚„biefe Subftanz fei Gott, das unendliche Sein fett, mit den eben. 
. ‚fo unendlihen Eigenfchaften der Ausdehnung und des Denkens. 
Die Cinzeldinge hingegen, dag Endliche, feien nur twechfefnde (ents _ 

ftehende und vergehende) Beftimmungen (modi s.' .accidentia)- de3. 
: unendlichen Seins, . der unendlichen Ausdehnung und des unendliz . 

. en Denkens. Nad). diefer Grundanfiht, ift alfo die Subftanz feloft 
kein einzeles- Ding," obwohl der Grumd von allem: Einzelen, weil 

"jedes bderfelben. eine Modification der 'unendligen Attribute der Sub: - 
. Tanz ift...,Es gehen nämlidy aus der unendlichen Ausdehnung bie _ 
- Modificationen der Bewegung und. der. Ruhe hervor, die wir den . 
Körpern beilegen, And aus dem’ unendlichen Denken: bie. Modificas 
"tionen..bes: Verftandes. und des Willens, die wir den. Seelen beifes 

... gen. Sonad) liegt allem Körperfichen die- unendliche "Ausdehnung, . 
und allem Denfenden das unendliche. Denken zum Grunde, beides 

‚in ungertrennlicher Verbindung, weil e8 eben nur eine, wahrhafte 
" Subftanz giebt = Gott. Diefer Gedanke tifft fih daher auch fo 
ausdrüden: Alles; was ifb; feires Körper’ oder- Seele, ift in unde. 

buch Gott, ‚oder Gott’ ift die: eine und ‚immanente Urfache aller. 
 Einzeldinge, die natura naturans,' der Inbegriff diefer: Dinge aber . 

die natura maturata, “E- geht demnach .alles mit Nothroendigkelt . 
aus Gott herver, weil ‘cs cine’ nothiwendige dolge. eines. nothwendis 

v 

a
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are life 2. 0838. 
‚.. gen. Grunde’ iftz biefe-Nothivendigkeit tt jeboh zugleich die höchfle - . 

"Sreiheit, weil’ Gottes Wefen und Wirken durd) ein: andres. Mefen . 
und’ Wirken befiimmt oder. befchränkt werden kann ic. — Bur Ber. 
ftätigung des eben Gefagten wollen wir’ nur folgende Säge. aus’ 

. Sp?3 Ethik, feinem Hauptwerke,: anführen, und ziwar. nad ber - 
Ausgabe feiner Werke von Paulus-B..2, ©.:33 ff.: Per:sub- 
stantiam, intelligo,.id,  quod in 'se est.et‘per se ‚coneipitur: '! 
hoc est‘id; > eujusfconceptus non indiget conceptu alterius rei, u 

a quo formari-debeät:(9.:35.) — Per- attributum.intelligo - .. - 
id, .quod intellectus. de:siibstantia.percipit, - tamquam ejusdem" . 

., x essentiam: constituens (edend.);,— Per modum intelligo ‚sub- 
“ stantiae affectiones: sive id,‘ :quod:in alio‘est, ‚per. quod 'etiam _ 

concipitur‘. (edend.) —: Per. deum: intelligo ens absolute‘ inäni- 

‚um .h. : e.. sübstantiarm : coustantem: infinitis attributis, .:quorum 
“unumquodque aeternam ef.infinitam essentiam . exprimit : (ebend.) +. 

. — In;rerum.natura’ non‘ possunt :dari' duae aut plures \ substan="* 

. : tiae ejusdem- naturae sive:attributi‘(&. 37.) — Una. substantia 

‘ non potest produci'ab alia substantia (©. 38.) — Ad naturam, 

substantiae. pertinet. existere — ji. t. ‚ipsins. essentia involvit ne- 
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‚cessario, existentiam” (ebendaf.). —: Oınnis ' substantia:.est nes 
cessario infinita —.cum finitun esse revera sit ex ‚parte .nega- 

tio' et infinitum . absöluta aflırmatio existentiae alicujus naturae,  . 

(5. 38. u. 39.) '— Deus sive substantia - constans infinitis, attri-  - 

.. butis,:- quorum - unumquodque : aeternam .et infinitam ‚essentiam : 

- exprimit, necessario. existit (5: 42.) —.Praeter deum.nulla .. 

. dari neque concipi potest substantia. (S. 46.) — .Quicquid 'est, .... 

in. deo est, .et nihil ‚sine, deo esse .neque concipi potest (gbend.) 

" —— .Deuüs est omnium 'rerum causa immanens, „non, vero trans- 

iens (S;-54.): — - Cogitatio. attributum dei est, sive ‚deus,est 

res cogitans (©. 78.) — Extensio attributum dei est, sive deus.est. \ ‘: 

res. extensa (&..79.) — Res particulares nihil sunt, ...nisi- dei 

attributorum affectiones ;sive‘modi, quibus. dei altributa_ certo, et‘ 

“ determinato : modo .exprimuntur‘. (&.; 59.) — Per corpus intel- 

ligo .modum, qui, dei’ existentiam,. quatenus ut.res extensa.con- °, 

. sideratur, .. certo- et. determinato modo exprimit- (S.- 77) 

"Per.ideam intelligo: mentis conceptum, quem mens format, pro-. . 

“ pterea quod'res est. cogitans .(ebend.). —. Ideaererum singula- 

. ‚rum: sive modorum' non .existentium: ita debent comprehendi. in. - . 

. dei-infinita:idea,' 'ac rerum singularium. sive modorum essentiae .. ni 

-.formales in dei .attributis continentur (S. 83.) etc. — Daß aber‘. 

. Sp: bei diefen Specufationen. von- dem Begriffe ausging, . melden. 

-Gartes in feinen- Prineipia philosophiae .P. 1:8. 51. p Il. 

(nad) der: Ausg. Sıef. a. Me: 1692.;4.) von ber Subftanz, aufges Eu 

.‚fteitt, hatte, - it ganz offenbar, ... Denn, hier. beißt ‚es: ‚Per sub 

Krug’ s. eneyktopäbifhe philof. Wörterb. ®. UL 53. el N . 

yon
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nn stantiam nihil. alind intelligere possumus A qnam rem > quae 

;, ‚Ita existit, ut nulla aliare'indigeat ad existendum.: Die Eann 
nt ‚aber nur- ein Mefen fein, weldhes.nady Sp. eausa sul ‚ijt: oder.eu- ' 

04. >7,Jus, essentia inxolvit existentiam, - Nun läfft zen Sener den übriz 
gen Dingen .nody den Namen. der Subftangen; allein. er fegt aus: 

0 behdlich ‚hinzu:, Et quidem’ substantia, quae'nulla plane-re indi- 
‚genty unica tantum.potest intelligi, nempe.deus, Alias vero 

“:  omnes. non nisi,ope concursus ‘dei existere- posse ‚percipimus, ' 
:Atque ideo nomen :substantiae .non convenit deo et illis univoce 

  

daß .es inconfequent fei,. den. Begriff. der “Subflanz ‚fo. zu: beftins 
"7 men, ‘baß-er nur auf- Gott bezogen "werden kann, : und doc) den 

.  Äbrigen Dingen den Namen der Sübftanzen in einem andern Sinne 
0. 30 laffen. : Darum fagte er ganz confequent jenem Begriffe zufolge: 

. (in einer und derfelben Bedeutung). Allein Sp. .fahe mwohl:.ein, “ 

€ :giebt überhaupt nur eine Subjlanz,' » Gott‘, : und alles Andre, 
‚bie, endlichen "und. einzelen: Dinge, find bloße modi, quibus. dei at- 

‚„.tribüta (extensio et cogitatio) certo et determinato mndo expri= 
...muntur, Sierin lag: nun aber auch der -Grundfihler des, ganzen - 

‚Eyfiems. ' €8 ruhte auf einer wilkiclihen Vegriffsbefliimmung oder 
“ Annahme, einer. pelitig principii, Denn.im Begriffe der Subflanz 
"denken ‚wir 'nicyts_ weiter alg ein mit einer gewilfen Beharrlichkeit 

7 für fi) beflchendes Ding,: : eine, behartliche Unterlage gewiffer: Ves 
flimmungen... (Diefe richtigere Erklärung hat.aud) Cartes in fei: _ 
nen Rationes. dei existentiam et animae. a.corpore - distinctionem ' 

. probantes — im Anhange zu den Meditationes ‘de prima philo- 
- sophia! , ©, 75. def. Ausg.:— aufgeftelltz . was Sp. gar. nid - 

- beachtet zu haben fheint). Db aber ein foldes.Ding au) durcd) ' 
fidy feldft beftehe d. h. -in Anfehung feines Dafeins von andern 

.„. Dingen unabhängig, /alfo ‚causa sui s. ens a'se-fei, oder ob c3- 
=; in biefer Hinfiht von andern Dingen abhange, dad Dafein. ders 

. "> Jelben vorausfege,: um fein Dafein vollftäntig begreifen zu Eönnen, 
'.alfo ens causatum s. ens ab.alio fei:. darauf kommt beim Begriffe‘, 
‚der ‚Subftantialität felbft nichts an, fondern e8 muß: dir erft nady 

nr andern, Gründen entfchieden. werden. . Man Eann daher ohne Mi: 

y“ 
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derfprud) fowwohl eine unendliche als eine Menge von endlichen Sübs 
fangen. denken. : Der Menfd) umd jedes in der Welt mit einer ges 

teiffen Beharrlichkeit für fid),. obwohl nice ducdy fich, beftchende 

.. earkefifch:fpinozifhen Begriff ‚der Subftantialität. das: Merkmal des 
 Duccjfihfelbfeins; der Afettät, wie die Schofaftiter fagten, d. b. . 

ber abfoluten Selbfländigkeit, ganz willfüclih, aufrnemmen.. We: 

:.Ding heißt“ mit. vollem Nedyte Subftanz. *. Es ft '.folglih in.den - 

nigfieng hat Eeiner von jenen. beiden Philofophen trog.ihter .demons 

. 

x 

=. sn. 

. flrativen . Methode das. Mindejte- zur. Ncchtfertigung ihrer Erklärung . - 
‚beigebracht. .. Sie. follte fic), . wie ein“ mathematifches Ariom, von
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fetbft verftehn; tons doch gar nicht ber Fal ift.: Folglich) fchrocbt- -. 
alles, was darauf erbaut IE, gleichfam' in dee Eufl. — Daßinın ° - 

- eben biefes Lehrgebäude .feinem' wefentlichen Grunde nad), "zwar nicht... - " 
atheiftifh, aber: doch pantheiftifcy fei, täfft fi nicht Teugnen. Aud). 

“ verfannte Sp.’gar: nicht die: nothmwendigen Ergebniffe deffelben:’ Eins on 
führung: einer abfoluten Nothiwendigkeit,: Aufhebung der menfhlihen. =" 

- Wiltensfreigeit und imit. berfelben.:;aucd, des mefentlichen:.Unterfchieds 
= zteifchen" gut: und :bö8," Necht und: Unegt, .. Zreilic). fagt’ er. aid, 

» dag in der Tebendigen: Erfenntniß Gottes unfte hödfte Seligkeit. be: 
. flehe, und dag wir, je:mehr wir Gott erkennen, aud)_defto geneige.-, 

ter fein Werden, Gottes Willen zu thun, weil. ebendicß- unfer wahet..: 
‚res Glüd und "diejenige - Freiheit. fer,  welde allein ‚dem: Menfden “ 

 zugefchrieben werden: fünne Allein! 8 ging. hier dem Sp. wie mans,” 

Gem andern‘ Philofophen, beffen: Speculation .fic)  veriret Yhatte! 

. Sein’ befferes: moralifchsreligiofes Gefühl: machte ihn inconfequent, 7 |... 

- fo :fehr 'man-audh &p.’s: Confequenz .gerühmt hat. Wolldisr ganz 

 eonfequent fein,’ fo müfje' er fagen: » Weder Gott nod) der Menfch 

"Hat irgend eirien ferien Willen, -fondern Gott muß fid) vermöge feiz - 

ner unendlichen Eigenfhaften.der Ausdehnung und des Denkens au) - 

3ueinem foren endlichen ausgedehnten und denfenden' Wefen;. wie 

7 der Menfd; if, Individualifiren, und diefer Menfd muß dann.fhlede ,- - 

. terdings fo handeln, "wie !es- eben. bie" abfolut nothmendigen .Gefepe : 7: 

der unendlichen Ausdehnung und. des unendlichen Denkens ;mit fid) Fe 

bringen. Gleihroohl:ift man: nicht berechtigt, mit Bayke in feinem De 

 Mörterbuche (Urt: Spinoza) über !deffen Syftem:fo..den. Stab I. 

‘zu breden: .- Voilä une‘ hypothöse :qui surpasse : lentassementde Ru 

‘toutes ‚les extravagances qui.se.puissentidire, ‘Ce que les poetes." 

° paiens: ont‘‘os€ chanter de plus infame: contre Jupiter. et.contre -.* 

.. "Venus, n’approche ‘point de’ l’idee ‚hörrible: que“Sp.. nous donne - ! 

"ge dieuz:car au’ moins les pottes n’attribuoient; point’ aux dieux: 

- tous les crimes qui.se commettent ,': et. toutes les infirmitds: du «... 

“ monde; .mais’selon Sp. il.n’y.a point d’autre agent..et!d’autre ; ' 

"patient que dieu, par rapport ü tout:ce qu’on nomme"mal de* ; 

peine et mal'.de: coulpe,. mal physique et „mal : moral. —. Das ” 

phyfifhe, und moralifche Uebel bleibt für aurnfern befcränkten': Ver: “ 

ftand immer ein -AUnfloß,”: man‘ mag die: Einzeldinge. in ber. Welt: 

"für bloße Beftimmungen! (modi s; aceidentia)" der: Gottheit als alle _ 

"einiger Subftanz halten, oder für zwar felbftändige, aber, doch flets X 

von Gottes! Kraft und Willen abhängige. Gefchöpfe: deffelben. Auch. en 

-im legten Falle müffen. wir. doch. Gott-ald ben legten. oder Urgrund 

- von allem, ‚was in. ber: Welt ift und gefchieht, mithin_felbft vom 7. 

 phafilhen und moralifhen Uebel, denken ; und es bleibt ung bei bie, 

fem Gedanfen nur der tröfttiche . Glaube, daß Gott doch endlich alles Fu 
zum Beften Ienfe.—: ein ;Ölaube, ben feine Speisgon vemichten - ... 
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. Hann); 1 eine beforinenie Specufatioh gefthen- muß, baf Voir Eine‘ 
eigentliche. Erfenntnig ‚von: Gottes-Wefen haben und daß ung. ‚daher 

. das wahre. Verhäftnig zwifchen. Gott! und Welt, -. dem Unendlihen. ı 
und "den’.Endlichen völlig unbekannt if. Man! kann alfo dem Sp. . 

- ‚höchftens: den Vorwurf. madyen ,:baß. er dieß. nit eingeffehn wollte 
‚amd: baß:eben- deöwegen feine: Speculation alte. Sränzen der menfdj> 
‚chen‘ Erxkenntnig überflog, 2 fotgtid) im höchften Grade transcendent 
‚und. dogmatifd wurde, .: In’. praktifher. Hinficht aber.. Läfjt  fetbft 
SBeriE dem Sp. volle Gerechtigkeit wiberfahren.. indem er. fügt, 

> 2, que’ e’etoit un homme .d’un: bon. commerce, äffable, - honnite, . 
“  offieteux, et:fort rege dans:!ses moeurs,. — H,ne‘disoit zienen . 

; !conversation,; qui ne füt..edifiant.. II ne juroit jamais: il ne par- 
„loit.: :jamais "ireereremment de. la:majeste ;dixine: il assistoit quel- ' 

Yefois. aux predications ,.. et il ‚exhortoit les ;autres;ä, &tre assi- - 
dus: aux" temples, :1Denn' macht er nod)...bie ».etwag boshafte:. Ve 

risfung:: ‚Cela.est etränge; : mais.au fond:il ne:s’en. faut pas 
“plus. eionner, ' ‘que'de‘ voir..de gens:qui ’vivent; tres.mal, quoi- 

: ga’ils aient-une’ pleine | persuasion de l’&vangile.. : -&8 erhellet aljo 
‘hieraus „wenigftens foviel, " daß "Sp. darum): weil eine übsrfchreng=-. 
Ude, Specutation ihn" zum Pantheismus’ führte, ‚nicht zu den Athelz- 

‚ fbonı gegähle werden dürfe, und zwar.weder zu den praftifchen, den 
:eigentlid" Gottlofen; -noch'zu. ben. theoretifhen, den ;bloßen. Gottegs 

„ Teugnem.:: Denn er leugnete ja nicht das Dafein. Gottes,. fondern 
‚erkannte: vielmehr Gott. ausdrüdlich an .aldein- ‚benkendes- MWefen 
‚amd als die Urfache /aller Dinge. : Der Streit. zwifhen "ihm. und 
feinen - monotheiftifhen ‚Gegnern; deren viele..in moralifcher. fowohl‘ 
Hals” Äntellectualet ginfichtitif, unter.iym fanden, drehte fich eigents 
lich ‚bloß um die .Srager .SfE: Gott die simmanente. ’oder : die 

  

   
   
   
   

    

   
     

transeunte, Ufage- der. Melt?» Diefe Frage ift aber im ‚Grunde. 
, „mu: fpeeutativ, und zugleich. fo hochgeftettt, daB: jede Antwort, die“ 

“. man: darauf. geben mag, unfern' befchränkten 2 Verftand in unauflöss 
etiche” "Schroierigkeiten verwidelt, "Man mag alfo .wohl:des praftis - 
rs {hen: Sntereffes torgen bie“eine Antwort dee. andern vorziehn. -Man ’ 

.foll. aber nicht darum, : weil Semand: hierüber ander Meinung ift, 
‚als toir: felbft, ihn: einen Atheiften nennen. Denn; die ft allemaf 
Tieblos: und: zeugt 'von einem Gemlithe,: welches .felbft nod) nicht vom 
 -Geifte der wahren Religion‘ duchdrungen if. — ‚Uebrigens hat Sp. . 
"und feine Lehre: neuelid). wieder viel Anhänger und Freunde -gefuns 
“bden,“ befonders unter den Naturphilofophen , : welche der fchellingiz 

. fchen Schule angehören. "Sie find’ aber nicht minder ,.al3 ihr Vor 
:gänger,-in den Fehler einer transcendenten; mit den unabweistidyen 

' + Foderungen.. der praftifhen ‚Vernunft : unvereinbaren,  Speeulation 
a «und haben dadurch "das. Umbefriedigende und Unhaltbare 
28 Srinesiemis, “wie des Pantpeismus überhaupt, ‚nur von neuem. 
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beiviefen.... Ebenfo: Haken fie andy“ oft mit -Sp.- den Fehler, einde uire \ 
Elaren, inimpflifche Nebel. eingehüfften, Darftellung gemein. Denn 

die .menfhliche Spradje” vermag. nicht - einer. fo überfhmwenglichen. “ 
Speculation zu: folgen. .—:.Von den, Schriften, . welhe Sp. felbft . _.: 

und ‚deffen ‚Lehre betreffen,- „führen wirÜhier nur nod) folgende an: . " 

-&p.3 Leben, aus den Schriften. diefes verrufenen MWeltweifen.und ": 

aus den‘ Beugniffen. vieler glaubrordigen Perfonen, . bie ihn. befonz 

ders ‚gekannt haben, “gezogen von Joh... Colerus. . Aus .d. Frunz 

Sief. u. 8pz. 1733. S Urfprönglich..erfchien . diefe „Lebensbeichrsiz, " 

bung holländifd (Utrecht, .1698.) nachher franzöfifey (Haag, - 1706.) 

und zulegt :deutfch unter bem eben. angeführten. Titel: — La. vie: 

et: l’esprit .de Mr. B.:de Sp.. (Amfterd.) 1719. 8... Dev angebliche 
Verf. ift ein Arzt, welcher. bald“ Lucas. bald DVraefe. genannt; zu. 

wird (vermuthlic, weil er beide: Namen führte) Rath, des: brabantiz . 

fen Hofes im. Saag und 'sbenfo, ‚mie. der. oben erwähnte. Meyer, 

ein. eifciger . Anhänger: Sp.’s war.. Cs‘ wurden. aber von.der. fehr u 

. Eleinen Auflage. diefes. Buches. nur.. 70 .Ersmpfare. febr theuier ver 

kauft; weshalb es -fehr felten ift, jedoch: in ‚handfcriftlichen 'Copien ' 

öfter. eriftiet, .. Bwar wurde fpäter ein neuer Ubdrud unter, dem Ti 

- ; 
. augmente 

tet gemadjt:. La vie.de Sp. par. un de ses .disciples, ;Nouv. Edit.” y. 

non tronqude, Hamb.. 1735. 8.:: Aber aud) diefe. Ausgabe tft. fehe".. 

felten geworden. : Das. Werk hatte urfprünglic nody ‚einen‘. zweiten 

. Theil; diefer wurde aber verbrannt; teil. man ihn.zu anftößig fand.” 

Einige ‚halten diefes Bud and)" für eine franz. Ueberf, der Shift. |, 

de tribus impostoribus.. (f. Glaubensarten). : Die. gut.äber. 

"wohl mehr’ von dem Bude: ‚Spinoza, If.-s,:subiroth sopimzidns. :: 

angeblid) zu: Nom.1788 gedrudt worden, mir aber nicht, näher bee! 

£annt ft. —.'Refutation ‚des erreurs de .D. de Sp. par.Mr.:FE& 

nelon, par.le P.-Lamy:et‘par. le .Comte'de.:Boulainvii- 

-liers, ':Avcc la vie de. Sp.: ecrite par‘.Mr.. Jean-Colerus;: 

e de:beancoup .des.partieularites.tirees d'une : vie’ ıma-. 

_ nuscrite .de: ce'-philosophe:: faite -par un .de ses amis, . Brhffel; 

2.4751. 12., Das “hier  zufegt- erwähnte Werk “ift, das. vorige; von: . ' 

Lucas oder Vraife. Die angebliche Miderlegung Sp’s tft aber. 

“ mehr eine verftedte‘ Vertheidigung "deffelben. — Joh. Brenden- 

“ burgii enervatio tractatus. theologico-politici [de3 oben angefüht: 

ten Werkes. von ‚Sp.] una ‘cum demonstratione geometrico ordine-..- 

disposita, naturam non esse. deum,.cujus, effati contrario. prae- 

dietus.tractatus unice -nititur, . ‚Rotterdam, 1675..4. — Chsto.- 

mentarius. de’. deo. et: ejus;ättributis, .AUmfterdam;, 1690. a — u 

"WoLf’s: Widerlegung _diefer. Erhie. ift, fehon ‚oben. hei. der „Ueberz. 

.Wittichii Anti-Spinoza, s.,examen‘ ethices .B. de.Sp..etcom- 

_fegung angeführt... Spinocismus, ..seu ‘B.' Sp.. famosi’atheistäc. ' 

‚vita et, doctrina, ;Auct, Job: ‚Wolfg. Jäge r, Rübing: 170.4,



838. : 5 u "Spinofe. - 
8% &. nach Leben und. Lehrenz "von 9. Fe v. Dies’ 
° Deffau, 1783. 8, — 8. v. Sp. Lebenz:. von M. Dhilipfon.. 

.Braunfhreig, 1790. 8. —'Zariges über dag Syftem.de3 Sp. 

’ 

und über Bayle's Erinnerungen dagegen; in Hiffmann’s Mi. 
B5 81 -ffe (Stanzöf. in der. Hist, de Pacad, des sciences 

..de Berl, 3.1735. 8..1.:u. 2) — St. 9. Jacobi:über die . 
 ... Rehre .de3 ‚Sp., in Briefen an Mofes Mendelsfohn.. Brest. 1785. - 

8. 4.1789. Aud in Deff., Schriften. — Mof.. Mendetg: 
. fohn..an die ‚Freunde Lefing’s, "ein Anhang zu.Sacobi’8 Briefe 

4 
 toechfel.Üüber die Lehre des Sp: ‚Mit einer Vorr. von F. S. Ens . 
gel. Berl. 1786.. 8: . Darauf beziehn- fi) euch -Mendelsfohns - 

 Morgenftunden oder Vorleff. über das Dafsin Gottes (Berl.1785. 
U: 2.1786. 2,Bde. 8.) und Herder’ Öott; - einige: Gefpräghe 

2 (Botha,'1737. 8.) — Fr. 9. Jacobi wider Mendelsfohn’s Ber 
.  Suldigungen. Lpz.. 1786. 8. — (Math. Claudius) zwei Nes 
7. eenflonen in‘ Sachen Leffing’s, Diendelsfohn’s und ZJacobi’s. Ham 

- 

burg,:1786.. 8. — Ueber Mendelsfohn’s Darftellung: der fpinozijtis 
"fen: PHitofophie;, : in  Cäfar's.. Denkwürdigkiiten. B.: 4. — 
(Thom. Wizenmann) die Nefultate der jacobifhen und men= - 

=. deisfohnfhen Phifof. Eritifch unterfuht: von einem Srehoilligen. Lpz. 
1786. 8. —. 8..9..Heybenreidy’8 Natur und Gott, nad, Sp. 

7,2p3..1789. 8. (8. 1. mit Auszlgen aus einem bisher unbefanne _ 
ten Danufer,, weldes eine Abfchrift der vorhin angeführten Schrift 
von Eucad ober Braefeift.’ Früher gab Ebend. heraus: Ani- 
' , madversiones’in Mosis Mendelü:fili refutationem placitorum Spi- 

‚+ 
; nozae, %pz. 1786, 4) — ©. ©, Franke s Preisfchr. über die - 
„ neuem Sc)idfale des Spinozismus und feinen Einfluß auf die Phis 
“of. überhaupt und die Bernunfttheol.' insbefondre, Schleswe. 1812. 
85.— 96%. Sigwart über den Zufammenhang des Spis 

. nozismus mit der. carteftanifhen Philofophie, :Tib. 1816. 8. — - 
De Ritter über den Einfluß des Cartes auf die Ausbildung des. 
7 Spinozismus. --2pz. 1816..8. — Stiedenroth’S: nova Spino- 
' zismai. delineatio, : Gött, 1817..8. — De .Spinozae philosophia‘ 

: „dissertatio. Scripsit Car. Rosenkranz. Halle u. 2p3. 1828, 5 
Spinoza‘, der große Philofoph; ‘als er römifch-Eathelifch werden . - . follte, Bon Wilh, Fets (RW. Schiebler?). %py. 1829. 8. _ 

; Enthäft den Brief eines Sugendfreundes von Sp.,. Namens Als “ 
‚,bert Burd; (eigentlich Burgh) der in Stalien Eatholifd) getoors ° 

.. den war und nun, tie e8”folhe Profelyten zu madjen pflegen, mit 

‚ausgeber: diefer.. beiden : Briefe kündigt "zugleich eine 'n 

großer "Budtinglichkeit-jenen auffodert,.e8 aud zu werden,’ aber in 
der. beigefügten Antwort von. Sp. ‚gut abgefertigt wird. > Der Hera 

. Veberfegung der Werke von Sp. an. — Auch, hat. der Verf. neus 
..selic) ‚ein Programm herausgegeben; worin’ e-Cp.’s Wehnuptung, 

VE ” 
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. . Spionerie” Spontäneität . \ "839 

daß :das' natürliche Necht Eein .andres als das Nedit de8 Stärkiin 

fet, einer befondern Prüfung unterworfen hat. Es führt ben’ Zitel:" u 

“ Spinozac de;jure naturae’ sententia "denuo- examinata. 2p3. 1825. 

4. — Endlicy ‚find auch) hier.die Schriften zu vergleichen, ..toelche . “ 

bereitd im Art. Pantheismus angeführt find. --Denn oft fteht \ 

Spinozismus.für -Pantheigmus,, obgleid jener nur ‚eine 

befondre Art. oder‘ Form von 'diefem-ift.:r. ” won 

„ .n Spionerie (v. franz.. espion, ‚der Kundfeafter) — Rund: . : 

Sgafterei. EM. 
ei Spiritwalismus. (von spiritus, ber Hauch ober Sci) ift 

dasjenige: :metaphpfißch:pfodologifche . Spftem, welches : bie. menfde 

‚liche Seele, für. ein. rein .geifiged oder abfofut. immateriafes MWefen 

“erifärt; weshalb.es aud) ber Snımaterialismus genannt. voird. 

©. .$mmaterialität und ..Öcele. Au vergl. Geift iind 

 Geifterlehre Denn, zuweilen. nimmt man- jenes Wort in fo 

tweitemi Sinne; ıdaf man darunter. ben Ölauben an die Geifterteelt - 

überhaupt. verfteht. — © piritwalität bedeutet Geiftigkeit. . . © 

-„Spiritus.rector. bebeutet: ben‘; herefhenden. Geift : 

- mb: Eönnte infofern .aud)- Gott bezeichnen,” oder die: Urwiffen: 

fhaft. x Altein:die Ademiften verjichen "darunter ein: alfgemeines » - 

Agens in ber Natur, was aud) dazu. dienen Eönnte, da8 Leben zu 

verlängern, : Gold. zu madıen, "und dergfeichen mehr, ; wenn fie «8 

nut: erft aufgefunden und fic) deffetben : bemächtigt hätten.‘ Da_bieß‘ 

„big jet nicht gefcheben, fo weiß id) auch.nichts toeiter darlıber zu fagen.. '. .' 

2, Spigfindigkfeit ift- eine‘ Ausartung des Scharffinns.. 

(fd. W;)- Indem "der Schetffinnige” feicht. in “den ‚Fehler fallen Fan, 

 Unterfchiede aufzufuchen, wo, feine find, ' und alles, waßd:er denkt," 2 

gleihfam‘ in: Atome aufzulöfen.. Man. follte, jedoch nicht jeden,’ welz”, 

“ cher feinere .Unterfchiebe madjt, fogleid) fpigfindig nennen. Denn 

die Miffenfejaft. fann: fid). nidjt- mit. den gewöhnlichen Unteefhels Fe 

dungen. begnügen. u di Te on 

Splendid. "(von splendor, "ber. a) glänzend: 

“.. Splitterihter f..Sittengerihter.: ! 

2. Spoliation oder’Spoltitung (vom 'spolium; bet Raub). 

ift Beraubung. S:Raube. ni 

.. Sponfalien.(von spondere, "gelobeir; . verfpredhen — der 

-her sponsus und sponsa;; : Bräutigam und Braut, Verlobte) ‚be: 

deutet eigentlid) “alles, ton$ zu  Verlobungen gehört, - dabei gefchicht 

. oder gegeben wird, din ba$ DVertöbnig fetbft. Daher sponsalia clan- 

-destina — heimlidjes Verlöbnif.: ©. Ehe und.Ehev erfpreden. = 

los .Spontaneität (von spontanceum ; tag. von. freien Stüfs 

‘ 

un 

Een ober aus eigriem. Antriebe [sponte] gefchieht = Serbthä ei 9. 

in 
N.
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. ia Spott iR sin-lächertich machender Shen, der‘ etwas. Ste: 5 chendes. ober. Veißendes an .fich hat,‘ und daher Teiche befeidigend 

An - x ” . rn r vo. . = .- 

void. ‚Man unterfheidet deshalb. wohl-die feinere und die gröz ‚bere:Spötterei;.. aber die Gränzlinie zwwifchen beiden zu -ziehen,. - ift Sache des Gefühls. Mo die Geneigtheit zum Spotten in wirkz. . The Spottfudt übergeht‘; twird- fie allemal fehlechaft, weit fie. ‚dann. nichts mehr fchont und am. Ende wohl- gar das SHeitige.-ver= ;. Tpottet. ” Spöttifche: Neden oder Gedichte, teldpe.die Apficht Haben, 
Andre, von: ihren Sehlern zu befehren und fie daher aud zur ‚Def - ferung anzutteiben, \. heißen :Satyren. : ©. d, Mi Wegen des « Spott in Bezug’ auf die Religion‘ f. Religionsfpötterei. 2m . ‚Spradäamalogie ..Spradhgebraud.. : 

' Dr Spradartenf. den -folg.  Art.. und fpregen,- aug tvels - hen beiden Yrtiken auch. der: Unterfhied- zwifhen Spradarten- 5 und Spredarten.hervorgeht.:. - 
© prade-im Allgemeinen oder im weiterh- Sinne ft jede” 

Art, der Bezeihnung des Ianen, um es .duferiih erkennbar. au machen. Daher giebt 8 fo viel Arten von Spraden, .ald.es äußere Sinne giebt, durch welche Zeichen: de8 Innern aufgefafft. werden Eönnen. So fprady eine Mutter mit ihrem Kinde, obwohl Diefes nice nur taub und ffumm, ; fondern auch: blind war; -und ....\ doc) verfland das Kind alles, was ihm die Mutter fagen wollte, - ‚ Sie fprady nämlich mit ihm.durd) das Gefühl’ oder Getaft. Ebenfo: 
Eönnte man wohl auch durd, Gefhmad. und: Geruch mit. Andern. 

- fprehenz obwohl diefe: Art der Sprache Höcft befchränkt und. un« ;, bollfommen -bleiben miıjfte.. "In der Megel brauchen tie daher nur die beiden höhern Sinne zum Spreden; und ebendarum. wird aud) die Sprache überhaupt: gewöhnlich in die Sefihtfprahe und bie 

0 

:  Gehörfprage eingetheilt. . Jene ,;- welche wieder theils Geber=:  Denfprade, theils‘ Bilderfpradhe, theils. Schriftfprade, 
ift, Taffen wir jedoch hier .zue. Seite. liegen; . um: bloß diefe,:welde, 

auch fhhlechtroeg oder im engern Sinne Sprache heißt, innde. . 
here Erwägung zu ziehn, ‚indem -toie ‚wegen jener auf- Geberde, 
“Bild und Schrift. und bie.damit zufammengefesten : Wörter Here.  - > weifen. — Wit verftehen ‚alfo. hier ‚unter -Sprad e. die ‚Bezeiche- . .‚Mungsart‘ des Innern. durch articulirte Töne ;oder duch: Mörter:.. '  Diefe Sprache ifE nun etwas fo. Wundervolles und zugleich ein fo:. großer Hebel der. menfchlichen . Gefelfchaft, theils als - Bindungss -  theils als. Bildungs: Mittel derfelben, daß man fehon im Afterthume auf; den Gedanken kam, . die, Sprache möchte wohl eine Erfindung und ein GefchenE ber Götter fein, fo.daß die Menfchen nie würden. mit einander fprehen ‚gelernt haben, wenn fie. biefe- Kunft nicht von \ ‚Tegend . einem !höhern MWefen oder vom Gott felbft als dem hödhften und. volltommenften Sprachmeifter gelsent hätten. «.;Diefer,:teligtofe 
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Gidanke ann. doc) aber nur infofern gelten, als war zufegt. altıs . 
- ‚Gute von Gott ableitet, : und alfo' annimmt, Gott als Echöpfer ., 

des. Menfchen. Habe demfelden .aud) eine Anlage und einen. Anreiz 

. ‚zum Spredien, ;. ein Sprahvermögen und ein. Spradbes " 

diürfnmiß eingepflanzt.’:.Zenes Vermögen muffte.fih dann in Folge’ ' 

diefes Bedürfniffes ganz natürlich, . gleich allen übrigen Vermögen . 

des Menfcen, :entiwideln ‚und ausbilden..: Der: Menfd, mufjte, for _ 

Bald .mehre zufammen- lebten „ganz von ‚felbfE: fprechen fernen; weit . 

ihn ein, natürlicyes Bedürfnig. der. Mittheitung dazu trieb’ und weil .. 

ee .die. Kraft. hatte, „diefes.. Bedürfniß' zu befriedigen. „Die an und 

für fid) fo einfache .Theorie.vom Urfprunge der. Sprade if. ". 

nur 'durd) ‚jtvei: Umftände ‚verwickelt geworden, :, Einmal, dag man. 

* eine alte“ Erzählung. vom Urfprunge. ‚des Menfchengefchlechts, die 

" doh:nürsald Mothe betrachtet: werden fann, für wirkliche, Gefgichte - 

‚ nahm. Hätte. in. biefer .Mythe. geftanden ; Gott‘.oder ein Engel." . 

"Hpabe.dem: Menfchen nad) der Vertreibung aus dem Paradiefe einen 

Yflug gegeben und ihm. gezeigt, :wie. er diefes Werkzeug brauchen 

folle, um-bamit-die. Erbe. zu ‚bearbeiten. und fein, Brod, zu. gewin= 

nen: fo: würde /man wahrfheintich aud) dem: Pflügen;: role dem. - \ 

. Spreden,. „. einen übernatürlichen Urfprung : geliehen haben. Denn 

‚ber Supernaturalismus milde fi ‚in Altes; audy. das Natürlichite; 

weil‘. er ;die ‚Phantafie befhäftigt. und des ‚Nacdenkens'. überhebt. " 2 

Dayıım ließ’ das: Altertyum and) folde, Dinge,.. die: ganz. offenbar 

natürliches Urfprungs ‚oder menfchlicher Erfindung find, role. mufi= 

‚ Ealifche Snftrumente, "Buchftabenfrift, Würfelfpiel: 2c. von. ben - 

Göttern: abfiammen. Sa: in .derfelben Urkunde, welche Gott ald den . 

erfien Sprachmeifter der Menfchen. darftelft, wird Gott aud) als der 

erite. Schneidermeifter‘ aufgeführt (1 Mof. 2,19. 3,20... dolgt 

denn’ nun -baraus wirklich, .. daß: das ‚Kleidermahen" Übernatürliches 

‚Urfprungs: oder;.Eeine menfhliche:. Erfindung ; fei? — , Sobann hat 

‚man bie‘ Srage.nady dem Urfprunge, der, Sprache dadurch .erfchwert, 

daß man. durch einen gewaltigen Sprung im Denken glei) an. bie . “ 

 Eünfttichen Spraden badıte, : deren. fich die Menfchen' fpäterhin bes 

dienten, » um . fpradjliche. Kunftwerke. hervorzubringen und ’aud). der 

" Nacjwelt etmas.von dem zu überliefern ,...10a3 bie ‚Worwelt ‚dachte 

und vollbradpte: Bevor e3: aber. dahin Fam, :, mögen Sahrtaufende 

.. berfloffen‘ fein, ‚von .weldyen wit nicht bie, geringfte Kunde mehr..haz- .. . 

ben. :: Daher. ift e8 aud) ganz vergeblich ‚.. jegt. noch) die erjte oder 

Urfpracpe ber‘ Menfehen erforfchen. zu. wollen, und’ ganz ungez - . 

reimt; fie. in. irgend- einer‘ der -jegt bekannten. Spradjen .aufzufugen. 

'Diefe. [nd .insgefammt viel zu. wort? und. £unftreich, - viel zu auss 

gebildet ‚fowohl in Materie alS: Form... Die: erfte. Sprache beftand. 

nothiwendig aus. fehr ‚wenigen ‚und ‚fehr einfachen Lauten, "aus. TE: 

nen,..die no). fehe unvollfommen, gegliedert „oder, artieulict.; waren. «“ . 

2202 . nn - 
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rt Sprade 
“ © Das 'sufte- Sprechen fan nur ein" Rallen md Stammehr, . gleich . 

‚dem unfter Kinder, gemwefen fein. :Da& unfte Kinder fo gefhtwind 
von diefemi. Lallen und Stammeln’zum ordentlichen Articufiren iberz - 

* gehn, kommt nur daher, dag fie unter Menfchen aufmachfen, ' bie 
fon. eine völlig "gemachte Sprache. reden und bie. fi) Mühe geben, 

“ihre ‚Kleinen: ebenfalls‘ fo reden zu lehren. Man- fann daher au) 
nicht -fagen,. daß irgend ein einzefer- Menfc,. vielleicht. cin außeror: 

+ bentlidyes ‚Genie, "die Sprache'.erfunden und biefe- Erfindung als 
‚etwa Meueg;, glei) einer new erfundnen:Mafdine oder. einem heu . 
erfunden Heilntittel, feinen Nebenmenfden "bekannt gemacht habe. 
Die Sprache ft vielmehr eine natürliche‘ und. nothivendige, aber 

ganz allmähliche, Erfindung ‚dee menfhlichen Gefclehts überhaupt. 
"Und darum hat- fi): aud) »die Sprache nad) und nad) in’ eine fo 

. “große. Menge und Mannigfaltigkeit von Sprachen aufgeföft. Denn ' 
ie fi das -Menfcengefchlecht fetbft auf der ‚Erde verbreitete und 
In: Völker zectheifte, welche nad) Maßgabe. des Klimas,. der Wohn: 

.. fige, der Velhäftigungen uud Lehensarten, in Bildung und Gefit: 
‚tung fehr verfäjieden wurden: - fo muffte’auc die. Spradye, meldje- 

. fie redeten, fi verfhieden geftalten, dermafen”daß jedes. Volk feine 
“eigne, mehr oder weniger gebildete, der andern mehr ‘oder weniger 

"ähnliche, : Sprache, redete und noch;rebet. Man Eannı daher wohl, 
die Abftammung der- einen Spradye von der andern,’ wie die Ab: 

ffammiung des’ einen Volkes von dem andern, und. zwar!diefe Abs 
.  flammung zum.Xheile mittel$ jener, ‚nadjweifen, '. Aber alle Spra- 
: "hen, :die,’einft auf ber Ecde_ geredet wurden unb:nod) jet geredet 
‚..teerden, aus einer einzigen ‚abzuleiten, 'ift chen fo unmöglich, als - 
zu bewveifen, daß. alle Menfhen,.die auf der Erde jemal’gelebt ha- 
ben und nod) heute Ichben, von einem einzigen Menfhenpaare abe 

- ftammen. &. Menfhengattung.: Wenn daher in-verfajtednen 
Gegenden .der Erde’ mehre Menfchenpaare zuerjt entftanden,: fo müfz 
fen: fi aud) gleich, urfprünglich mehre Spradyen gebildet haben. —: 

.... Detrachten wir nun bie Sprache ‚'twie fie'chen-ift, in. ihrer ganzen 
., Ausdehnung und Mannigfaltigkeit, fo. ift fie freilich nicht ein blo= 
0 PR8 Kind. der MNoth. oder des-natürlihen Bedkrfniffes, fi) Andern 

° mitzutheilen‘, fundern auch ein Erzeugniß der höhern. Thätigfeit de8 
“menfhlühen Geiftes, die fid) .‚felbft in ihr abgebildet,: gleichfang ver= _ 

-.  Eörpert, "umbd ebendaducch wieder -gefteigert hat; - "indem fi in. der ' 
Sprache dem menfhlicen Geifte ein“fchr bequemes Mittel darbot,' 
ales,:- was er in fi fhuf oder bildete, feit zu halten und aud 

äußerlich erkennbar zu machen. Unfer Sprechen ift daher. gleichfam 
ein lautes Denken, : wie-das Denken ’ein’, flilles Sprechen. Das 
Wefen der- Sprache Kann alfo: nur- dann Schörig erkannt. werden, 

„wenn man‘ fie-al8 ein nothiwendiges organifches Erjeugniß ber menfdys ' 
ur lichen Natur felft betrachtet, =. Denn nun erfheint fie aud) ald ein



‚Sprache u \ . Bere 

. inallen feinen heiten’ und. Verhältniffen organifd. gebildetes:.oder 
- . gegliedertes Ganze... Betrachtet. man fie aber big. als etwas ;dem 

Menfchen' von außen Gegebnes, : Mitgetheiftes ober -Ungebifdetesz.. 

fo hört eigentlich alle. philofophifche. d. d.: woiffenfhaftlich ‚geümdlihe: 

- , Spradforfhung auf. :Audy Läfft fi) dann. gar nicht begreifen, wie: :. 

«fi die menfhliche Sprahe nad): Völkern und Ländern in fo viele, : 

- und fo; verfhiebne Sprachen. (man. zählt deren ‚fhon. 3064 Lebende) - 

„habe 'umbilden Eönnen: .Doh muß. man,- wenn von. der Bildung- 

°  (fowohl der ‚urfprünglichen als. ber .fortgehenden) :dee Sprache. bie °. 

-Htede ift, nicht: bloß. auf. die organifche, . fondern:aucdy auf die. 

. "Togifche und. euphonifhe Entmwidelung: derfelben .fehen. :: Denn 

; da.das Sprehen..ein:lautes Denken ift, ::fo haben ‚die Denis 

-  gefege und. die .Gcfege. des. Wohllauts. natürlich, einen bedeutenden 

.  Antheil, an:.der Sprahbildung: Die Spradhe: kann folglic) auch. 

"eine Tochter. der Vernunft genannt werden, ‚wobei aber dies - ., 

-, MWort.im weiten Sinne zu nehmen, . fo daß e8 das. Denkver: 

möcen überhaupt bezeichnet, mithin den Verftand mit unter fi). 

‚ befafft. Daher. bezeichnen aud). manche, Sprachen .- Vernunft... und 

Sprache mit demfelben Worte. oder dod) mit ähnlichen, ..3.:38.. bie 

-griechifche. mit %oyog,. die. lateinifihe mit ratio«und oratio,, Ebenz“ 

- : daher fommt die Verwandtfhaft ber Logik. und der Grammatik. Ben... 

 Denklehre und der: Spradhlehre.,:. Denn „bie „Gefege des. Denkens. > 

"a8 eines: ftillen .Sprehens find auch) Gefege- .d18: Sprechens” als... 

eines lauten Dentens..: Aus. demfelben ‚Grunde muß ein tohes ' 

Bote eine rohe: Sprache ‚„.„ein:gebildetes.eine gebildete reden; md 

> egcmuß .die. Sprache überhaupt..mit ber -Bildung ‚gleichen, Schritt 

Halten... Die Sprache. ber Griechen, fo wie die der. Römer, wurde ; 

volltommner, als.diefe Völker: gebildeter wurden, und ‚wieder uns 

vollfommner,', als diefe‘ Rölker in ‚der. Bildung zucldgingen.: ‚Die 

. "Spradsen: leben (und: flerben. daher mit ‚den: Völkern, :; 0b «8. gleih‘.: 

möglidy ift,. daß jene bie. Völker Uberfeben, aber doch nur in tobten  .. 

Schriften ober. im Munde 'andrer" Völker, welce:fic, diefelben mehr - , 

oder. weniger, fel ed zum Behufe: des Lebens’ oder bIöB zum Ber |” 

hufe”der in gelehrten Säulen fortzupflanzenden Wiffenfhaft, ange . _ 

eignet-. haben. Daher. der ‚‚Unterfchieb.“zwilchen lebenden :und °;: 

todten, gelchrten und. ungelehrten. (b. :d. Schul und Les; 

bensfprachen) fremden Spraden,.. die.man. beliebig und fünfte: 

. ‚lid erlernt, und der Mutterfpradhe,'die man-ohne-alle_Abfiht .. 

auf ganz natkrliche . Meife erlernt,“ -gleihfam mit der Muttermilh‘ 

- _ einfaugt, ‚indem fie die Mutter [hon mit ihrem Säugling ‚auf dem 

. Schooße .redet.. Darum hat: ferner: jede Sprache ‚ihren -eigenthüms 

lichen Geift.oder Genius, indem. fie ein Abbild vom Öeifle. :. 

909; Volkes ift,: weldes fie .rebet. Doc) zeigt fie) ;diefe- Eigenz . 

: thlmlichkeit natlrlicer Weife.mehr in. ben fog. Driginalfpra> 
or 
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hen; als in din: 
teren Löchterfpraden, fo Heißen:jene aud), Mutterfpradyen, 
‚obwohl in einem andern Sinne, »al8' dem vorhin bemerkten;, .: wo ! 

jede Sprache, aud) bie: bloß. abgeleitete,’ diefen Namen führt, fobatd 

. ı . 

daraus „abgeleiteten. 5 Nennt man’ die leg: 

fie: der. Sprechende irgend einer fremden, ..die cr niht.von .Fugend 
auf geredet ‚hat, ‚entgegenfegt.. Vergl. Mutterfprahe. — Da. 
ausgeftorhene ‚Spradyen: fi), zumeilen in -heiligen Schriften ober im . 

"Munde ..der :Priefter erhalten‘ haben‘, bie fie dann wohl gar :als-ein 
„ beitiges Geheimnig für fid) behielten,.fo.daf fie Niemand aus dem 
. ‚Bolfe - Eennen lernte, «wenn, er nicht in: den gemweihten Orden ber 

pr
 

„Mriefter: und’Laien = ober Volksfpraden. Dod). befommt ' 

Priefter aufgenommen. werden Eonnte:. fo giebt e8 auch heilige 
und. weltliche: oder profane, -geheime:und öffentliche; 

der Ausdrud VBoLfsfprache wieder eine. andre Bedeutung, (wenn - 
man darunter die Sprache des .gemeinen Lebens,‘ befonders in den 

‚.. .niedern ‚Ständen, ' ‚darunter .‚verfteht' (Qulgarfprade) und: fie "der 
.  Sprade der höhern-.und : gebildetern Stände (die auch). geröhnfic, 
als Schriftfpradhe gebraucht: wird) entgegenfegt. — Wie man fer: 

ner gebildete und ungebildete. oder rohe Sprachen. unter: 
“ feidet, ‚fo. au reihe’und arme. Doc) Iaufen.diefe Unterfchiebe 

o
n
 

nicht parallel. "Denn bie gebildeten. müffen nicht reich und die unz : 
 gebildeten.nicdht arm fein. ” Vielmehr: Finn eine Sprache ehr: ges 
‚bildet, und dabeidoch arm fein, wie die-franzöfifhe. ‚Bitdfam ' 
„aberzift jede Sprache, obgleidy die reiche wegen ihres größern Worz 

rat) an: Stammmwörtern mehr, als die arme. Mie reich aber auch 
.. eine Spradje fei, -immer.wird.’g ihr an Ausdrüden, fehlen ,..um’ 

jeden Gedanken und jede Beziehung, Abftufung, Veränderung -und 
u Derönüpfung ber: Gedanken: auf eine’ recht angemefjene. Meife zu 

„. ‚bezeichnen. "Daher. Eommen - die‘ Schiwictigfeiten”.des : Ueberfegeng 
.und-fo viele Unbeftimmtheiten und Bweidentigkeiten in ..der fprach 

. icyen Darftellung. unftes- Innen. : Und ebendärum ift die Spracdye 
«einer reichhaltige "Quelle, von Misverftändniffen, - Serthlimern ‚und 

. . Streitigkeiten. Gleichwohl bleibt fie immer 'dag wichtigfte Beför- " 
- "derungsmittel; der... Erfenntniß, - der: Bildung und Gefittung, - und \ 
muß .daher aud) von:dem Philofophen in: Ehren gehalten . werden, 
Berg" philof.. Kunftfprade:und philof.-Schreibart. — 

- Uebrigeng'. war. hier nur’ von. der -Menfhenfprahe:die Mode, 
weil, diefe allein wahre ‚Sprade.ift... Die-fog. -Thierfprache ift 
nur ein: Analogon von jener, und theil$ Geberdenfprache theils un: 

“ihnen biefer- die’ unge gelöft und einige, Worte! vorgefprochen: hat, 

7 
pen 

+ 

articulirte Zonfprade. : Denn bas Articuliten der. Zöne Eönnen. die 
 Thierg, und. andy nur toenige,: bloß vom Menfchen fernen, nachdem 

. Diefe fprechen fie dann. wohl nad) , 'abet fehr mühfam und unvell: - 
‚fommen; : und weil:fie nichts weiter dabei denken, fo ift.dieß kein
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 eprahe, N. 000.:88 

“  gigentliches Sprechen .oder.Reden‘, fonbern nie Sein: Plnppern.. 23... 
Da .ed,der Schriften Über „die, Spracdye unendlich; viele giebt,.. fo. . 
wollen. wir. hier. bloß "diejenigen anführen, weld)e ben Urfprung. der 

* Sprache betreffen, “indem: fie in philofophifäer Hinfiht die wichtige “ 
ften:.find:: Rhabanus‘-Maurus de, inventione ‚linguarum ab 

ı hebraica ‚usque: ad; theodiscam; : in Goldasti.seripit; ‚rerum .al-.' 

- Jemanna T:.II: :—::Claude-Duret;::treser. de- hist, .des, lan- 
gues. ete.. cont;::les Lorigines. etc. .Ed.}2.: Yyerd.‘.1619. 4. — 

Br.:Waltoni'diss. de, linguarum, natura, "arigine. etc. in“ Deif:- 

. Appar, bibl, Zürid), 1673. Fol auh im-1: Th. von. Deffs Pos 

Inglottenbibel;: Lond. 1658: Fol. -—. D.e Brosses, ;traitd, de la . Bu 
- formation. mechanigue - des‘. langües;.et..des; principes. physiques”.. 

- de ‚l’etyımologie. Par, 1765.12: Bde: 8. Ueberf. und mit Un: 
merk. von: Midi. Hiffmann unter ‚dem, Titel: Ueber: Spradye 

"und. Schrift. 893177732: Bde. 8. '— Court.de,Gebelin, 
Jistoire naturelleide.la,parole-ou precis de Porigine du language. 

- <t”de' la: grammaire universelle; Par. 1776..8.:N. U. von. Lan- 

juinais:und'Remusat., Ebend. -4816..:8.:.—:.J..J. Rous- 

seau,.essai-sur. Yorigine, des langues;. In; Deff. Oeur ; TH 

Vergl. mit Mof.Mendelsfohn’sBeurtheilung in einem, Schreir 

‚ben an -effing- vor. feiner Ueberf. von. R.’s Abh. über; den, Urfprung : 

amd die. Gefinde der ‚Ungleichheit der. Menfcen,; Berl: 1756. 8.3—. 

- Diss, quelle .est, Vorigine des: langues; quelles sont’le ‚plus en 

"usage et quelle est la. Jangue. matrice;' im ..Extraordinaire,, du 

‘Mercure galant.. An, ‚1679. VI. —. Monbo.ddo of ‚the ori- 

: gin and’ progress ’,of language, .Edind. u. Land. 1773—92.:,6. 

Bde. 8, Usberf;- von . Schmid: mit Vorr. von Herder., ‚Riga, 

47845. 2. Ihe. 8. — Beattic’s theory of language-in 

2. parts, N... U; Lond: 1788. 8. „ Befonders_ gehört: der/1,.2h. 

of the origin..and' general: nature. of ‚speech hieher, — .Jac. Co- 

‚Jerus: de :linguarum bhistoria” et. cultura; ald Vorr. zu. Hutter Z 

biblioth,. polygl. _Nürnd.: 1599. Fo, —' Conr.' Gesneri'Mis 
= Ahridates.s. de,'differentiis, inguarum. ..Zürid, 1610..8..— Ol. - 

* Borrichii .diss! de causis,‚diversitatis Jinguarum." Kopind. 1675. 

4, und Düebdlind. 1704.;8..—.&. ‚Ch. Hallbaueri (diss. de... 

- Jinguarum origine ‚et .diyersitatis ‚carım ‚causis.1:Sena,.. 1730. 4. 

— Ph. Joh. Mülleri. animadversiones. historico - philosophicat - — 

:de origine sermonis, Straßb. 1777. ‚Ejusd. meditationes ‚de 

-origine sermonis, P, 1: ct. 2. —_.H. A.,Frank.de origine' lin- 

“ guae primaeyae humana.;, Erfurt, 1785 — 7.1.4 :Progee. 4. 0 

. diali,: Wien, 1788: — M. -Sundewelli: meditationes. circa _ 

‚\ingnafum originem, - Upfal,..1789..' 4.,—. 5.6. Eihhorn’s- 

‘:Car.Michaeler de.origine Jinguae:tum -primaria um et-spe- 

-Progr. .diversitatis linguarum cx ‚traditione scmitica origines, ‚Bött . 

2 
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FD Süfmild)’s Verfuc, eines Veweifes, daß die erffe Spra= 
che ihren Urfprung nicht von Menfhen, fondern allein vom Edi: 

x 

ı. 

:©t..6. — 3oh..Chfti. CHfto, Rüdigers.Grundriß einer Ge: 
fhichte der menfhlichen Sprache: c.. Lpz. 178%. 8..T..1." — 

„„pfer "erhalten. Berl. 1766. 8..— 9. ©. Herder über den Urs. 

1788. 4, Audy in? Deff; allg. Bistiokh.- für. BIBL Lie. XH. 3, 

: prung der, Sprade: - Berl. 1772, 8..N.-4: -1789.- Gektönte-:- 

,, 'NRigd, 17728. — Z.NZetens über den Urfprung der Spra: 
= de und Schrift. Bügow,.1772. 8. vergl. ‚mit Deff. philoff... 

. Preisfcprift,: —- Verfuch einer Erklärung des Urfprungs der Sprache, 

Berfucen. iD. 1: Anhang. — Diet’ Tiedemann’s Verfud _ 
einer Erklärung bes Urfprungs' der Sprade. Bel. 1772, 8, —.' 
ES Fulda’s Sprahgefhichte; in Meufers hiftorifhen Unter: 

fuchungen! 1:3. vergl. mit Deff: Abh. von Vorurtheiten bei dem 
Urfprunge der Menfhenfpradhez in- Meufer’s’ Hifkorifche lit! Magaz. - 

. .851.3.4.— 3. Ch.’ Adelung über den Urfpr.- der Sprada 
and den Bau der .Mörter.‘ Lpz: 1781.-8, vergl. mit Deff.:Mis 

= thridates oder-allg. Sprahenkunde:: Fortgef. von:F. ©. Vater, 
‚7 Berl 1806 — 17,4: Ihle 8. —. Ant. 505.Dorfch’s:.philof. 

. Gfhihte dir Spradeiund Schrift. Mainz, 1791.88. — Karl - 
Öle. Anton über Sprade' in Nüdfie auf eldihte der Menfdj: 

heit, Gittig, 1799.:8..—- Zalkind -Hourwitz, origine .des 
langues, : Par: 8..— :Fichte’s und Forberg’s Abhh. vom Urs 

we . fprunge : der‘ Spragez in Niethammer’s philof. Saum. 8: 1. .. 
MED IEH2 RW. Zodel Über -die verfchied: 

‚nen Meinungen der Gelchtten vom Urfprunge..der Sprache, Magdeb. - 
1773.:8. — .Chfil..Ernfl-Wünfd’s-Grdanten üb... den Urs" 

“fprung der Sprachen‘ ic. 2p3.1782. 8, — D. Ch. Nies, ver 
*,.. fuchte Vereinigung zweier ‚entgegengefegten Meinungen über den Urs + 

.... Tprung der Sprade, auf Erfahrungen und Beobachtungen an Taube - 

">
 

‚ffummen' gegründet. Stef. a. M.-1806.,8, — Tripartitum s. de 
 . „analogia :linguarum libellus. Wien,’ 1820. Quetfol. Continuatio 

führt! den‘. Xitel:" Surdus loquens_s, diss, de -loquela . (Amfterd. . 
1700.) :und- bezieht fi hauptfächlic auf den. Spradyunterriht: der 

I— U. -Ebendaf. 1821 —23.— Aler ShifhEfow’s: Unter: 
ar füchungen über -die-Cprache. Aus dem Ruf. überf. " Petersburg, 

. 1826— 27:2 Ihle 8. — Karl Serd. Beher’s Organismus 
0 ber Sprade, Fer a. M.- 1827: 8. (Audy’als Einleit, ‚und 1. 
. Th. einer "deutfh. Granmmat.).. — Joh. Kont, Amman’s Ab: 

- ,.. bhandf. von der Sprache: Aus dem Lat.: überf, mit einigen: Ans 
.,. merff vom D..Graßhoff.- Berl. 1828..°8, . Die lat. Urfchrift ”. 

Zaubftummen.: Aud) find der Ueberf.'2 Briefe vom D. Waltig, 

' 

a, 

\ "Prof. der Math. zu Orford, in derfelben Bezichung beigefügt. .— 
‚„drde: Schleger’s phifoff.- Vorleff.," insbefondre &b, Phitof, der
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 - Sprade. u; dis: Wortes, : Wien, 1830..8. — Merkwirdig ft -.:*. 
auch die Schrift eines; Zaubflummen, Namens D. F. Kreufer: 
Sreimüthige DVernertungen über den Urfprung ; der. Sprache, ode - / 
Beweis, daß: die Sprache nicht: menfhlicyes, Urfprungs fei.. Altona, 
1827. 8. -Diefe Schrift. it vomehmlic gegen: Herder gerichtet‘ 

. und fo Beftig gefchrieben, ‚daß ber Verf, feine Gegner. fogar, der Unz . 
"wiffenheit. befehutbdigt.:,. Dirfer Vonourf möchte- ihn aber feldft- nad) - 

.  mehr.:treffen.-- Auch: faffen fi. auf: 52:Seiten Sprachforfchee wie. . 
‚Herder-w. U. nicht fo. leicht abweifen. —: In Bezug :auf..die. 
Urfprache: ift nody zu bemerken ;-daß.-derfpanifche Gelehrte... 3. - 
P.v..Erro, in feiner Schrift: Das- Alphabet, der. Urfprache Spas. = 

“niend und -philoff. Unterfuchungen ‚üb. das Altertfum u. die- Ciotz-  - . 
Hifation : der Basken,: die, Sprache. der »alten :Basken fie" die Ure 

. fpradye' erklärt, welche [hon Adam und Eva und bie Schlange 
- im. Paradife-mit einander geredet hätten, "Auch, fol Xd am. bereits 
dag Alphabet‘ zu -dieferi Sprache ‚und: die jest gewöhnlichen Biffern 
oder Zahfzeichen. erfunden. haben, und. zivar fo,”:daß denfelben "ges 
wife geheime, oder- myflifche Bedeutungen unterliegen; 3.,B.:a bes: - 

- beute ‚Ausdehnung, b Tiefe, .d Menge, i Ducddringung 1’... 
-Baterfhaft oder "Beugung, :2 -Rinie' oder -Bänge, „3. gerade -Bortber >. 

- wegung,. 9:Cchyönheit- oder, das Princip. derjelben ze. Dagegen. hat 
ein deutfcher. Gefehrter:des 16. Sahrh.,. Johannes. Geropius  ' 
Becanus, .der.deutihen Sprache die, Ehre, daß fie die Urfprache , 

 "fei, durch folgende 2-Schlüffe zuzueignen geluht? . .... 1.2, 

- - ‚Lingua simplicissima est ,etiam primag eo... 0. mir 

».°.  Germaniea.nostra est simplieissima:  : > 
.. 25° Ergo-omnium prima-est.. > "um: 

.r :E qua: caeterae oriuntur,;illa prima.estz °\ . 
.. E germanica nostra_ caeterae oriunturz. da 

en Ergo omnium prima. este. N. nn, on. ln tn \ 

- Daß aber die: beiden: Unterfäge in.diefen Schlüffen-nur:;betieblg anz . , 
‚genommen, : ;erhelfet auf. den. erften Blid.— ,— ‚Wegen der fog. : 

Thierfprade.vergl.:G. 3..Wenzels:.neue auf. Virnunft und _ 

Erfahrung gegründete, Entdefungen Über die" Sprache der Thiere, _ 

‚ Mien,.1801. 8. — : Die, Sprache ber, Thiere, „oder gegenfeitige: 

- Mittheitungsarten durd) Tonzeihen‘ in der Thierwelt.. Wien,1827. 

8. — — Wegen der fog. allgemeinen, charafteriflifhen 

oder philofophifhen Sprache, die man als Surrogat.ber ._ 

- vielen befondern Spradyen oder ber verfchiednen Spread. 

. avten-hat erfinden wollen, "bis jegt aber no) ‚nicht "erfunden hat, 

-£ Grammatik und Zdeographik,:nebft den-bafelöft angeführs 

ten Schriften, die’ zum. Theilzaud mit zur Spradphilofophie. 

überhaupt . gehören. + Diefe ‚Spradpbilofophie..ift übrigens, 

feine neue. Wiffenfhaft, ‚fondern, man - findet [hen bei den. Alten | 

en" “ , o 

Nor
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die Cienicnte berfelben?” & if. Dldto 3 Diatög Kintytos 6 
» TIEQL 0V0LLaTCV ..00IoTnTog) offenbar. fpradphilofophifcyes Snhalts, ' 

: Drmn. es wird darin fowohl über :den Urfprung der Sprache als 
“ Uber die wahre Bedeutung ber Wörter, ob fie bioß natlitliche oder 
willkürtiche Beichen. der’. Dinge feien, disputict; wobei fih) PL. frei: 

. idyin’eine Menge’ feltfamer Etpmologien- verlistt,.  Vergl,  Ety=! 

des Dialogs, daß dergleichen Unterfugungen: fon vor PI. waren 
 angeftellt worden, :indem :er.hier feine drei Lehrer ‚Herm ogenes, 

 motlogie und Wort. -Man fieht aber aus der ganzen Antage - 

‚Ktatylos und Sofrates.als:  Sprahphitofophen tebend "einführt - 
und jeden: berfeiben eine. verfchiedne Anfı ht von der’ Sadıe: vertpeß 

bigen säffe. 
-Spragelemente find die urfpelingfichen Beflandtheite der 

 Spiade,. alfo zunächft bie. ‚einzelen‘ Röe, dann. bie Syn. und. 
‚bie. -Budjftaben. ©. Wort, 

Spradhenbau oder Spragenbilbüng. Berupet‘ haupt: 
. äcfieh auf dem: Organismus 'de3 menfhlichen Körpers, befonders 

Gehalt und andre- Örftaft! haben würde. : Doc; Fommen dabei ’aud) 
ie Befchaffenheit unfrer Einne, vornehmlid) des Gchörs, die. Bez - 

fhaffenheit: des Stimas, ber Dobeumgemitst, der" Lebensart, und, 
andre Umftände in Vetrapt. -- Daher. find- mande Sprachen fehr 

‚reich .an ‚Selblautern, andre fehr 'reih. an Mitfauten, und in beis 
-derlei Hinficht zeigen fich wieder große Verfcjiedenheiten. Sp hat 
die deutjche Spradye mehr. Mitlauter  als-Selblauter, "desgleihen .. 
"viele E, R und G, "und: wird" dadurd minder wohllautend als 
-anbre - Spradjen. : -Stihwoht‘ beftehen unfre ‘meiften Schriftfteller 

. in Anfehung der eigentlihen Sprahorgane. -©.d.W.. Denn | 
3 tft offenbar, daß, wenn diefe: Werkzeuge anders geflnftet wären, 
. audy-die menfhlide: Sprache einen ‚ganz “anden Bau -d. 'b. andern ' 

auf diefer Hätte, und behalten fie auch da bei," wo’ fie‘ vermeidlich . 
1 Din fordern: ftatt fodern,. was dod) mit'nodev und 

, Petere fammeerwandt- ft, in mehrere ftatt mehre,: was boch, 

flechter, höher, tiefer 2c. nicht befferere‘ 2c. fondern” bloß beffere ıc. 
- fagt; in bergigt, firuppigt a0. für bergig, fEruppig ıc"wo 

das. t am'.Ende ganz überflüffig- ift,_ da 63 den Begriff nicht im. 
‚mindeften verändert; in abergläubifch- Ratt "abergläubig, da 
man doc) nicht gläubifh), ungläubifc, Teichtgläubifch,, fondern gläus 

x tichtiger.: fl, da es von mehr. herfommt und-'man von beffer, 

big ac. fagt; in-Selbftheit,: Selbftmord, Setbftiländig=. 
Feit..2c flatt Selbheit, Scelbmord, Selbftändigfeit ic. 

wor das ft, al3 ein blofes ' Anhängfel zum . Stammworte feld, 
"ohne-Nachtheil für den Begriff ind mit Vortheil für den Mehl: 

- Taut- \ocgfallen Eann. — Mande. Sprachen‘ haben wenig. Gutturaf- 
ei > buchftaben, ‚andre deken ıh vice, daß re wie sin 1 befkänbiges ( Gut 

IE



u . Sprädeiferming u Sprahfigerei n ‚349 = 

geln Klingen. : Mandye. haben” lauter ober. doch. viel. einfplbige: Wörz. . - 

ter, andre weniger, Mandje bilden-mit großer Keiphtigkeit- zufame I. ; 

. inengefegfe Wörter; und haben daher. einen großen Neihthum an 
folhen, andre: nur mit Schwierigkeit und find daher arm in diefer ;, 
"Beziedung.:. Manche haben eine. fehe genau beftimmte Wortfolge,” >* 
andre geftatten ‚viel Freiheit in. berfelben, Manche. haben Artikel 
und Gafus, andre nidt. Manche. find unnetrifh) und eignen fih " - 
daher mehr. zur’ Profe, andre find‘. gleichjam -von Natur metrifch 
und. eignen: fi” daher mehr: zur! Poefie. - U. f. w. ‚Die Urfaden.. ... 
diefer Verfcicdenheiten. des : Spradyenbaues nacjzumweifen, möchte 
‚aber in den. meiften Fällen Eaum möglich) fein, weil ung ‚die Ums - \ 

“ flände, unter welchen fidy die. Spradyen zuerft gebildet haben,.:geöße ' 

 tentheils unbekannt find... ara. nn. Milunn 

"2.0 Spraderlernung.und Sprahforfhung- findi.fehe 

.... verfchieden, ob. man fie.gleih oft: unter dem 'gemeinfchaftlichen, Tier _ 

.. tel dee Spracdftudien begreift. »Iene ift, nichts weiter als Uns". 

- eignung ‚einer ‚oder ‚mehrer Spradenz was fehr leicht it, wenn - 

man cin gutes. Gedbäjtnig und. einen guten Lehrmeifter hat. Diefe \ , 

- aber ift fywieriger, weil fie nicht nur. jene vorausfegt, ‚fondern aud) 

. viel weiter oder tiefer. als diefelbe geht.. "Sie erforfgt nämlih mit: , 

“ phitofophifhem Geifte..an der Hand ber Gefhichte die Sprachen: 

nad) ‚ihrem ‚Urfprunge,. ihrem Baue, ihrer Verbreitung und Ders .., 

.  ändrung,; folglich) auch nad) ihrer "Abftammung,. Uehntichkeit oder 

-" Unähntlickeit ıc._ Eine: folhe Sprahforfhung tan felbft wieder " 

auf wichtige. Ergebniffe. fowobt in philofophilcer als inhiftorifchen 

SHinfiht, befonders. in Anfehung der Befhichte der Menfhheit,. x - 

_ führen... „Und daher find. die Spradjftudien keineswegs : fo gering 
ızu fhägen;.wie e8 von Vielen. gefhieht, ‚bie: nur ‚Immer auf.die .. .. 

-. fog . Reatien . und deren . Erlernung dringen. ... Denn die Sprade,” 

‚wenn fie gleidy ‘am ‚Ende nur ‚Mittel : für, einen höhern Zwedkifein , - 

Soll, ift. body ceben :um. diefes Bwedes: willen. eine. fehr gewichtige 

Sade. „S. Spradje.;* Au) ‚vergl: Etpmologie,:welde.felbft,.. 

mit zur "Spradjferfchung, gehört, ..— : Aus der Erfernung. und-.Erz 

forfehung' der Sprade in ihren. mannigfaltigen. Sotmen "gehen die 

.Spradhfenntniffe. hervor, deren Inbegriff aud) Spradykunde | 

heißt... Don. der Sprahkunde überhaupt fann. man. nod) bie. 

" Spradentunde (linguistica). als Kenntniß vieler. einzeler Spras ’ ° 

‚ hen. unterfcheiden. —. Bergl.. Sunius.Faber’s Syngloffe oder. . 

 Srundfäge: der. Sprahforfhung... Karler. 18268. , = no L.. ” 

©. ‚Spradfegerei und Sprahmengeret find. zivei iente 
gegengefegte Schler in ber Behandlung einer. Sprache... Seneift. .. 

das Streben, eine Spradje. von. allen ‚fremden: oder auch nur fremds | 

- Elingenden. Wörtern zu reinigen,‘ felbft wenn fie [don ‚längft einge: . 

.. - biwgert-.oder in. wiffenfdaftlicher, Hinficht, unentbehrlich find... Diefe: | 

Krug’ d.enoyklopärifd.philof Wörterb. BD. u En 
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850 ‚Spradforfgung = Sprachgebraud) 2 : 

HE dns Streben, fremde Wörter. in: die heimifche Sprache überall 
-einzumifhen,  felbft wenn. fie ganz entbehrlich find und nod) gas 

zmiht-das Bürgereht erlängt haben. ° Das eine Etreben' ift fo. 
iu... tbelnswerth ald das andre, teil das eineein Übertriebner Prise 
muß, "das. .andee ein,eben fo. Übertriebner Untipurismus ft. 

ı° ©. Purismus. : BE BE ° 
»Spredforfhungf. Spragerlernung. en. 

5 Spradfehler f. Spradrichtigfeit, 
. Sprahgebraud .(usus’loquendi) ift die in. einer Sprache‘ 

\ .  herrfchende At .und Weife, von’ den ‚Wörtern. derfelben zur Be: 
“ zeichnung : unfree Gedanken und Empfindungen Gebraud) zu ma: . 

chem... Sede, Spradye hat daher ihren. eigentgümlichen Cprachges 
‚brauch; worauf aud die fog.. Fdiotismen ‘beruhen, die man 
nad) der BVerfciedenheit der. Sprachen Hebinismen, Gräcisimen, 
2, Ratinismen,. Öallicismen,  Germanismen ıc, nennt, wenn fie aus 
2° berieinen Spradye in die andre Libergetragen werden.“ ‚Daß »dieg 

\ Zu im "Allgemeinen. fehlerhaft fei,- verftcht fi von felbft, weit man . 
> durd) ‚Abmweihung vom Sprachgebraude feicht Misverftändniffe und . 

‚Serthümer erregen. Fann. Findet daher. ein -phifefophifcher ‚Schrifte. 
“ ‚flelfer, daß der gemeine Sprachgebraud in einer gewijfen. Hinz 

fit zu-undeflimme oder für das, was man. eben fagen will, nicht ° 
recht paffend," nicht bezeichnend genug_ift:. fo muß es-ihm zwar 

- feeiffchen, davon abzuweichen; es ift aber aud) feine Pflicht, dieg 
. fetbft zu. bemerken, um, Misverftändniffen und Serthlimern, die- 

- daraus entfpringen Eönnten, zu. begegnen, Gefieht die nun dfs 
ter, indem andre Schriftiteller nachfolgen: fo. bildet‘ fid) nad) und 

 nad.ein, wiffenfhaftlicher Sprahgebtaud), der von’ jenem ges - 
meinen. mehr ober: weniger: abweicht. .- Auf diefe Urt ft auch die 

fog: Kunftfprade in den Miffenfhaften entftanden. SIndeffen 
Bu . folgen- Andre nicht immer nah; und. daher fommt e3 dann, daß 

 mande. Schriftjteller einen. gang befondern oder individuns-. 
ne Ten Sprachgebrauch haben, - ben. man’ wohl. beachten muß, wenn. 
“man fie nicht migverfichen will, — Der Spradhgebraud) überhaupt. 
= geöndet- fi meift auf gewiffe Achnlidykeiten, aus deren DBeobadyz 
tung die Spradhanalogie entfpringt.: Co braudyen wir 3. 8. 

im Deutfchen das Wort aufbrechen nidt bloß tranfitio, fondern 
aud) intranfitio von fehe verfhhtednen Dingen, 5. B. von Knospen; 

 . Gefhtwüren, Eiern, Gefellfchaften, Eigdeden ıc. weil: wir eine’ ges 
wife Uechnlichkeit in den Erfdeinungen finden, iwenn eine Sinospe 

..  erblühet, ein Gefchrolte fi des Eiters entledigt, aus dem.Ci das 
- .Sunge hervorfommt, - eine. bisher. gefchloffene Gefellfhaft auseinan: . 

der"geht, umd der: Strom. feine Hülle von. Eis zerfprengt. Dager 
gen brauchen wie von Sonne, Mond und Stemen das Wort aufs 

...gehen, weil teir.hier bloß ein altmähliches Hervertreten 'cines Ge: 

a‘
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 genftandes wahrnehmen, der uns zwar verborgen, aber nicht einger 
. fhloffen. war, :Auf.folhen ‚Aehntichkeiten beruht daher auch die 
teopifche oder Bilderfprache, weldye aber nicht mit jener anz 

berweiten Bilderfprache zu. verwechfein ift, wo-man ein wirkliches... 
*, Bild. braudt, um einen Begriff zu. bezeichnen, 3.9. das Bild des, 

Hahnszur Bezeichnung der -Wachfamkeit. . Denn eine folhe Bil: 

 berfpradhe ift eine befondre. Art der Schriftfprache, von welcher hier 

nicht die Nede.ifl. — Wenn man Übrigens. den Spracygebraud) - 

eigenfinnig. ober tprannifd) nennt (nad) der bekannten For. 

"mel: Usus est tyrannus) .fo iff die: freilich infofern ‚richtig, als 

: man oft einen zureichenden, Grund. beffelben nadmeifen. kann, Die . 

Mitteie fcheint alfo dann ‚gleichfam ihr Lofes Spiel mit, der Sprache — 

. getrisben zu. haben. : Allein 8 ‚giebt eine noc) toeit folimmere. und 

- faft unerträgliche Witte im Gebraudhe.der Sprache. -Da$ ijt, die 

TRiEür derjenigen Schriftftellee,. die fid) am gar feinen Spracjges 

- ‚brauc binden :mollen, fondern bie Sprache: bloß nad) ihrer phantas | 

ftifhen Laune. gebrauchen: oder „vielmehr misbraucdhen.: Sie: beftras - 

. fen fi) aber gewöhntich felbft dafür, indem ihre Scheiften gar bald .. 

im: Steome der Vergeffenheit untergehn, weil fie entweder Niemand .“. 

- verfteht oder Niemand lefen will, wenn man fie auch’alfenfalls mit, : 

vieler Mühe und Neth. verftehen könnte, “ wn 

:°. Sprahgeift oder Sprahgenie .ift etwas. andres als 

Geift.oder. Genie (Genius) ‚einer, Sprade. Der erfte Yuss 

druck bedeutet einen. Menfchen, der“ viel natittliche Anlage zur Erz, 

Jernung fremder Spradyen hat. :: Außer einem guten Gedädjtniffe 

‚gehört dazu .aud) eine befondre Gefhmeidigkeit, fi in- fremde Denk: 

yoeifen und Sprecharten "zu fügen, befondeis wenn Jemand. bie.frem= 

"den Sprachen nidt bloß zum Bücherkefen, fondern aud zum Mit: 

“ fpredhen erlernen und es hierin zu einer gewijfen Fertigkeit bringen 

will, Schreibt: man ‚nun nidt, bloß gewiffen, Menihen, fondern. - 

gu ganzen Völkern’ (z.B. den Nuffen und den Polen) einen bes‘. 

 .. fondern Sprachgeift zu: fo hat dieß feinen. Grund wohl nur darin, 

daß die-gebildetern Stände .in diefen Völkern mehr ald in anden .. . 

 genöthigt ‘find, fi fiemde Spradyen anzueignen, weil fie in dee . .. 

ıheimifdyen oder. Mutterfprache. entweder gar feine ‚ober nur wenig. . 

- claffifche ‚Werke befigen,. um ihren Geift. in jeder Hinfiht auszus 

bilden. Daher fhreiben fie. dann .aud) lieber in fremden Sprachen, : 

“wenn fie. wollen, daß ihre Schriften in tsiteren Kreifen gelfen : . 

"werden folten. Uber. ebendieg wirkt wieder nachtheilig auf ihre Naz un. 

-tionalliteratur, .fo. daß hier Urfache und Wirkung fid). gegenfettigx 

- verftärken.. „Wir bleiben” : fagte einft ein.fehe gebilbeter Pole... 

zum Schreiber. diefes —. „nur darum fo weit hinter andern Bil . 

„fern. zurüd, weil wir: bie Spraden von. halb Europa. lernen müfz: 

fen, um. ung. zu bilden; während. Niemand in ara „es dee, er". 

nn. . tn 2 nr,
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07, Mühe werth Hält, zmfre Sprache zu Isnen, die doch eine der 
“ “ reichflen und. auc) der mwohllautendften ift, tcoß den vielen’ Gonfor' 

„manten, die fie in der Schrift. zue Schau trägt.” —: Was den 
„zweiten WUusbruct beteifft, -fo/ verfteht man darinter die Gigenthlims 

75 Hchleit: einer“ Sprache oder das befondre Gepräge, welches fie von 
\ dem Geifte des Wolfes enipfangen hat, dem:-fie. ihren Urfprung 

‚und ihre: Ausbildung verdankt, *: Um affo den’ Geift oder Genius . 
“einer Sprache fennen zu lernen, :ift die "bloße Erlernung derfelben 

\ nice hinreichend, fondern c8 gehört dazu.ein weit längeres und tie: 
,... feres. Studium, ein Nachforfcen in den älteften fhriftlichen Denk 
5, möäfern einer Sprache, wo das urfprünglice Gepräge derfelben fi : 

0.0.00 in frifhen Zügen erhalten hat..." Denn je länger die Sprachen 
0. "leben, je mehr fie fi) ausbilden, und je mehr-infonderheit.die Wöls 

. ter, ‚welde ‚fie reden, mit einander in’ Berkhrung Eommen und 
... Ihre Ideen gegenfeitig. austaufhen:. deffo mehr. verwifcht fi) jencg 
.. ‚arfprüngliche Gepräge, und defto mehr verliert: alfo- au) . die-Sprit= _ 
Ge allmählich. von ihrer Eigenthümlickeit... Gleichwohl :bleibt: im= 
mer noch) ’etioad davon übrig, fo Tange nur das Volk feine. Selb: _ 

. %Fändigfeit bewahrt und nicht -efwa in einem‘ andern Volke. unter: 
"0,968; wo dann -freific audy feine Sprade mit. unteigeht, nämlid) 
nl lebende. So hat die Inteinifcye Sprade,.nady Eroberung Staz 
..." ‚Lend.von andern Völkern, ihre Eigenthümlichfeit ganz ‚verloren, inz 
dem fie- fi) in die italienifche verwandelt hat. Man’erkennt in dies. . 

fer_ wohl ncdy viel vom alten Sprachftoffez: aber diefer ift fo um: 
geffaltet, daß daraus in der That eine neue Sprache. geworden it. 
Eben fo ift 68 der griedifchen ergangen; und daffelbe Schidfal würde. 

.. unfre deutfche Sprache betreffen, wenn Deutfhland einmal eine Beute: 
‘ ber Fremden werden follte. "Quod Deus  avertat! weni 

Sprabhfenntniß und Spradfunde f. Sprader 
Ternunge 0 N Le on rn, 

27° Sprahfunft und Sprachlehre: find. eigentlich’ fo uns “ 
0. terfähieden, daß jene die Gefchiclichkeit oder Tertigkeit im..Ocbraus . 

„che einer: Sprache, : biefe bie ‚bloße Anmeifung dazu ijt. - Beides: 
‚befafft man auch zuweilen unter bem Kitel der Grammatik, 

; veeil.man zu grammatica fowohl-ars ald scientiä hinzudenfen Eann, 
7" Dod) denkt man gewöhnlich nur an die legte beim Gebrauche je: 
2.8 Titels. ©, Grammatik Etwas.andres ift, Speed: 

tunf. WM. 0 Nonne ner] Be 
..  Spradhmafgine ober .Sprehmafgine: im - eigentliz 

:, hen Sinne fol. eine Mafcyine fein, nocihe duch Nahahmung des’ 
 menfälihen. Organismus in Anfehung” des Spredyens ‚Töne 'artis 

5, litt ober: Wörter ausfpriht. Die Möglicykeit einer folhen Mas 
2. Tine täffe ficy nicht bezweifeln. Es foll fogar der Herr von Ken: 

“ pelen,. welder:: eine Scadhmafcine erfunden, audh_eine. Spread: 
le ee . ri or iD . a w 

... 
. or “ « win



N 

.. 

er Spender Sftadhotganie > 853 .. 
. " mafchine: erfunden, haben. ‚Wenn aber auch dieß wirklich Tr Kalt‘. 

. - und bie: Sprachmafdjine bereits von -Andern nacgemadht md. 

:. beffert wäre — denn Mandıe ‚häben, die. Thatfacdye bezmoeifelt ; und. - 

gemeint, ‚es möchte wohl bei jenen beiden Mafhinen ein Betrug 

durch: verftedlte Perfonen gefpielt worden fein — -fo wäre die Mas 

, f&ine.dody. immer nod) feine ‚Sprachmafchine -im vollen Sinne des 

MW. Sprache, wenn. man fie. nicht ‚zugleich in eine Dentmafdine 

verwandeln Eönnte. Denn die Sprade‘ fol. Ausdruc® unfrer Ges. 

- danken fein. Was aber die. Mafcyine fprähpe;‘ wären. immer‘ ,nut . 

finntofe Töne,‘ ein leeres ‚Geplapper. : Und zu ‚welhem- Grbraude 

‚ follte fie wohl.bienen ? ° Soltte. vieleicht ein Stummer. davon. Ge: 

braud) ‚machen, um mittelS. derfelberi. zu fprehen?., Dann mäüflte‘ 

fie fon zu. einer. hohen . Vollfommenheit 'gediehen ‚fein, " um fie 

niht nur mit Leichtigkeit behandeln und fortbringen, fondern . ah. 

mittels berfelden alles, "was man wollte, deutlich „und ohne. Bez’ - 

[chwerde. für bie Ohren. ausfprechen zu ‚Einnen. - Alle  diefe -Bebdinz 

“gungen. aber zu erfüllen, : möchte fdywerlid einem. noch fo. erfinberis 

[hen Mechaniker gelingen. — Im wneigentlichen Sinne nennt man \ 

aud) Menfcyen Sprady = ober. Sprehmafdinen wenn fie viel fpres 

en, ohne dabei eben: viel zu denfen. .. Solhe Menfhen, deren. 08 

befonders viel unter dem zweiten Gelhlechte giebt, nennt man aber 

fhidlicher. Plappermäuler. oder: Plaudertafhjen. Indeffen findet man”... 

fie au unter den Männern, .fetbft unter den Phitofophen:. ' Sie s 

"Yerfteden” fic) hier nur. mehr, indem :fie: fi in’den Nimbus eine 

..* „gelehrten ober einer bombaftifcyen (oder auch. einer myftifgen Phras 

:.. feofogie Hüllen... 0 oO... en 

0. Spradmeifter ift eigentlich. derjenige, ‚tuelcher einer Spra: _: 

„che fo mädjtig ift, daß er fie auf eine niufterhafte Weife zum Ausz . 

-drude feiner Gedanken ‚und Empfindungen, brauden £ann. .Solde: 

 Meifter der Sprache find: alle. gute Dichter, Redner und. Schrift: \ 

2: fteller. In diefem Sinne, nimmt man aber das Mort nit, wenn 

> ‘im’ gemeinen 2eben von Spradymieiftern. die Rebe ift. „Denn da. 

{  verfteht; man. unter. denfelden' Spra dlehrmeifter..d.b. folde 

“ Perfonen, welde Anden : Unterricht in "einer, Sprache geben.» Diefe " 

- follten ‚freilich von Rechts: wegen. aud) Spradhmeifter. in bet erften- 

Bedeutung fein, find ‘ed. aber höchjft. felten. Vielmehr find bie mes... 

. - ften ‚bloße Sprahpfufher, von denen man Eaum die Elemente . 

.. einer Sprache gehörig erlernen. kann. — ‚Wegen: der Srage,. wer deu 

... .erfte Sprachmeifter des Menfcyengefhlehts-gewefen, f. Sprade: 

urn ‚Sprahmengerei-f Spradfegerei Ind. Purismuß., t 

,.,Spradhorgane ober Sprachwerkzeuge find gewiffer: 

- "maßen alle, Glieder bes menfchlichen: Körpers, wenn ‚man Das‘ DB. 

= Sprarhe im weiten Sinne. nimmt,“ fo daß man, aud) bie Geber . - 

3 benfprache darunter. befaflt. . Dentt man aber. bei. jenem Worte bß | 

- 

x 

Rx 
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. 

med Körpers als Sprachwerkzeuge (organa loquelae) be: 
7 teachtet werden, welche wie - zur Hervorbringung von articufirten . 

“ Tönen brauchen.  Dabin‘ gehören der Mund, die Luftröhre. und 
bie Lunge, in manden Fällen auch die. Nafe.. Im Munde aber - find ‚wiederum die einzelen ‚Theile deffelben, Lippen, Zähne, Zunge, 
Gaumen und Kehlkopf, die: befondern Spradyorgane. Da$ man 

‚unter biefen der Zunge den erffen Pla angerwiefen bat, Eommt 
“wohl daher, daß :fie Keim Sprechen. am thätigften oder beweglich . 
Ten if Deshalb, bedeutet aud) Bunge (lingua) oft foviel als 

an ble.Zons oder Mortfprache, fo Eönnen nur diejenigen: Glieder 

- Sprache (sermo)... Die Zunge würde aber doch ganz ‚Rumm fein, . 
wenn. niht Zöne aus der Bruft und Kehle hervorfämen, wweldye 
“mit Hülfe der übrigen Meundtheife gegliedert “würden. "Bon :allen . 

.  biefen. Drganen ..hangt: nun aud) der Sprahorganismus’ab, ' 
“ ber wieder auf’ dem. Unterfhiede der Selblauter (vocales) und 
Mitiauter (consonantes). nad) ihren .befondern Mobificationen 

\ und ‘deren unendlich mannigfaltiger. Verknüpfung zu.Spiben und ' 
‘ Wörtern beruht. "Die Art und Meife aber, wie diefelben gebildet . 

ö “werden, und der Beitrag, den jedes Spradyorgan dazu liefert, ge _ 
höre nicht hicher, ‚indem Anatomie, Phofiologie und AUkuftie_hiers > 

“ . Uber den meitern Auffchluß geben . müffen. ‚Nur die eine Bemerz _ 
. Eung fel ung, nod) erlaubt, daß es aucdy Tine giebt, die weder alg' 

bloße DVocale nod) als bioße ‚Confonanten angefehn werden Eönrier, 
fondern beides zugleich, find; wie das franzöfiiche'on, das zwar mit 

2 ‚gti Buchflaben gefchrieben twird, als wär «3 ein aus einem Vo: 
cale und :einem Confonanten zufammengefegter Ton, im Grunde ' 

aber. dod) nur ein einfacher Nafenton if, der Hafb wie Vocal. Halb. 
2. wie Confonant Elingt.- a de 
BEE Sprahphilofophie fe Sprade, bf. a. €. 

-  Spradreinigung f. Purismus und Spracfegerei, 
 Spradrightigkeit, und Sprahfhönheit: verhalten. ' 

= fid) zu einander wie Negatives und Dofitives. Senne ift bloße Abs 
wefenheit von Sprahfehlern, die 'entweder äußere:fein Eöns' 

‚nen, in Unfehung der Ausfprache. oder Schreibung der Wörter — 
‚wie wenn Senand peffer flatt beffer, ibel flatt: übel, fpriht 
"oder fchreist —. oder innere, in. Anfehung der. Abwandlung, 

“Stellung: oder Verbindung der Wörter —.tvie wenn Semand-mir- ' 
.  Hatt mid), die Sträuder flatt bie Sträudhe, weil niht wir . 

; . Eonnten flatt weil fir nicht Eonnten‘, fagt... Die. Spragride 
Si tigkeit oder [peachliche Correetheit Tann daher felbft. wieder 

in die dußere und die innere eingetheift werben. . Sie ift die 
.erfle md. ganz unerläfftiche Pit des Schriftftellers,- auch bes - wiffenfchaftlihen, fo wie des :Nedners und des Dichters als -fhöner . Künflter, Sie ift aber auch die negaive- Bedingung -(conditio 

1: 
.n 
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“ -miüffen darüber weitere, Auskunft geben. ©: 

Du „Spradjftüdium: -. Spradpermögen "855 | 

- sine qua non) der Sprahfhönheit oder fprahlichen Ele= - 
ganz, der.Bierlihhkeit. oder des Schmuds im Reden und. Schrei= - - 
ben. . Denn wer fhön veden oder -fchreiben will: md dabei: doc) 
‚Sprachfehler macht, der gleicht einer zwar gefehmüdten, aber [dmu= ' 
zigen Dame. — Wie die. Sprachrichtigkeit, fo Läfft fih auch’ die 
‚Sprahfdönheit in die. äußere. und die.innere.eintheilen... Sene 
beruht. auf : dem: Mohllaute  defjen,. was. man ‚fprachlich darftellt, 

- fürs Gehör,: wenn: ed wirklich ausgefprochen wird. »- Diefe auf . 
dem Gebrauche folher: Wörter und’ Nedensarten, welche der! Nee 

Kraft, Fülle und Lebendigkeit geben, ; alfo nicht bloß den:DVerftand 
:befchäftigen, "fondern ‚auch ‘die Einbildungskraft erregen, mithin ‚der 
"Bilder, Gleichniffe, Tropen, Ziguren: 2. Rhetorik und, .Poetie 

"  Sprahftudium fs. Spraderlernung und: Sprade' 
‚‚forfhung.>.Audy vergl; den At human... . u y.. 

. Spradhvermögenift.theils ein. inneres theils ein dus 

. Beres. " Das‘ innere if das. Vermögen der Verknüpfung: des Eis 
‚nen als. eines Beicheng mit. bem Andern al® einem :dadurd) Bes 

. zeichneten, ‚und fann daher auch das Bezeihnungsvermäögen 
. genannt werden, '- Diefes it die:erfle oder urfprünglihe - Bedingung 

. iber Sprade. . Es ift ‚aber. doc) Fein befondtes Wermögen unfres 
-Geiftes, fondern ein gemeinfhaftliches Nefultat des Verftandes-und. . 

‚des innern Sinnes, zudem aud) Einbildungskraft und Geährniß 

: gehören. — Das äufere Sprachvermögen .ift das. Vermögen, durch 

Bervegung der Eörperlichen. Sprachtverkzeuge Töne zu: articuliren, .- 

"damit fie’ald Zeichen deffen, was wir in: unfrem: Bewufftfein tra=.. 

gen; vom’ Ohre vernommen. werden, . Diefe Berwegung .hangt daher 

-von ben Muskeln ab, welche ‚mit jenen Organen "in. Verbindung 

«und, tiefen wir fie zum Sprechen braudgen, ‚unter der Heurfhaft - . 

des Willens fiehen, fo daß wir ebenfowohl [hweigen als teden.und -°. 

im’ Iegten Falle ebenfowohl. fo .ald,.anders ‚reden Eönnen,* wenn fid) 

jene Organe in ihrer Sntegeität und ‚Leib und’ Seele. überhaupt. im 

“gefunden .. Zuftande ; befinben.. Denn es: giebt auch) fo Etankhafte” 

-:Zuftände, daß'der Dienfdy feiner Spradywerkjeuge garnicht mächtig 

if. — Nimmt. man’ das W. Sprade im’ weitern Sinne, fo,daß. 

‚man. bie-Geberbenfprache mit darunter befafft: fo -erflredkt fich das ° 

-ußere Sprachvermögen aud) auf. die übrigen lieder des menfhe - 

- ‚Tichen Körpers, foweit: wir fie wilfeüclich, berosgen fönnen, um burd) : 

«diefe. Bewegungen 'ettvag Inneres ‚außerlich, Eund zu! geben. . Das... 

‚äußere Spracvermögen überhaupt: ift fonady ‚nichts. andres, ald das... 

-Bewegungsvermögen" unfres - Körpers ,- wiefern 8 unfrer Winkür zur. 

“Bezeichnung bed Innern unterworfen ift. . Desibgen. nannte’ [hom = 

‚der Stoiker. Pandz. dad Sprachvermögen einen Theil der willfütlis | 

chen Bewegung ‘(wegos ns wu’ -öguv zırnosus). ob ‚cc. gleich 
. . - ‚ . - te 

. or 
.



856 .  Spragroetzeige 2 "Spreikunft 

\ abet den Unterfchieh. des Innern und bi8 äußern: Spradjvermögens 
“nicht beadhtete.. Nemes. de: nat. hom, 15. p. 212. ed. Matth. 

Sprahwerfzeuge f..Sprahorgane . : 
oo Spragwiffenfdaft ift- eigentlih nur. die Hößere oder 

- phitofophifhe Grammatik. : ©. Grammatik, - - . 
ie Sprahzwang ift: die;Gewalt, welhe- man der Spradhe 
‚anthut, indem man deren Regeln nicht beobachtet und infonderheit 

‚. den Spradhgebraug (f. d..W.) verlegt. ° :Diefer. Zwang (eine, 
" Ark von .Nothzüchtigung: der Sprache) ift bald Folge der Uniffen: 
beit, ‚bald! aber auch‘ Folge‘ einer affectirten Genintität, die fi im 

Seltfamen und Ansfhweifenden‘ gefüllt. . Etwas andted „aber ift. 
. Sprehzwang, weldher der. Sprechfreiheit entgegenfleht, und. 
 bald-aus Dummheit bald aus Bosheit, zuweilen aud aus. ‚Sucht 
(der ‘Feucht: eines böfen “ Gewiffens)- heworgeht. .  - \ 

Spreden f.-Sprade und Spredfunf. ° Da: das 
. " Sprechen” etwas Lebenbiges: ift, das -Leben aber überall cine große 
Mannigfaltigfeit zeigt: fo‘ giebt e3’aud) in jeder Spradye verfihiedne 
 Spredarten, die: fi im Munde des Volkes nach Berfchieden- 
‚heit. feiner‘ räumlichen Verbreitung zeigen. : Dan nennt fie daher .- 
ah: Mundarten oder Dialekte. So giebt. 8 in unfter 

“ Spradye ein Hoddeutides und ein Piattdeutfhes. Hierkber muß 
die’ Grammatie, weitere -Auseunft 'geben. — Wenn Abbilder [pres - 

hend genannt werden, fo’ heißt dieß fobiel, als daß fie dem. ‚ben: . 
Dan Urbitde fehr-ähnlich feien nder ent[preden. u 

Spredfreiheit f: Denffreiheit.. =" . 
I Spyredhfkunft iff nigt Spradkunft dt. b. m). u 

nicht Nedekunft (f. d. VW.) fordern, eben dad, was:man ges 
wöhnlih Declamirkunft nennt.:. ©. Declamation. Sie 

 ift nämlich) die, Kunft- des fehönen mündligen Vortrag einer ges . 
..gebnen, ‚postifchen oder profaifchen, Nede, und heißt: daher beftimm«. 
„tee! fchöne SpiedhEunft,: um fie von. der gemeinen Fertigkeit. 

“im! Spredgen : zu unterfejeiden, Der. fhöne- Spredjkünftter muß - 

. alfo. vor allen Dingen ein gutes Digan, eine wohlgefällige Stimme - 
haben, und‘ dann biefe aud) auf eine .folhe Art brauchen, daß fein: 
Vortrag gut in's Gehör‘ falle,‘ Dabei muß er aber audy darauf 
-fehen,, daß dasjenige, .tvaS‘er, vortragen will, nicht :bloß deutlich, 
 fondernaud) dent. Sinne- der ihm gegebnen Rede: gemäß ausgefpros 
‚He werde. Seine: Stimme. muß. fid) .alfo”- in ihrer Modulation 

- genau.nac jenem Sinne richten, muß fic mäßigen und innerhalb . 

' . "geroiffer Schranken ‘Halten, fowöhl wäs die Bewegung berfelben be: 

‚trifft, damit:er nicht zu fhnell oder- zu langfam fpreche," als mas 
bie Zönung betrifft, damit. er nicht zu hobe oder zu tiefe, zu- Starke 

‚ober. zu \fchwadhe Töne hören "Iaffe. - Daburd) ‚unterfheidet er fi) 

„wefentlic) v von! Sefangeünfttse, ot, im sangen Gebiete ber Töne, -
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die feine Stimme nur ‚erreichen : fan 7 mit. volles Freiheit walten - 

- „und daher auch) mancherlei Verzierungen (Borfchläge, :Triller, Läus 

. fer ıc.) ‚anbringen barf. ;" Der : Spredfünftler aber hat fih dern - . 

gänzlid zu. enthalten, weit er’ eben: nur. fprechen. foll.. .Ec muß: fi) : = 

‚:alfo ‘ganz vorzüglich: davor hüten, daß. fein. Bortrag nicht gefange . 

"artig vwoerde, voril er daducch aus. feiner. Rolle: fallen würde. - Ein. 

Vortrag ;foll freificy nicht eintönig, (monoton): aber aud) nicht : 

vieltönig (polyton) fein. "Derin wie er im .erften ;Zulle - lang 

„-weilig und dem wechfelnden Sinne der:Mede nidt ‚angemeffen- fein. 

-wotiede,. fo tohede.er- im zweiten Falle dem. Gefange ‚nahe. fomment. u 

Es. würde [cheinen, al3 wollte ‚der. Spredjer,; wo nidt!ein: Sänger - ' 

; werden, body ‚wenigfiens mit: demfelben .‚wetteifern;.. wöbel..er aber “ 

jedesmal den :Eürzern, ziehen müffte, - da “ein. [höner ‚Sefang dem - 

--Hpre , roeit "mehr. [hmeichelt "und man’ es ‚cbendarum beim Singen - - 

mit dem Verftehen‘ nicht‘ fo. genau“. nimmt, ;al& beim „Sprechen. 

Berge. Gefangfunft und Oper, —. Die es nun beim.fhonen 

Sprechen an fi) gleihgättig ift, ob ‚das Gefprochene: ein Sdiht 

oder etwas. Profaifhes :fei ungeachtet. die Declamatoren,; welde 

fid) hören“ laffen, aus. leicht. begreiflichen Gründen. poetifhe: Stüde : 

den: peofaifchen vorziehen: — fo ift "8: audy an fi) gleichgültig, wo 

«das Gefprochene: herfomme;. ob vom Sprecher felbft oder von einem. 

+. Yndern. Denn. die fdöne  Sprechunft : als: foldhe..hat e8 immer 

" nue; mit dem: DVortrage einer gegebnen;. poetifchen ‚oder profaifhen, 

"Nede, zu thum..2 Die: ,Heroorbringung derfelben ift "Sache .andrer‘ ' 

 Künfte,- .nämtidy der Dicptkunft und der. Nedekunft.' + Endtidy!. ift 

8 audy‘ an fi) ‚geihgültig, „ob: der,.. welcher diefe ‚Kunft: ausübt, 

aus ‚dem Gebädtniffe. fptehe, nachdem .er das Vorzutragende vorz- -. 

her auswendig gelernt hat, „oder. ob er..aus einem. Bude. fprehe, 

‚indem er das DVorzutragende bloß abtieft..:: Denn die Kunft.des 

-Borlefens.fleht audy ‚mit ‚unter ‚dem zallgemeinen Begriffe diefee 

. Kunft,; da ber „Vorlefer ja ebenfalls, ‚ein. Spredyer. ift und folglich - " 

aud ein [döner Sprecher oder. ein, Sprecdylünftler”. fein Tann und 

"Soll... Aber freilich „noird ein- fhöner -mündlicher" Vortrag ‚mehr Eins - .. 

. deu machen, wenn der .Spredhende nicht, genöthigt it, mit ‚den‘ 

‚Augen der vor. ihm tiegenden. Schrift ‚zu: folgen; fondern völlig feet 

‚aus ..fidy . heraus fpricht.. „Er .fann dann ‚feinen Vortrag auh mit. 

‚angemeffenen ‚Bewegungen. des Körpers . begleiten, alfo „die: Mimik _ 

zur Unterfiügung' deffelden herbeizichen;. was beim. Vorlefen entiwes 

- der garnicht oder nur in fehe befepränktem Mape fattfindet. , Uhr: 

. gens .ift bicfe "Kunft- immer nur. verfchönernd. oder relativ [hön, da: 

fie kein ferbfländiges: fhönes, Künftwerk. hervorbringt,. ©. fhöne 

-Runfl.. ee en no \ hes el un nn Be 
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Sprud ift alles Gefprodjene; befonders wenn «8 Eurz if; 
- wa3 man aud) eine "Sentenz nennt, einen Sinn oder Denk: 

fpruch, wenn. c8 einen bemerfenswerthen Einn oder. Gedanken 
enthält. . . Läuft ein folher Sprudy; im Munde des Volkes um, fo 

‚beißt er ein Sprüdhmort.: Daher giebt 3 aud) .eine Weis: 
"beit in Sprüden oder .Sprüdmörtern (sapientia gno- 

- mica). „MVergt. ‚Önome,. ‚Gnomiter und, feben. Beife. 
"Griehenfandse. .. 
7: Sprung..hat in-ber: Phitofophie. mei Bedeutung, eine 
Togifcheund eine metapbpfifche. Sm Logifhen Sinne ver: 

-ficeht man, darunter. einen Schler im MWerfnüpfen. ber Gedanken, der 
"befonders beim Scähliefen ‚oder Beweifen häufig vorkommt (saltus - 
in concludendo s. demonstrando), Man geht, nämlic) dann von 
‚dem Einen’zum Andern fort ‚oder folgert diefes aus jenem, ' “ohne 
baf ein toirklicher 'Zufanımenhang zwifchen Beiden. flattfindet. : © 
toär’ e8 ein offenbarer Sprung im Scliefen, wenn man aus ber 
-Begeiflerung, mit welcher cin Menfc redet, folgern wollte, daß 
:ihm feine-Nede unmittelbar von Gott oder einem andern Uber: » 
„‚menfglichen Wefen. eingegeben worben. . Denn jene Begeifferung 

"Eonnte in ihm auf ganz - natürliche Meife entfiehn. .- Es müffte 
‘alfo erft durdy andre Gründe ertiefen werden, daß fie auf übers 
‚natürlihe Weife entflanden. O5 .e8 folde gebe, geht uns hier 

nihtdian, :Dod vergl. Eingebung und Supernaturalis: 
"mus. . Manche Logiker (wie Kant in feiner von Sälcye her 
""ausgegebnen Logik) ‚unterfheiden noch) den gefegmäßigen und 
den‘ ungef egmäßigen Sprung '(saltus legitimus et illegiti- ‘ 
mus). Unter diefemn -verftehen fie den eben angezeigten Sehler, un: 

"ter. jenem aber den Uebergang von einem Sage jun ‚andern mit: 
 Meglaffung de3 fie verbindenden Zwifchenfages; wie wenn Jemand 
in einem Ce tuff e bloß Dber: und :Schlufjag angiebt, den Unter 
-fag alfo wegläjlt. ‚Allein das ift eine. bloße‘ "Abkürzung des Schlufs. 

+ fe8,:. woraus ‚ein Enthymem (fd. W.) entftcht. " Eine foldhe 

- Abkürzung ‘einen Sprung : zu nennen, Äft gegen ben logifhen. 
"Sprachgebraud), : ‚indem . man unter einem Sprunge im Schlichen 
„nder ‚ Beweifen immer eine fehlerhafte, teil unzufammenhangende, 

e Gedantenverfnlipfung verftanden hat. Mollte man ja’ bie-Abkürs 
!zung einen Sprung nennen, fo wäre die nur ein fheinbarer, 

. ‚aber fein wirklicher, — Sn ber Metaphufit: bekommt jedoch das . 
More nod eine andre Bedeutung. Hier hat man nämlich unter 

:andern auf: die Melt oder die Natur bezüglichen Lehifägen auf 
"Diefen ' aufgefteltt: In der. Welt: giebt.cs keinen: Sprung 
„(in mundo non’ datur. saltus). Diefer Sag drüdt nichts andtes 

aus, als das Gefeg der Stetigfeit (lex continui) vermöge 
def ‚der ‚Nebergan aus einem Sufande in, ben- andern, ‚Abm ent: 

v N nt " 
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gegengefegten, nicht urpfögfich (per saltum) fondern allmählidy durdy : 
mittiere oder Zwifhenbeftimmungen (per. media) flattfindet; 3.8. . 

der. Uebergang aus Gefundheit in Krankheit, aus Wacen.in Schla: ' 
fen, aus Tugend in Alter,. aus Leben in Zod, aus Tugend! in 
Rafter, aus Licht. in Finfterniß,. aus Wärme: in Kälte ıc. und.fo .. 

- audy umgekehrt. Damit hangt dann aud) zufammen, baß.in*der ,- 
Natur Fein abfolutes  Entftehen und Vergehen (urpföglicher Ueber: - . 
gang des Nichts in Etwas und des Etwas in Nichts) fondern ;.. 

bloß ein relatives Entfichen. und Vergehen (allmähliches Werwvandelt: 
‚werben des Einen. in’8 Andre) ftattfinde; /ioeil-jened ein metaphyfiz 
feher Sprung fein würde, Ein folder ift. aber nicht erweislich, Folge 
ih aud) nicht zuläffig, indem wir-dann immer zugleich einen logi= 

"fen Sprung maden d. h. mit unfrem DVerftande ohne alfen. in 
nern-Zufammenhang der Gebanfen, . worin eben die, Stetigfeit, und 

- alfo aud) die Gefegmäßigfeit unfres Denkens bejtcht, von einen Ge: 
. genfage zum andern übergehn mäfjten. Berl. Stetigkeit. 
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